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Es existieren äußerst viele Storage-Hersteller und Storage-Modelle auf dem Markt. Viele 
Hersteller haben sich der Server-Virtualisierung angenommen und neue Funktionen 
genau für die Anforderungen der Virtualisierung entwickelt. In diesem Kapitel finden 
Sie eine kleine Auflistung der Hersteller-Best-Practices.

19 Hersteller-Best-Practices
Autor dieses Kapitels ist Dennis Zimmer, icomasoft AG, 
virtuellemaschinen@email.de

Wir haben uns entschieden, Ihnen dieses Kapitel der Vorauflage zusätzlich online zur Verfü-
gung zu stellen, da wir viele positive Rückmeldungen dazu erhalten haben. Der erhebliche
Aufwand der Koordination mit den Herstellern (Leihstellungen, vor Ort Termine etc.) und
natürlich der Testaufwand selbst erlaubte es mir leider nicht, dieses Kapitel auf vSphere 5 zu
aktualisieren. Bitte beachten Sie daher bei der Lektüre, dass einzelne URLs sich verändert
haben können oder Produkte in der jetzigen Form nicht mehr zur Verfügung stehen etc. Ich
bin aber dennoch überzeugt, dass Ihnen das Kapitel auch in der jetzigen Form viele gute Hin-
weise liefern kann.

Im Folgenden finden Sie Informationen zu Storage-Produkten und ihren Herausstellungs-
merkmalen. Außerdem haben wir zu vielen Produkten Best Practices (BP) hinterlegt sowie die
uns bekannten URLs zu diesen. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Einstellungen und
Herstellerempfehlungen können wir nicht alle Produkte auflisten und haben uns dazu ent-
schlossen, dies von der Menge an Informationen und natürlich auch von der Unterstützung
durch die Hersteller abhängig zu machen.

19.1 Storage-Produkte

Leider existieren noch nicht von jedem Hersteller die aktuellen BP-Anleitungen zu vSphere,
sondern nur zu VMware ESX 3.5. Eine allgemeine Übersicht erhalten Sie auch in den Doku-
mentationen von VMware:

http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx40_vc40.html

� Fibre Channel SAN Configuration Guide (»Setting Up SAN Storage Devices with ESX/
ESXi«)

� iSCSI SAN Configuration Guide (»Modifying SAN Storage Systems with ESX/ESXi«)
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19.1.1 HP 3PAR

3PAR hat sich als relativ junger Hersteller im Storage-Markt sehr schnell einen Namen für sehr
performanten und effizienten Storage im Enterprise-Segment gemacht und wurde 2010 von
Hewlett-Packard übernommen. Die F-Modelle sind im Mid-Range-Segment anzusiedeln, die
T-Modelle im oberen Mid-Range-Bereich und im High-End-Enterprise-Bereich. Die größte
Unterscheidung bei den Modellen und Typen liegt in der Ausbaufähigkeit und Skalierbarkeit
der Hardware.

Die System- und Verwaltungssoftware (Abbildung 19.1) ist immer die gleiche.

Abbildung 19.1 Mit der InForm-Managementkonsole können Sie bis zu 16 Systeme gleichzeitig verwalten 
und überwachen.

Abbildung 19.2 3PAR-Modellübersicht (Anzeige der 3PAR-Modelle:
http://www.3par.com/products/inserv_storage_server/inserv_models.html)
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NL 7.2K
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Die schnelle Adaptierung des Storage im Markt begründet sich u. a. in der sehr leistungsfähi-
gen Architektur (Abbildung 19.2) des Systems und der Verteilung der Daten über die Festplat-
ten. 3PAR verfügt über ein vollwertiges Active/Active-System.

Außerdem werden die Daten nicht nur über die Festplatten, sondern auch über die Controller
und die Ports verteilt (Abbildung 19.3), wodurch eine optimale Lastverteilung entsteht. Dies
können Sie auch jederzeit in der 3PAR InForm Management Console einsehen.

Abbildung 19.3 Vergleich traditioneller Architektur gegenüber 3PAR InSpire

point-to-point or switched connection

point-to-point or switched connection

Host Connectivity

Data Cache

Disk Connectivity

Legend

Traditional 
Monolithic Architecture

Traditional Modular 
Architecture

3PAR InSpire® Architecture

a finely, massively, and 
automatically load 
balanced cluster

Abbildung 19.4 Ansicht der aktuellen SCSI-Reservations
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In der Verwaltungsoberfläche lässt sich sehr leicht erkennen, ob noch SCSI-Reservations
(Abbildung 19.4) aktiv sind, was beim Betrieb größerer Infrastrukturen sehr interessant ist, da
es auf eine zu hohe Anzahl von VMs auf einer LUN hinweist.

Durch die intelligente Verteilung der Daten über alle Controller, Platten und Ports müssen Sie
aus VMware-Sicht keine weitere manuelle Lastverteilung durchführen. Daher müssen Sie aus
Storage-Sicht (Abbildung 19.5) nur den Parameter zur automatischen Verteilung bei der LUN-
Anlage auf dem Standardwert aktiv belassen.

Werden Platten hinzugefügt oder fallen Festplatten aus, so kommt es nicht zu einem Levelling
mit Leistungseinbruch, sondern der Migrationsvorgang ist unterbrechungsfrei. Dieser Migra-
tionsvorgang kann auf der Virtual-Volume-Ebene oder im ganzen Array durchgeführt werden.
Der Performancevorteil durch die Erhöhung der Festplattenanzahl ist sehr schnell realisiert.
Außerdem wird die Veränderung von RAID-Level oder Festplattentypen (von FC nach SATA)
im laufenden Betrieb ebenfalls ohne Ausfall unterstützt.

Technisch läuft dies im Hintergrund mittels transparenter Migrationsvorgänge auf neue Blö-
cke im Storage ab. Nach dieser Migration arbeitet der Host auf den neuen Blöcken, während
die alten gelöscht und dem Pool wieder zur Verfügung gestellt werden. Für den ESX-Host ist
der komplette Vorgang nicht zu erkennen und bringt keine Nachteile mit sich.

Abbildung 19.5 Die Datenverteilung über Festplatten des gleichen Tiers (hier FC-Festplatten) sehen Sie über 
die InForm Management Console ein.
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Außerdem können Sie den Migrationsvorgang jederzeit pausieren, abbrechen, stoppen und
später wieder aufnehmen.

Beispiel: Arbeiten Sie mit einem 3PAR-InServ-T400-System mit vier Controller-Knoten und
400 Fibre-Channel-Festplatten mit 15.000 RPM und erstellen eine Standard-LUN (nicht Thin
Provisioning) mit 400 GB, so wird diese LUN automatisch über alle 400 Festplatten mit
jeweils 1 GB verteilt und sichergestellt, dass über jeden Controller-Knoten 100 GB verwaltet
werden. Dies ist unabhängig vom genutzten RAID-Level.

Diese 400 Festplatten arbeiten wie ein Pool zusammen und erbringen die Leistung für alle
darauf angelegten LUNs (Datastores). Jede dieser LUNs wäre daher potentiell in der Lage,
80.000 IOPS im Backend zu erbringen, wenn wir von 200 IOPS pro 15-K-FC-Platte und einer
durchschnittlichen Latenzzeit von 10 ms ausgehen.

Multipathing

Beim Multipathing können Sie aus VMware-Sicht Fixed oder Round-Robin wählen, da das
3PAR-System über ein vollwertiges Active/Active verfügt und mit dem eingebautem VMware-
NMP (Native-Multipathing-Plugin) arbeitet. Daher benötigen Sie weder ALUA noch ein

Abbildung 19.6 Die LUNs werden auf alle Festplatten verteilt, 
was eine enorme Leistung für die VMs bereitstellt.

VM store 1

19200 IOPS available to 
all 3 VM stores

96 x 15K disks
Potential 19200 IOps

VM store 2

VM store 3
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Drittherstellermodul. 3PAR empfiehlt, Round-Robin so zu konfigurieren, dass nach jedem I/O
der Pfad gewechselt wird.

Dazu führen Sie den Befehl esxcli entweder auf der Service Console oder im Remote CLI aus:

� Service Console

esxcli nmp roundrobin setconfig --device=naa.## --iops 1
--type iops

Um die NAA-Adressen der LUNs und die Werte auszulesen, benötigen Sie folgende
Befehle:

esxcfg-mpath -l
esxcli nmp roundrobin getconfig --device=naa.##

� Remote CLI

esxcli --server=ESXIP nmp roundrobin setconfig --device=naa.##
--iops 1--type iops

Thin Provisioning

3PAR gilt außerdem als Erfinder des Thin Provisionings im blockorientierten Storage-Bereich
und bietet daher sehr weit entwickelte Funktionen.

Abbildung 19.7 Anzeige, welcher Plattenplatz wirklich von den Volumes genutzt wird
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Nutzen Sie Thin Provisioning im Storage-Bereich, sollten Sie allerdings kein Thin Provisioning
auf VMware-Seite anwenden, sondern die Festplatten im Standard-Thick-Format erstellen. Da
3PAR-Thin-Provisioning auf der Storage-Ebene arbeitet, werden die Komponenten des ESX-
Hosts auch nicht belastet. Außerdem müssten Sie bei der Verwendung von Thin Provisioning
auf beiden Ebenen (VMware und 3PAR) auch beide Ebenen überwachen, was unnötigen Auf-
wand bedeutet.

Seit vSphere hat VMware übrigens die Cloning- und Storage-vMotion-Vorgänge thin-provisio-
ning-kompatibel gestaltet, so dass diese Kopiervorgänge keine Einschränkungen mehr bei der
Nutzung von Thin Provisioning im Storage-Umfeld bedeuten.

Benutzen Sie das Eagerzeroedthick-Format für virtuelle Festplattendateien, das die Blöcke mit
Nullen überschreibt, so können Sie im 3PAR-System die Policy Zero detect aktivieren (Abbil-
dung 19.9), die diesen Vorgang erkennt und so ein Thin Provisioning trotzdem ermöglicht.

Abbildung 19.8 Überwachung der Allokation einer Thin-Provisioning-Festplatte, um Überfüllung 
des Storage-Systems zu verhindern
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Dies bietet sehr große Vorteile aus VMware-Sicht, da Sie nun jedes Format nutzen können,
ohne die Thin-Provisioning-Effizienz zu verlieren. Genauer gesagt erlaubt dieser Schalter dem
3PAR-System, jeden vom Host mit Nullen überschriebenen Block (16 KB) auf dem Storage
abzufangen. Dadurch wird weniger I/O-Last erzeugt und Thin Provisioning weiterhin ermög-
licht. Zero Detect erfordert allerdings eine Thin-Conversion-Lizenz, InForm OS 2.3.1 und ein
InServ-T- oder -F-Typ-System. Diese Zero-Detection ist auch nachträglich möglich, das heißt,
das Storage-System überprüft die Blöcke auf Nullen hin und löscht offensichtliche »Ver-
schwendung«.

Snapshots und Replication

3PAR bietet sehr flexible Snapshot-Möglichkeiten (Virtual Copy), das heißt, Sie müssen im
Vorfeld den Snapshot-Plattenbedarf nicht reservieren. Dies können Sie jederzeit im Nachhin-
ein angehen, vorausgesetzt, der Plattenpool verfügt noch über entsprechende freie Kapazität.

Durch das Anlegen der Snapshots wird die Leistungsfähigkeit nicht verringert, selbst wenn
Hunderte Snapshots pro Volume existieren. Ähnlich der Snapshot-Technologie von NetApp

Abbildung 19.9 Die Erkennung der geschriebenen Nullen auf 16-KB-Blockbasis können Sie 
pro Virtual Volume einschalten.
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wird keine Standard-Copy-on-Write-Technik (CoW, beim Schreiben eines neuen Blocks wird
dieser im Snapshot und in den von diesem abhängigen Snapshots geschrieben) angewendet,
sondern eine Thin CoW, die geänderten Blöcke werden also immer dem ersten Snapshot
zugeschrieben und bei anderen Snapshots per Pointer integriert.

Hier ist es sogar möglich, die Snapshots auf einem anderen RAID-Level oder anderen Festplat-
ten zu halten als dem Original-Volume. Außerdem können Sie jederzeit die Snapshots zusätz-
lich read-only oder read-write an den ESX-Host verbinden. Somit könnten Sie einen Snapshot
read-only zur Sicherheit vorhalten, während eine weitere Kopie dieses Snapshots bearbeitet
werden kann. Kommt es zu einem Problem, haben Sie den Read-only-Snapshot immer als Fall-
back-Lösung.

Zur Replikation bietet 3PAR die Remote-Copy-Funktion, die eine synchrone oder asynchrone
Datenspiegelung mittels FC- oder IP-Netzwerk hält. Dabei gibt Ihnen Remote Copy die Mög-
lichkeit, zwischen unterschiedlichen 3PAR-Modellen zu replizieren.

URLs mit weiterführenden Informationen

� http://www.3par.com/SiteObjects/46004B3AF456B6E5409C237509D3145C/
3PAR-vmw-wp-09.1.pdf

� http://www.3par.com/SiteObjects/043E2553E81D03204DBE682CBE4ACD3B/
esx3_3par_util_stor.pdf

19.1.2 CoRAID

CoRAID liefert sehr kostengünstigen zentralen Storage, der allerdings nicht auf den bekannten
Standardkommunikationsarten basiert. Zwar wird Ethernet verwendet, allerdings läuft darü-
ber ATA (AoE = ATA over Ethernet) und nicht iSCSI oder NFS.

Der CoRAID-Storage ist vom Aufbau her einfach gestrickt und bietet kein ausgefeiltes
Management mit Snapshots etc. Allerdings ist er sehr interessant für kleinere und mittlere

Abbildung 19.10 CoRAID-ATA-over-Ethernet-Zugriff (Quelle: www.coraid.com)

ESX-Server ESX-Server

EtherDrive Storage

Ethernet

EtherDrive
HBA

EtherDrive
HBA
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Umgebungen, wo auf eine sehr kostengünstige Lösung gesetzt werden soll. Die Lösung ist mit
den entsprechenden CoRAID-AoE-Ethernet-Karten VMware-zertifiziert und kann damit direkt
an den Storage angeschlossen werden. Das benutzte AoE-Protokoll ist nicht routingfähig und
benötigt kein IP, da es direkt auf Layer 2 läuft. Daher ist dieses Protokoll auch sehr robust und
leistungsfähig.

Da man die RAID-Gruppen immer direkt als LUN herausgibt, können diese nicht weiter von
der Größe unterteilt werden. Dies bedeutet, dass Sie bei acht 1-TB-SATA-Festplatten im RAID
5 knapp 7 TB Nutzkapazität erreichen. Der ESX-Server kann damit nicht umgehen, da er nur
1,99 TB verwalten kann. Daher dient die AoE-Karte auch dazu, die erkannten LUNs immer
gleich in 1,99-TB-Happen für den ESX-Server zu teilen.

URL

http://www.coraid.com/site/co-pdfs/EtherDriveBestPractices.pdf

19.1.3 EMC

EMC ist natürlich einer der ganz Großen im Storage-Markt und bietet mehrere Produktreihen,
die sich vom SMB-Markt bis zum High-End-Enterprise-Markt erstrecken. Da EMC ausgezeich-
nete und sehr umfangreiche Dokumente zu den Storage-Systemen und zur korrekten Konfigu-
ration im VMware-Umfeld online bereitstellt, geht dieser Abschnitt nur oberflächlich auf die
EMC-Produkte ein. Allerdings finden Sie viele Links zu den Technologie-Dokumenten. Außer-
dem können wir jedem EMC- oder sogar Storage-/VMware-Nutzer nur den sehr guten Blog
von Chad Sakac ans Herz legen: http://virtualgeek.typepad.com.

Fangen wir mit den NAS-Storage-Systemen an, so finden wir die reine NAS-Lösung Celerra
und die Mischlösung NS, die eine Kombination aus CLARiiON und Celerra ist und NAS/SAN
vereint. CLARiiON ist die iSCSI-/FC-Lösung, die mit der AX im Low-End unterwegs ist und mit
der CX bis in den gehobenen Mittelstand reicht. Derzeit ist die CX in der vierten Generation
mit Funktionen wie Snapshots, Snapshot-Clones und Thin Provisioning (Virtual Provisioning)
verfügbar. Als Festplatten sind SATA-, FC- und SSD-Laufwerke nutzbar. Zur Replikation dient
das Produkt Mirrorview. Nähere Informationen zur CX-4 bietet der Hersteller hier:
http://germany.emc.com/collateral/hardware/data-sheet/h5527-emc-clariion-cx4-ds.pdf.

CLARiiON

Es existiert unter vSphere 4, auch mit Update 1, ein sehr unschöner Bug bei der Nutzung von
Round-Robin, wenn die Rate der Pfadwechsel von 1000 I/Os (Standard) auf 1 heruntergesetzt
wird. In diesem Fall wird aus dem Wert 1 nach dem Neustart des ESX-Hosts ein Zufallswert,
der zu einem negativen Lastverhalten führt. Daher sollte n Sie bis zur Beseitigung dieses Bugs
den Standardwert 1000 belassen.
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Genauere Informationen finden Sie hier:

� http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2009/11/
vsphere-update-1-and-other-friday-goodies.html

� http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2009/12/
vsphere-4-nmp-rr-iooperationslimit-bug-and-workaround.html

weitere CLARiiON-Links:

� http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/
h1416-emc-clariion-intgtn-vmware-wp.pdf

� http://virtualoasis.typepad.com/files/esx_hostconnectivity_dmx_cx_072009.pdf

� http://virtualoasis.typepad.com/files/esx_clariion_bible.pdf

Celerra

Genauere Informationen finden Sie hier:

� http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/
h6337-introduction-using-celerra-vmware-vsphere-wp.pdf

� http://virtualoasis.typepad.com/files/esx_celerra_bible.pdf

Symmetrix

Im Enterprise-Segment liegt die EMC Symmetrix, die als DMX in Generation 4 verfügbar ist.
Außerdem existiert eine High-End-Lösung namens V-MAX, eine DMX in Grid-Architektur.
Die Replikation bei der Symmetrix-Nutzung läuft nicht über Mirrorview, sondern über SRDF
(Symmetrix Remote Data Facility).

Bei der Nutzung von EMC-DMX-Systemen ist unter vSphere 4 das SPC-2-Bit zu beachten. Akti-
vieren Sie es nicht, so kommt es zu Fehlermeldungen während der Nutzung der LUN (z. B.
Probleme beim Anlegen des VMFS-Datastores), da keine korrekte NAA berechnet wird. Eine
gute Anzeige des SPC-2-Bits wird durch den EMC Storage Viewer für vSphere gewährleistet.

Es wird empfohlen, folgendes Dokument beim Betrieb von vSphere auf EMC DMX zu beachten:

EMC Powerlink: http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/
h4116-enabling-spc2-compl-emc-symmetrix-dmx-vmware-envnmt-wp.pdf

Weitere interessante Links:

� http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/
h6531-using-vmware-vsphere-with-emc-symmetrix-wp.pdf

� http://www.emc.com/collateral/hardware/solution-overview/
h2529-vmware-esx-svr-w-symmetrix-wp-ldv.pdf

� http://virtualoasis.typepad.com/files/esx_dmx_integration-bible.pdf
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PowerPath/VE

EMC hat als erster Storage-Hersteller seine Multipathing-Software PowerPath/VE für vSphere
veröffentlicht, die sich direkt als Third-Party-Modul ins VMware-Multipathing integriert.
PowerPath/VE wird über das Remote CLI installiert und ersetzt die VMware-Multipathing-
Policies. Durch PowerPath/VE ist es möglich, die CX-Systeme über die optimalen Pfade anzu-
binden, um die bestmögliche Leistung zu erhalten.

EMC hat Best Practice Anleitungen für PowerPath/VE für vSphere veröffentlicht:

� http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/
h6340-powerpath-ve-for-vmware-vsphere-wp.pdf

� http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/
h6533-performance-optimization-vmware-powerpath-ve-wp.pdf

19.1.4 Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems (HDS) führt zwei verschiedene Storage-Typen im Sortiment: AMS (Adap-
table Modular Storage) und USP (Universal Storage Platform). Während der AMS im Mittel-
stand sehr beliebt und geschätzt ist, sind die Typen USP-V und USP-VM eher im gehobenen
Mittelstand und vor allem im Enterprise-Segment zu finden.

AMS 2000

Der AMS 2000 bietet vielfältige Möglichkeiten, das System auszubauen, mit FC oder iSCSI zu
verbinden und entsprechende RAID-Sets (6, 5, 1, 0, 1+0) anzulegen. An Festplattentypen kön-
nen Sie SATA-II mit SAS verwenden und miteinander mischen. Die Verwaltung erfolgt über
das Webinterface HDS Storage Navigator Modular (Abbildung 19.11).

Ein absolutes Highlight dieses Systems ist aber definitiv die vollwertige Active/Active-Unter-
stützung, was in diesem Preissegment zur Drucklegung des Buches einmalig ist. Vor allem im
VMware-Umfeld ist dies sehr von Vorteil, da alle Pfade gleich schnell sind und Sie damit auch
ein Round-Robin problemlos einrichten können.

Durch die Dynamic-Load-Balancing-Controller-Architektur von Hitachi (Abbildung 19.12)
ergeben sich auch Vereinfachungen bei der Controller-Zuordnung und -verkabelung, was zu
weniger Fehleranfälligkeit führt. Außerdem werden die Storage-Prozessoren und -Controller
durch das Load-Balancing gleichmäßig belastet, und dies erhöht die Effizienz und Leistungsfä-
higkeit deutlich.
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Abbildung 19.11 Webinterface HDS Storage Navigator Modular

Abbildung 19.12 HDS-Dynamic-Load-Balancing-Controller-Architektur im Vergleich
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Snapshots werden nach dem Copy-on-Write-Verfahren durchgeführt und können sowohl
kopiert als auch direkt zusätzlich zur Original-LUN dem ESX-Host bereitgestellt werden.

Sie können LUNs vergrößern und verkleinern, wobei das Vergrößern im laufenden Betrieb
möglich ist (Abbildung 19.13). Darüber hinaus ist es möglich, RAID-Gruppen im laufenden
Betrieb zu vergrößern, d. h. zusätzliche Festplatten der RAID-Gruppe hinzuzufügen. Dabei
können Sie bestimmen, ob dieser Vorgang länger dauern soll oder ob mehr Leistung der Con-
troller abgezogen werden soll. Nach der RAID-Vergrößerung werden alle LUNs automatisch
über die zusätzlichen Festplatten verteilt.

Möchten Sie maximale Leistungsfähigkeit, so können Sie mit sogenannten Mega-LUNs (Abbil-
dung 19.14) arbeiten, das heißt, eine LUN wird über viele RAID-Gruppen verteilt, um alle
Festplatten zu nutzen.

Gerade in VMware-Umgebungen ist es aufgrund des hohen Random-I/O-Anteils schwierig,
Cachetreffer zu landen. HDS arbeitet beim Caching mit einer anpassbaren Segmentgröße, der
Cache wird also nicht in 128-KB-Blöcke aufgeteilt, sondern an den ankommenden Datenstrom
angepasst. So existieren beispielsweise Regionen mit 4 KB, 16 KB und 64 KB, wodurch die
möglichen Cachetreffer aus den entsprechenden Anwendungen deutlich erhöht werden.

Abbildung 19.13 Automatische Neuverteilung der LUNs auf die zusätzlichen Platten der vergrößerten 
RAID-Gruppe
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Jeder Cachetreffer führt natürlich zu wesentlichem Leistungszuwachs, da in diesem Fall nicht
auf die langsameren Festplatten zugegriffen werden muss.

USP

Die beiden Systeme USP-V und USP-VM siedeln sich im Mid-Range- und High-End-Bereich an
und werden von HP auch für die XP-Reihe lizenziert.

Selbstverständlich ist die USP ein vollwertiges Active/Active-System und steht in Konkurrenz
zu EMC Symmetrix, der IBM-8000-Familie und 3PAR. Dementsprechend ist der Funk-
tionsumfang enorm und auf sehr leistungshungrige Umgebungen ausgelegt und ist mandan-
tenfähig.

Abbildung 19.14 HDS-Mega-LUNs zum Verteilen von LUNs über mehrere RAID-Gruppen
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Die USP unterstützt Copy-on-Write-Snapshots, die bei Änderung des Original-Volumes wach-
sen, da dessen Ursprungsdaten kopiert werden müssen.

Mittels Hitachi TrueCopy ist eine controllerbasierte synchrone oder asynchrone Replikation
möglich und mittels Hitachi ShadowImage auch eine Replikation zwischen heterogenen Sys-
temen.

Eine Besonderheit mit Thin Provisioning ist die ZPR-(Zero Page Reclaim-)Funktion, die ge-
schriebene Nullen im Dateisystem auf Blockebene wieder freigibt. Diese Funktion ist aller-
dings manuell zu starten und wird nicht automatisiert durchgeführt. Thin Provisioning wird
im HDS-Jargon übrigens »Dynamic Provisioning« genannt.

Neben der »reinen« Storage-Funktion unterstützt die USP-V die Möglichkeit, Storage von
Drittherstellern über eine Virtualisierungsfunktion im Backend anzuschließen, während das
Frontend nach wie vor den Storage über die USP-V erhält.

URLs

� http://www.hds.com/assets/pdf/hitachi-ams-2000.pdf

� http://www.hds.com/assets/pdf/hitachi-adaptable-modular-storage-2000-family-best-
practices-for-vmware-virtual-infrastructure-wp.pdf

Abbildung 19.15 Aufbau von HDS USP-V als mandantenfähige Lösung 
(Quelle: hitachi-universal-storage-platform-family-architecture-guide.pdf)
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Sehr empfehlenswerte Whitepapers zum Betrieb von MS Exchange unter vSphere:

� http://www.hds.com/assets/pdf/hitachi-adaptable-modular-storage-2500-best-practices-
guide-deployment-guide.pdf

� http://www.hds.com/assets/pdf/hitachi-adaptable-modular-storage-2500-best-practices-
guide.pdf

19.1.5 HP

HP führt drei verschiedene Storage-Typen im Sortiment: MSA, EVA und XP-Serie, auf die wir
im Folgenden kurz eingehen.

MSA (Modular Smart Array)

Das MSA ist eher für kleinere Arbeitsgruppen und VMware-Infrastrukturen gedacht. Im Nor-
malfall können Sie mit etwa 20–30 VMs auf einem MSA planen. Dies hat weniger mit der
Limitierung der Anzahl der Festplatten auf 60 zu tun, sondern eher mit der Anzahl der Con-
troller. Das MSA kann iSCSI- oder FC-fähig sein und bietet grundlegende Storage-Funktionen.
Eine aktuelle Limitierung zur Drucklegung des Buches ist die fehlende Unterstützung bei
Emulex-HBAs, wenn Brocade-Switches eingesetzt werden.

Außerdem wird das HP MSA als Direct-attached Shared Storage für VMware vSphere bei
maximal zwei ESX-Hosts unterstützt.

Die Verwendung von Snapshots muss getrennt lizenziert werden, und Sie müssen bereits bei
der Anlage der LUNs planen, ob Sie Snapshots nutzen möchten oder nicht. Die Snapshots wer-
den mittels Copy-on-Write-Technik erstellt. Um Snapshots zur Wiederherstellung verlorener
Daten zu nutzen, müssen Sie sie per Cloning doppeln und dem ESX-Host zur Verfügung stel-
len, um z. B. eine einzelne VMDK-Datei wiederherzustellen.

Als Replikationslösung zwischen den aktuellen MSA2000-Systemen können Sie das Produkt
Storage Mirroring einsetzen.

EVA (Enterprise Virtual Array)

Die EVA-Reihe ist im Mid-Range-Segment anzusiedeln, und Sie können je nach Festplatten-
anzahl und Storage-Typ mehrere Hundert VMs betreiben. Während die älteren Modelle 3000
und 5000 Active/Passive-Systeme waren, sind die neueren Asymmetric-active/Active-fähig.

Dadurch können zwar alle Pfade gleichzeitig zum Zugriff auf eine LUN genutzt werden, aller-
dings sind nur die Pfade des LUN-Eigners zum Zugriff mit voller Geschwindigkeit optimiert.
Alle Pfade des zweiten Controllers müssen immer einen Umweg über den der LUN zugeord-
neten Controller machen, was teilweise zu deutlichen Leistungseinbußen führt. Dank der
ALUA-Unterstützung von vSphere wird dieses Problem allerdings sehr gut umgangen, in dem
die optimalen Pfade immer bevorzugt genutzt werden.
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Multipathing

Ist Active/Active konfiguriert, wird als Multipathing-Policy zwar Fixed empfohlen, allerdings
haben sich zwei andere Konfigurationen als sinnvoll erwiesen. Durch die Nutzung von ALUA
kann der ESX-Host bei Round-Robin (RR) und MRU die optimalen von den nicht optimalen
Pfaden unterscheiden. Daher können Sie Round-Robin auch beim HP EVA wählen, da RR
immer den optimalen Pfad wählt und nur im Ausfall umschaltet. Falls Sie kein RR nutzen wol-
len, ist MRU aufgrund der ALUA-Unterstützung der bessere Weg. Ist das EVA Active/Passive
konfiguriert, sollte Ihre Wahl immer auf MRU fallen.

Nutzen Sie beim Betrieb des EVA Fixed Multipathing, ist ALUA zur Auswahl der optimalen
Pfade nicht mehr aktiv, und Sie müssen sich als Administrator selbständig um die richtigen
Zuordnungen kümmern. Beim Betrieb des EVA ohne ALUA (Fixed) ist es äußerst wichtig, auf
die richtige Reihenfolge beim Multipathing zu achten. Es ist generell immer nur ein Controller
LUN-Eigner, daher sind je nach EVA-Modell entweder zwei oder vier Ports optimiert, je nach-
dem, wie viele Ports auf einem Controller aktiv sind.

HP empfiehlt, Round-Robin so zu konfigurieren, dass nach jedem I/O der Pfad gewechselt
wird, allerdings sollten Sie immer mit dem Standard von 1000 beginnen und nicht unnötig an
den Standardeinstellungen drehen.

Um RR zu konfigurieren, führen Sie den Befehl esxcli aus, entweder auf der Service Console
oder im Remote CLI:

esxcli nmp roundrobin setconfig --device=naa.## --iops 1 --type iops

Um die NAA-Adressen der LUNs und die Werte auszulesen, benötigen Sie folgende Befehle:

esxcfg-mpath -l
esxcli nmp roundrobin getconfig --device=naa.##

Remote CLI:

esxcli --server=ESXIP nmp roundrobin setconfig --device=naa.##
--iops 1--type iops

LUN-Erkennung im ESX-Server

Um die LUNs der HP EVA sehr schnell den Volumes im VMware ESX 4-Server zuzuordnen,
empfiehlt sich der Vergleich der UUID in den Eigenschaften der Vdisk (Abbildung 19.16) mit
dem hinteren Teil der NAA-Adresse des ESX-Volumes.
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vRAID

Eine Besonderheit des EVA ist die Verteilung der RAID-Gruppen über die Festplatten, da
keine physischen, sondern virtuelle RAID-Gruppen (Abbildung 19.18) genutzt werden. Diese
verwenden nur Teile der physischen Festplatten, um RAID-Sets mit vorgegebener Größe über
die vorgegebene Plattenanzahl zu verteilen. Dies bringt den Vorteil, dass Sie bei der RAID-
Größe nicht auf die physischen Platten angewiesen sind und die Leistung durch die Nutzung
aller Festplatten im Pool optimiert wird.

Dies gilt übrigens auch für die Spare-Disks, die nicht als physische gesonderte Festplatten vor-
gehalten, sondern als Spare-Kapazität auf den vRAID-Platten definiert werden.

Abbildung 19.16 HP EVA: Eigenschaften des Volumes – UUID

Abbildung 19.17 Traditionelle Storage-Verteilung – Anlage von RAID-Gruppen auf 
kompletten Festplatten und LUNs im Backend und Präsentieren zu den Hosts im Frontend
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Durch die Verteilung der Daten über die Festplatten innerhalb des vRAIDs können Sie erheb-
liche Leistungsverbesserungen erreichen, weswegen das EVA im Mittelstand auch beliebt und
bekannt ist.

Wer derzeit noch nicht zu vSphere gewechselt ist, kann übrigens von der französischen Firma
Antemeta ein vCenter 2.5-Plugin für die EVA-Integration käuflich erwerben, das auf dem EVA
Command View basiert: http://www.antemeta.fr/pages/plug_in_vmware.php.

URL

http://www.clusterfunk.co.uk/crib-sheet-on-eva/

XP

Die XP-Reihe ist für Enterprise-Umgebungen gedacht und ist ein angepasster Hitachi-Storage
(XP24000 = HDS USP V; XP20000 = HDS USP VM). Die XP-Systeme eignen sich für größere
Mid-Range- und High-End-Infrastrukturen.

19.1.6 IBM

Auch IBM hat natürlich Storage-Systeme von Low End bis High End im Programm, genauer
von der 4000er-Familie über die 6000er-Reihe bis zum Enterprise-Storage, der 8000er-Reihe.

Abbildung 19.18 HP EVA: vRAID-Verteilung

SAN-Frontend
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LUN1 LUN2 LUN3
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Warnung: Leistungsengpässe!

Während der normalen Tageszeiten sollten Sie nie neue Festplatten einer EVA-Disk-Group hinzu-
fügen, da es aufgrund der Neuanordnung der Daten (Levelling) zu deutlichen Leistungsengpässen
kommt. Das Gleiche gilt für ausgefallene Festplatten, die beim Levelling auch zu einer Neuanord-
nung der Daten führen. Sehr wichtig ist es auch, zu bedenken, dass Sie diesen Levelling-Vorgang
nicht mehr stoppen können, nachdem er gestartet wurde.
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Derzeit sind noch keine Best-Practices-Dokumente oder Red Books für vSphere zu den IBM-
Storage-Systemen öffentlich verfügbar.

Die 4000/6000/8000er-Familien sind reine SAN-Storage-Systeme, allerdings bietet IBM
zusätzlich ein NAS-System, die N-Series. Allerdings handelt es sich bei der N-Series um
NetApp-Filer, daher können Sie neben den IBM-Red-Books auch die NetApp-Dokumente nut-
zen, die für vSphere bereits existieren.

� IBM-Red-Book zum Thema IBM N-Series (NetApp) und VMware ESX-Server:
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247636.pdf

� Red Book zu IBM XIV:
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247659.pdf

19.1.7 Dell EqualLogic PS-Serie

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Bernd Morbach bedanken, der den folgen-
den sehr umfangreichen und interessanten Abschnitt zum Buch beigesteuert hat. Bernd Mor-
bach ist ein alter Hase in der IT und verfügt über enorme Erfahrung im Storage-Umfeld. Er hat
2008 das Beratungsunternehmen GreyFrog (www.greyfrog.eu) gegründet und berät Kunden
im VMware- und Storage-Umfeld.

Storage-Virtualisierung mit der Dell EqualLogic PS-Serie

Ansätze zur Virtualisierung von Storage gibt es am Markt in vielfältiger Form. In diesem
Abschnitt erläutern wir den Ansatz der Firma EqualLogic, die Anfang 2008 von Dell übernom-
men wurde und deren Produkte seitdem als die Dell EqualLogic PS-Serie angeboten werden,
der Einfachheit halber hier nur PS-Serie genannt. Klassische Storage-Systeme folgen meist
einem ähnlichen Aufbau: Es gibt ein Backend bestehend aus den Platten des Storage-Systems
mit geeigneten I/O-Anbindungswegen, wie Bussen, Ringen oder einer Switch-Architektur. Im
Frontend arbeiten ein oder mehrere Controller, die jeweils über eine eigene CPU, einen eige-
nen Cache und ein oder mehrere Frontend-Ports verfügen.

Die Controller bauen auf den physischen Platten des Backends logische Platten, die dann am
Frontend über die Controller-Ports an Storage-Verbraucher präsentiert werden. Aus Perfor-
mancegründen wird der I/O mit dem Verbraucher zuerst im Cache der Controller gepuffert
und später auf das Backend geschrieben.

Für die eigentlichen Verbraucher ist dies transparent, sie sehen schlichtweg eine Platte. Bei
Storage-Systemen für Rechenzentren gehört es daneben einfach dazu, dass Ausfälle einzelner
Komponenten intern kompensiert werden können. Dazu gehören ebenso der Einsatz von
RAID-Technologie zur Kompensation von Plattenausfällen und die Redundanz der I/O-Wege
mit redundanter Anbindung aller Controller wie auch die Spiegelung der Controller-Caches
untereinander. Die Caches selbst müssen durch Batteriepufferung gegen Stromausfälle ge-
sichert sein.
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Das Problem dieses klassischen Ansatzes besteht darin, dass die feste Anzahl bestimmter Kom-
ponenten die Ausbaufähigkeit des Systems beschränkt. Kleine Systeme sind preisgünstig zu
erwerben, bieten dafür aber nur beschränkte Ausbauvarianten. Große Systeme können eine
große Investition bedeuten, insbesondere dann, wenn Sie zuerst mit einer kleinen Ausbau-
stufe beginnen möchten, aber den Einstiegspreis des großen Systems gleich aufbringen müs-
sen. Müssen Sie deshalb später Chassis tauschen, schafft dies Probleme bei der Migration der
Daten, und eventuell müssen Sie auch neben der reinen Hardware wieder neue Lizenzen für
Storage-Funktionen beschaffen, da diese nicht mit umziehen können oder dürfen.

Forschungsinstitute setzen schon seit langem auf Grid-Technologien. Die Grundidee dabei
besteht darin, ein Netzwerk aus vielen preiswerten Standardkomponenten aufzubauen. Jede
Komponente bietet ihre Funktionen im Netzwerk an, und Grid-Broker verteilen Anwen-
dungslasten auf die einzelnen Komponenten, wenn diese freie Kapazitäten im Grid melden.
Vielleicht haben Sie schon vom Projekt Seti@Home der Universität Berkeley gehört, bei dem
nach diesem Prinzip weltweit Tausende Computer bei Privatpersonen und auch in Firmen
freie Rechenleistung bereitstellen, um nach Zeichen von Intelligenz außerhalb unseres Son-
nensystems zu suchen.

Das Storage-Grid der PS-Serie arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, wenn auch mit wesent-
lich weniger einzelnen Systemen. Die PS-Serie ist ein logischer Verbund von gleichartigen ein-
zelnen Storage-Systemen.

Dabei ist jedes einzelne System ein eigenständiges Storage-Array bestehend aus einem Chassis
mit jeweils 16 oder 48 Platten und zwei Controllern. Die Chassis sind homogen mit SATA-
oder SAS-Platten bestückt. Die Controller versorgen die Platten einheitlich mit einem RAID-
Level pro Chassis und bieten am Frontend jeweils drei oder vier Ports zur Präsentation logi-
scher Platten an Verbraucher. Daneben verfügt das Chassis über zwei Stromversorgungs- und
Lüftergruppen.

Abbildung 19.19 Klassisches Storage-Array
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Alle Komponenten eines Chassis (mit Ausnahme der Chassisrückwand) sind voll redundant
ausgelegt, können Ausfälle kompensieren und im Betrieb getauscht werden. Die Controller
laufen Active/Passive, das heißt, einer der beiden Controller übernimmt die I/Os zu den logi-
schen Platten, der Zweite spiegelt dabei den Cache des aktiven Controllers und übernimmt bei
Ausfall des aktiven Controllers.

Innerhalb des logischen Verbundes gibt jedes Array seine RAID-Nettokapazität an einen logi-
schen Container, genannt Pool, weiter. Ein Pool kann aus bis zu acht Arrays bestehen; er
kumuliert damit seine eigene Poolkapazität aus der Summe der Einzelkapazitäten seiner Mit-
glieder. Der logische Verbund selbst ist primär eine administrative Einheit und wird Gruppe
genannt. Eine Gruppe kann bis zu vier Pools umfassen. Der kleinste logische Verbund ist eine
Gruppe mit einem Pool und nur einem Arraymitglied in diesem Pool.

Logische Platten (Volumes) werden in diesem Verbund grundsätzlich aus Poolkapazitäten
gebildet. Volumes bestehen dabei aus einer Menge von Seiten. Eine Seite ist die kleinste Storage-
Kapazität, mit der die PS-Serie arbeitet. Eine Seite liegt immer auf einem einzelnen Storage-
Array und ist dort über alle physischen Platten verteilt. Ein Volume ist lediglich eine Alloka-
tion von 1 Seite (kleinste Größe) bis zu 1.024 × 1.024 Seiten (größtes Volume).

Abbildung 19.20 Dell-EqualLogic-Storage-Grid
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Besteht ein Pool nur aus einem Arraymitglied, liegen alle Seiten eines Volumes auf diesem
Array. Umfasst der Pool aber mehrere Mitglieder, werden die Seiten des Volumes über die
Poolmitglieder anteilig Ihrer Kapazitäten verteilt, es werden also I/O-Aufträge automatisch auf
mehrere einzelne Arrays gesplittet. Dadurch lassen sich Kapazität und Leistung des Gesamt-
systems durch Hinzufügen weiterer Einzelarrays praktisch linear steigern.

Daneben ist die Art der Speicherallokation ein Attribut des einzelnen Volumes. Standardmä-
ßig wird die Verteilung über die Mitglieder eines Pools angewendet. Ein Administrator kann
dies aber anpassen und z. B. auf ein bestimmtes RAID-Level beschränken. Wird diese Vertei-
lungsregel verändert, verwendet die Gruppe einen Paging-Algorithmus und verschiebt die
einzelnen Seiten eines Volumes so lange auf andere Arrays, bis die neue Regel gültig ist.
Ebenso können Volumes zwischen Pools verschoben werden.

Damit ist eine ähnliche Loslösung von logischen Platten von der physischen Hardware vollzo-
gen, wie sie bei VMware zwischen physischen ESX-Hosts und den virtuellen Maschinen
erfolgt ist. Analog zum Verschieben von virtuellen Maschinen mittels vMotion können Sie bei
der PS-Serie logische Volumes beliebig zwischen den physischen Arrays des Storage-Verbun-
des online verschieben. Um diese Leistung auch am Frontend fortsetzen zu können, muss das
Storage-Protokoll ein sehr flexibles Load-Balancing unterstützen. Aus diesem Grund baut das
Design der PS-Serie ausschließlich auf dem iSCSI-SAN-Protokoll auf.

Da jedes Array auf seinem aktiven Controller 3–4 Ports für Verbraucher bereithält, bedeutet
dies die Verwendung von 3–4 IP-Adressen je Array.

Die Gruppe selbst wird über eine virtuelle IP-Adresse repräsentiert und stellt die eigentliche
Präsentationsschicht des logischen Verbundes zum Storage-Verbaucher hin dar. Ein Storage-
Verbraucher wird die für ihn freigegebenen logischen Platten immer nur über eine Anfrage an
die IP-Adresse der Gruppe finden. Die PS-Serie präsentiert dabei jedes Volume als ein eigenes
Storage-Target mit der Logic Unit Number (LUN) 0.

Nach dem iSCSI-Protokoll muss ein Storage-Verbraucher jetzt einen iSCSI-Login auf dieses
Target machen, um eine iSCSI-Session aufzubauen und das Target verwenden zu können. Die
virtuelle Gruppen-IP fungiert als Grid-Broker, nimmt die iSCSI-Login-Anfrage an und weist sie
dann einem physischen gering ausgelasteten Frontend-Port zu. Das zu diesem Port gehörige
Array führt dann den Login zu Ende und baut die iSCSI-Session auf. Falls der Storage-Verbrau-
cher über mehr als nur einen SAN-Netzzugang verfügt, werden so mehrere iSCSI-Sessions auf-
gebaut, was einen mehrpfadigen Active/Active-Zugang auf die LUN ermöglicht. Damit wer-
den auch im Frontend des Verbundes die verfügbaren I/O-Leistungen und Bandbreiten linear
gesteigert.

Die Benutzerschnittstellen der PS-Serie sind sehr einfach und intuitiv gestaltet und verbergen
die Komplexität des logischen Verbundes vollständig vor dem Anwender.
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VMware und iSCSI-Storage-Targets

Im SCSI-Protokoll werden zur Storage-Kommunikation immer zwei Komponenten benötigt,
auf der Storage-Seite die Funktion des Targets und auf der Server-Seite die Funktion des Initi-
ators. Die Target-Funktion wird vom Storage-Array geleistet, die Initiatorfunktion muss beim
Server bereitgestellt werden.

Während in Fibre-Channel-Umgebungen nur eine Implementierung des Initiators als Hard-
ware-Initiator (Host-Bus-Adapter, kurz HBA) existiert, kann beim iSCSI-Protokoll neben einem
Hardware-Initiator auch ein Treiber als Software-Initiator verwendet werden.

Mit ESX 3.0 wurde die Unterstützung für iSCSI in die VMware Virtual Infrastructure einge-
führt. Für die Anbindung eines ESX-Servers an ein iSCSI-Storage-Target können Sie unter
VMware drei Methoden anwenden:

Abbildung 19.21 Kombination VMware und Dell EqualLogic
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Beim ersten Anschlussweg bauen Sie iSCSI-Host-Bus-Adapter (iSCSI-HBAs) im ESX-Server ein,
die dann die iSCSI-Sessions aufbauen und damit den Storage-Zugang realisieren. Das ent-
spricht der klassischen Anschlussmethode wie bei einem Fibre-Channel-Array.

Daneben gibt es seit ESX 3.0 ein VMkernel-Modul, das einen iSCSI-Software-Initiator imple-
mentiert. Dieser Initiator baut die iSCSI-Verbindung dann über eine der normalen Netzwerk-
karten auf. Da es sich bei iSCSI um ein SAN handelt, sollten Sie für diese Anschlussmethode
einen eigenen vSwitch mit dedizierten Netzkarten für den Datenverkehr verwenden.

iSCSI-Targets, die Sie über Hardware- oder Software-Initiatoren an einen ESX-Server anbin-
den, können Sie dann wiederum mit VMFS-3 formatieren, was die Bereitstellung von VMDK-
Dateien an virtuelle Maschinen ermöglicht.

Alternativ reichen Sie einzelne iSCSI-SAN-LUNs direkt per Raw Device Mapping an virtuelle
Maschinen weiter. Bei Verwendung eines Hardwareinitiators wird die I/O-Leistung vom HBA
erbracht, beim Einsatz des VMkernel-Software-Initiators leistet der VMkernel diese Arbeit.

Bei der dritten Anschlussmethode bleibt der ESX-Server selbst außen vor. Stattdessen wird in
der virtuellen Maschine selbst ein iSCSI-Software-Initiator verwendet, der die Verbindung

Abbildung 19.22 VMware-iSCSI-Konnektivität
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zum iSCSI-Storage direkt selbst aufbaut. Dazu richten Sie ebenfalls einen dedizierten vSwitch
mit eigenen NICs für den iSCSI-Datenverkehr ein und verbinden die virtuellen Maschinen
über Portgruppen mit diesem SAN-vSwitch.

Bis zu ESX 3.x waren SAN-Anbindungen (iSCSI wie Fibre-Channel) nur einpfadig möglich.
Eine redundante Anbindung über mehrere HBAs war zwar möglich, allerdings nur in einer
Active/Passive-Anbindung, das heißt, zu einer LUN hin wurde aktiv immer nur ein Pfad unter-
stützt. Eine mehrpfadige Anbindung mit Round-Robin-Verteilung war mit späten Updates zu
ESX 3.5 experimentell verfügbar.

Der VMkernel-iSCSI-Software-Initiator ließ bis ESX 3.5 keinerlei Redundanz zu.

VMware vSphere und iSCSI-Multipathing mit dem VMkernel

Mit ESX 4.0 wurde die Anschlussmöglichkeit von iSCSI-Storage wesentlich verbessert und
stellt jetzt auch für die Hersteller von Storage-Arrays Schnittstellen bereit, um Funktionen der
Storage-Hardware von ESX aus gezielt zu nutzen.

Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass Sie nun bis zu acht VMkernel-iSCSI-Initiatoren
verwenden können, um ein iSCSI-Target anzubinden. Dann können diese Software-Initiato-
ren dazu dienen, Active/Active-Multipathing zum iSCSI-Target herzustellen. Damit kann der
Software-Initiator mehr Pfade und Bandbreite anbinden, als dies mit iSCSI-HBAs möglich ist.
Er ist dadurch eine echte Alternative zur Verwendung von Hardware-Initiatoren. Zudem
schließt iSCSI dadurch zu einer vollwertigen Alternative gegenüber Fibre-Channel auf.

Das folgende Beispiel demonstriert die mehrpfadige Anbindung eines ESX 4.0-Servers an ein
Dell-EqualLogic-Array.

Das Einrichten der Storage-Anbindung wird auf Basis des CLI dargestellt.

Für dieses Beispiel wurde eine Dell-EqualLogic-Gruppe mit einem Pool und einem Array in
diesem Pool genutzt. Der verwendete ESX-Server verfügt über zwei Dual-Port-Gigabit-Karten,
von denen drei Ports für den Storage-Zugang verwendet werden.

NIC vmnic0 wird für die Service Console genutzt, für die Storage-Anbindung verbleiben damit
die Karten vmnic1, vmnic2 und vmnic3.

esxcfg-vswitch -a iscsi
esxcfg-vswitch –m 9000 iscsi

Hinweis

Da die PS-Serie sich über die Gruppen-IP darstellt und beim Session-Aufbau ein iSCSI-Redirect auf
einen physischen Arrayport erfolgt, müssen die Gruppen-IP sowie die IPs aller physischen Ports für
alle ESX-Server-Ports eines Clusters ständig sichtbar und erreichbar sein. Bei einer redundanten
Anbindung über zwei Netzwerk-Switches bedingt dies auch die Anbindung der Switches unterei-
nander über einen Interswitch-Link (ISL) oder Switch-Stacking.
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Zuerst erzeugen wir den SAN-vSwitch. Seit ESX 4.0 kann der VMkernel mit einer höheren
Paketgröße für iSCSI konfiguriert werden. Wir verwenden daher Jumbo-Frames (MTU 9.000).
Diese Einstellung ist nur über das CLI möglich.

Jetzt fügen wir drei Portgruppen für die drei VMkernel-iSCSI-Initiatoren hinzu und für jede
Portgruppe jeweils einen VMkernel. Das VMkernel-Modul statten wir jeweils mit einer IP-
Adresse und der korrekten Netzmaske des iSCSI-SAN-Netzwerks aus. Auch beim VMkernel
konfigurieren wir die Verwendung von Jumbo-Frames:

esxcfg-vswitch -A iscsi-1 iscsi
esxcfg-vmknic -a -i 192.168.1.150 -n 255.255.255.0 -m 9000 iscsi-1

esxcfg-vswitch -A iscsi-2 iscsi
esxcfg-vmknic -a -i 192.168.1.151 -n 255.255.255.0 -m 9000 iscsi-2

esxcfg-vswitch -A iscsi-3 iscsi
esxcfg-vmknic -a -i 192.168.1.152 -n 255.255.255.0 -m 9000 iscsi-3

Nun müssen wir die drei Netzkarten zum vSwitch hinzufügen. Normalerweise würde man die
Karten über NIC-Teaming einrichten. Da die VMkernels aber ohnehin für Multipathing einge-
richtet werden, ist das nicht gewünscht. Daher weisen wir sinnvollerweise jedem VMkernel
nur eine Netzkarte zu. Um dies zu erreichen, fügen wir die Karten zunächst dem vSwitch
hinzu. Danach hat jede Portgruppe am vSwitch Zugang zu allen Netzkarten. Dann entfernen
wir die nicht benötigten Netzkarten von den jeweiligen Portgruppen.

Hinzufügen der Netzkarten zum vSwitch:

Abbildung 19.23 SAN-vSwitch wurde erzeugt.

Abbildung 19.24 vSwitch nach Hinzufügen der VMkernels
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esxcfg-vswitch -L vmnic1 iscsi
esxcfg-vswitch -L vmnic2 iscsi
esxcfg-vswitch -L vmnic3 iscsi

Entfernen der unerwünschten Netzwerkkarten von den VMkernel-Portgruppen:

esxcfg-vswitch -p iscsi-1 -N vmnic2 iscsi
esxcfg-vswitch -p iscsi-1 -N vmnic3 iscsi

esxcfg-vswitch -p iscsi-2 -N vmnic1 iscsi
esxcfg-vswitch -p iscsi-2 -N vmnic3 iscsi

esxcfg-vswitch -p iscsi-3 -N vmnic1 iscsi
esxcfg-vswitch -p iscsi-3 -N vmnic2 iscsi

Ergebniskontrolle:

esxcfg-vswitch -l
Switch Name Num Ports Used Ports Configured Ports MTU Uplinks
iscsi 64 7 64 9000 vmnic3,vmnic2,vmnic1
PortGroup Name VLAN ID Used Ports Uplinks
iscsi-3 0 1 vmnic3
iscsi-2 0 1 vmnic2
iscsi-1 0 1 vmnic1

Um iSCSI mit dem VMkernel-Port verwenden zu können, aktivieren wir jetzt den ESX-Soft-
ware-Initiator:

esxcfg-swiscsi -e
Enabling software iSCSI...
Module iscsi_vmk loaded successfully

Damit die verschiedenen VMkernel-Ports tatsächlich für Multipathing genutzt werden kön-
nen, müssen wir sie mit dem jetzt laufenden iSCSI-Modul verbinden. Dazu ermitteln wir
zuerst den Gerätenamen des iSCSI-Software-Initiators. Anschließend kann die Bindung der

Abbildung 19.25 vSwitch mit portgruppe-assoziierten NICs
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VMkernels an dieses Gerät erfolgen. Der Gerätename ist mit dem Kernel-Modul iscsi_vmk
assoziiert. In unserem Fall ermitteln wir den Gerätenamen »vmhba33«.

esxcfg-scsidevs -a
vmhba0 aic79xx link-n/a pscsi.vmhba0
(4:2.0) Adaptec AIC-8902 U320 OEM
vmhba1 aic79xx link-n/a pscsi.vmhba1
(4:2.1) Adaptec AIC-8902 U320 OEM
vmhba2 ata_piix link-n/a ide.vmhba2
(0:31.1) Intel Corporation 631xESB/632xESB IDE Controller
vmhba32 ata_piix link-n/a ide.vmhba32
(0:31.1) Intel Corporation 631xESB/632xESB IDE Controller
vmhba33 iscsi_vmk link-n/a iscsi.vmhba33
() Software iSCSI

Für die jetzt folgende Bindung an den iSCSI-Software-Initiator müssen Sie die korrekten
Namen der VMkernel-Module beachten, am besten rufen Sie sie im CLI mit esxcfg-vmknic -l
ab oder vergewissern sich in der GUI. In unserem Fall handelt es sich um »vmk0«, »vmk1«
und »vmk2«.

esxcfg-vmknic -l
Interface  Port Group/DVPort  IP Family  IP Address     Netmask        
Broadcast      MAC Address        MTU   TSO MSS  Enabled  Type
vmk0       iscsi-1            IPv4       192.168.1.150  255.255.255.0  
192.168.1.255  00:50:56:75:5a:4a  9000  65535    true     STATIC
vmk1       iscsi-2            IPv4       192.168.1.151  255.255.255.0  
192.168.1.255  00:50:56:71:db:65  9000  65535    true     STATIC
vmk2       iscsi-3            IPv4       192.168.1.152  255.255.255.0  
192.168.1.255  00:50:56:7e:f2:41  9000  65535    true     STATIC

Die eigentliche Bindung kann nur über das CLI erfolgen, was auch der Grund dafür ist, dass
diese Beschreibung sich mehr auf das CLI bezieht.

vmkiscsi-tool -V -a vmk0 vmhba33
Adding NIC vmk0 ...
Added successfully.

vmkiscsi-tool -V -a vmk1 vmhba33
Adding NIC vmk1 ...
Added successfully.

vmkiscsi-tool -V -a vmk2 vmhba33
Adding NIC vmk2 ...
Added successfully.

Abschließend können Sie mit vmkiscsi-tool -V -l vmhba33 (setzen Sie den korrekten Geräte-
namen bei vmhba für Ihre Umgebung ein) überprüfen, ob Sie die korrekte Bindung hergestellt
haben und ob alle VMkernels korrekt konfiguriert sind.
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Durch die Verwendung des iSCSI-Multipathings mit der PS-Serie ist das Array jetzt in der
Lage, die vom ESX-Server eingehende Last optimal zu verteilen. Auch das wollen wir jetzt
demonstrieren.

Dazu erzeugen Sie auf einer PS-Serien-Gruppe ein Volume und präsentieren es dem ESX 4.0-
Server. Damit ein mehrpfadiger Zugriff möglich ist, müssen Sie für jeden VMkernel-Port den
Zugang auf das Volume erlauben. Dazu könnten Sie für jede der in den VMkernels verwende-
ten IP-Adressen eine Access-Control-Regel in der PS-Serie definieren. Da aber alle VMkernels
den gleichen iSCSI-Software-Initiator verwenden, machen wir uns das Leben leicht und
authentifizieren die VMkernel über die IQN dieses Initiators. Die IQN finden Sie in der GUI
unter ESX-Server � Konfiguration � Speicheradapter � iSCSI Software Adapter.

Im CLI erreichen Sie die IQN mit:

vmkiscsi-tool -I -l vmhba33
iSCSI Node Name: iqn.1998-01.com.vmware:bilbo-0c445bbc

Zum Erzeugen des Volumes in der PS-Serie verwenden Sie die GUI oder das CLI. Der Einfach-
heit halber zeigen wir kurz das Einrichten eines Volumes über das CLI:

volume create vsphere 50g
volume select vshpere access create initiator iqn.1998-01.com.vmware:bilbo-
0c445bbc

Um den Zugriff auf dieses Volume im ESX-Server zu ermöglichen, tragen Sie das Storage-Gerät
beim iSCSI-Initiator ein. Dies zeigen wir über die GUI:

Abbildung 19.26 Ermitteln der IQN des iSCSI-Software-Adapters

Abbildung 19.27 Properties iSCSI-Software-Adapter
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Wählen Sie ESX-Server � Konfiguration � Speicheradapter � iSCSI Software Adapter �

Eigenschaften aus. Dort tragen Sie im Reiter Dynamische Erkennung die Gruppen-IP-
Adresse der PS-Serie ein.

Anschließend fragt vCenter nach, ob es nach der Konfigurationsänderung nach neuen Spei-
chergeräten scannen soll. Bestätigen Sie dies.

Nach Abschluss des Scan-Vorgangs ist das neue Storage-Target als Gerät am iSCSI-Software-
Initiator sichtbar.

Die neue Platte verfügt bereits über einen mehrpfadigen Anschluss, allerdings gilt hier noch
die Defaulteinstellung nach einem ersten Scan. Dies bedeutet, dass nur ein Pfad aktiv genutzt
wird und die anderen Pfade passiv sind. Mit einem rechten Mausklick auf die neue Platte kön-
nen Sie dies ändern. Wählen Sie dazu die Option Pfade verwalten.

Abbildung 19.28 Hinzufügen der PS-Serie als Storage-Target

Abbildung 19.29 Scannen nach neuen iSCSI-Targets
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Stellen Sie bei jedem Pfad die Option Round Robin ein, und achten Sie darauf, dass anschlie-
ßend alle Pfade im Status Aktiv (I/O) sind.

Abbildung 19.30 Neue EqualLogic-Platte nach Scan

Abbildung 19.31 Pfadeinstellungen zum Storage-Target anpassen

Abbildung 19.32 Active/Active-Multipathing mit der PS-Serie
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VMware und iSCSI-Multipathing aus der Windows-VM

Neben der VMkernel-Implementierung ist Multipathing ebenfalls möglich, wenn die virtuelle
Maschine selbst auf ein iSCSI-Target zugreift.

Wie bereits im vorherigen Abschnitt unterstrichen, sollten Sie auch hier einen getrennten
vSwitch für den SAN-Einsatz konfigurieren und mit dedizierten Netzkarten versehen. Dieser
vSwitch wird dann über eigene Portgruppen an virtuelle Maschinen durchgereicht, die dann
darüber direkt auf das iSCSI-SAN zugreifen können. Binden Sie die virtuelle Maschine mit
mindestens zwei Netzkarten am SAN an, kann sie den mehrpfadigen Zugang selbst realisieren.

Eine hervorragende Unterstützung für iSCSI-Multipathing aus einem Gastbetriebssystem gibt
es auf den Microsoft-Server-Betriebssystemen. Microsoft unterstützt seit langem schon den
Anschluss von iSCSI-Systemen und ermöglicht den 8-pfadigen Zugang zu einem Storage-Tar-
get. Ab Windows 2008 ist der iSCSI-Software-Initiator Standardbestandteil von Windows,
vorher musste er nachinstalliert werden.

Für den mehrpfadigen Anschluss von iSCSI-Targets gibt es grundsätzlich zwei Wege: Entwe-
der öffnen Sie eine iSCSI-Session und fahren innerhalb dieser Session mehrere Verbindungen.
Oder Sie öffnen mehrere iSCSI-Sessions, die jeweils nur über eine Verbindung verfügen. Die
PS-Serie verwendet den zuletzt genannten Weg.

Die Multipathing-Funktion ist Bestandteil des Microsoft-iSCSI-Initiators.

Im iSCSI-Initiator geben Sie die Gruppen-IP-Adresse als Storage-Target an. Anschließend sind
PS-Series-Volumes, die für den betroffenen Server angelegt wurden, an diesem Server sichtbar
(siehe Abbildung 19.34).

Abbildung 19.33 Aufbau mehrerer iSCSI-Sessions
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Dann füllen Sie den Login-Dialog für diese Targets aus. Unter der Option Advanced beim
iSCSI-Login spezifizieren Sie dann, über welche Netzkarte diese Session geöffnet werden soll.
Analog führen Sie den Login für jede weitere zusätzliche Netzkarte durch, bis alle iSCSI-SAN-
Pfade aufgebaut sind.

Anschließend sind die verschiedenen Pfade mit Multipathing-Unterstützung über die Option
Details sichtbar. Unter der Option Advanced im Reiter Devices können Sie dann die MPIO-
Policy neu setzen. Für ein Active/Active-Array wie die PS-Serie ist Round Robin eine sinn-
volle Option (siehe Abbildung 19.35).

Abbildung 19.34 Setzen der Multipathing-Policy

Abbildung 19.35 Automatisches Multipathing mit dem Host Integration Toolkit
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Der mehrfache Aufbau von iSCSI-Sessions mit Multipathing erlaubt es der PS-Serie, die einzel-
nen Sessions über die physischen NICs der logischen Gruppe mit automatischem Load-Balan-
cing zu verteilen. Dadurch lassen sich Bandbreite und I/O-Leistung dynamisch anpassen.

Mit dem kostenlosen Host Integration Toolkit (HIT) bietet die PS-Serie eine umfangreiche
Integration für die Windows Plattform. Dieses Werkzeug bietet u. a. das selbsttätige Erkennen
mehrerer Netzzugänge zum SAN und eine automatische Konfiguration des Multipathings.
Dabei können Sie im Werkzeug selbst einstellen, wie viele Pfade zu einem Target führen und
wie viele Sessions zu einem einzelnen Array aufgebaut werden sollen.

Der Microsoft-iSCSI-Initiator erlaubt Storage-Herstellern den Einsatz eines Device-specific
Modules (DSM), um dem Initiator zusätzliche Intelligenz zu verleihen. Die PS-Serie nutzt dies
aus, um Targets, die innerhalb der Gruppe über mehrere Arrays verteilt sind, automatisch mit
dedizierten iSCSI-Sessions zu genau diesen Arrays zu versehen.

Eine weitere Funktion dieses Toolkits, die nicht unerwähnt bleiben soll, ist die Unterstützung
für Microsoft Volume Shadow Services (VSS). VSS ist eine Bibliothek in Windows-Server-
Betriebssystemen, die es ermöglicht, anwendungskonsistente Hardware-Snapshots auf Storage-
Ebene zu erzeugen. Durch die Verwendung von VSS können alle Microsoft-Applikationen
innerhalb einer virtuellen Maschine anwendungskonsistent gesichert werden, wenn sie auf
einem iSCSI-Target der PS-Serie liegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches unter-
stützt das HIT der PS-Serie eigene GUIs und CLI-Schnittstellen für Backup und Restore von
Microsoft SQL und Microsoft Exchange.

VMware und iSCSI-Multipathing aus der Linux-VM

Analog zu den letzten Ausführungen können auch virtuelle Linux-Gäste selbsttätig auf iSCSI-
Targets zugreifen und damit auch mehrpfadige Zugriffe realisieren. Da die einzelnen Linux-
Distributionen unterschiedliche Integrationstiefen aufweisen, erläutern wir die Art der
Anbindung am Beispiel einer Debian-Umgebung. In den meisten Linux-Distributionen wurde
lange Zeit ein iSCSI-Initiator der Firma Cisco eingesetzt, der auch die Grundlage für den iSCSI-
Initiator in ESX 3.x war. Dieser Initiator hatte den Nachteil, dass er von der Leistungsfähigkeit
her beschränkt war und auch kein Multipathing unterstützte.

Der aktuell leistungsfähigste Initiator ist der Open iSCSI Initiator, der auf www.open-iscsi.org
zum Download bereitsteht. Dieser Initiator existiert bereits in der zweiten Version, wird aber
immer noch als »semi-stable« bezeichnet, da sich der Entwickler weiterhin Änderungen am
Design offenhält.

Die ursprüngliche Version dieses Initiators ging zur Multipathing-Unterstützung davon aus,
dass ein iSCSI-Storage-Target über mehrere IP-Adressen erreicht werden kann. Die aktuelle
Version ist aber auch in der Lage, mehrere iSCSI-Sessions zur gleichen IP-Adresse aufzubauen,
und unterstützt dadurch auch Multipathing mit iSCSI-Targets der PS-Serie.
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Der Linux-Storage-Verbraucher muss für Multipathing über mindestens zwei Netzkarten für
den SAN-Zugang verfügen, die beide mit einer festen IP-Adresse versehen sein müssen. Die
MAC-Adressen dieser Karten machen Sie dem iSCSI-Initiator bekannt, und wenn ein iSCSI-
Login erfolgen soll, wird dieser automatisch mehrfach über alle konfigurierten Netzkarten
durchgeführt. Dazu wird das Tool iscsiadm verwendet.

Im folgenden Beispiel zeigen wir die Konfigurationsdateien für zwei Netzkarten mit SAN-
Zugang:

cat /etc/iscsi/ifaces/iface0
iface.transport_name = tcp
iface.hwaddress = 00:0c:29:34:4f:d0
cat /etc/iscsi/ifaces/iface1
iface.transport_name = tcp
iface.hwaddress = 00:0c:29:34:4f:da

Abbildung 19.36 Mehrpfadiger iSCSI-Anschluss unter Linux
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Wie bei den vorhergehenden Beispielen scannen Sie auch hier zunächst die Group-IP der PS-
Serie als iSCSI-Portal:

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.20.10
192.168.20.10:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-290c06-385731418-
00b000000104ae3c-vsphere
192.168.20.10:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-290c06-385731418-
00b000000104ae3c-vsphere

Das gefundene iSCSI-Target wird über zwei Pfade gesehen.

Beim folgenden iSCSI-Login werden dementsprechend zwei iSCSI-Sessions aufgebaut:

iscsiadm -m node -T iqn.2001-05.com.equallogic:0-290c06-385731418-
00b000000104ae3c-vsphere -p 192.168.20.10 -l
Logging in to [iface: iface0, target: iqn.2001-05.com.equallogic:
0-290c06-385731418-00b000000104ae3c-vsphere, portal:
192.168.20.10,3260]
Logging in to [iface: iface1, target: iqn.2001-05.com.equallogic:
0-290c06-385731418-00b000000104ae3c-vsphere, portal:
192.168.20.10,3260]
Login to [iface: iface0, target: iqn.2001-05.com.equallogic:
0-290c06-385731418-00b000000104ae3c-vsphere, portal:
192.168.20.10,3260]: successful
Login to [iface: iface1, target: iqn.2001-05.com.equallogic:
0-290c06-385731418-00b000000104ae3c-vsphere, portal:
192.168.20.10,3260]: successful

Der iSCSI-Login erzeugt ein neues SCSI-Gerät im Device-Tree des Linux-Betriebssystems.
Sollte später z. B. die iSCSI-Session geschlossen werden und dann ein weiterer Login erfolgen,
erzeugt dies unter Linux einen neuen Gerätenamen. Dementsprechend ist der Gerätename
nicht verlässlich. Das umgehen Sie, indem Sie beim Mount eines File-Systems nicht den Gerä-
tenamen verwenden, sondern die UUID des vorher erzeugten File-Systems.

Im Fall der im Beispiel aufgebauten iSCSI-Sessions wurden die Geräte /dev/sdc und /dev/sdd
neu erzeugt:

iscsiadm -m session -P 3 | grep "Attached scsi disk"
Attached scsi disk sdd State: running
Attached scsi disk sdc State: running

Mehrpfadige Anschlüsse von Platten erfolgen unter Linux durch den Device-Mapper. Er muss
gemeinsam mit den Multipath-Tools installiert sein. Der Device-Mapper erkennt die gleiche
Platte hinter den beiden neu erzeugten Geräten und baut dazu ein neues virtuelles Gerät auf.
Mit dem Tool multipath fragen Sie die Multipathing-Konfiguration ab und ändern sie bei
Bedarf. Gegebenenfalls müssen Sie die Gerätenamen in der Blacklist der Datei /etc/multi-
path.conf auskommentieren und die Verwendung von Round-Robin dort aktivieren.
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Ein Beispiel der Datei /etc/multipath.conf finden Sie nachfolgend:

defaults {
udev_dir /dev
polling_interval 10
selector "round-robin 0"
path_grouping_policy multibus
getuid_callout "/lib/udev/scsi_id -g -u -s /block/%n"
prio_callout /bin/true
path_checker directio
rr_min_io 100
rr_weight priorities
failback immediate
no_path_retry fail
user_friendly_names yes

}
#blacklist {
# wwid 26353900f02796769
# devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
# devnode "^hd[a-z][[0-9]*]"
#}
multipath -l
360c09082413157383cae04010000b000 dm-0 EQLOGIC ,100E-00
[size=50G][features=0][hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0][active]
\_ 4:0:0:0 sdc 8:32 [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][active]
\_ 3:0:0:0 sdd 8:48 [active][undef]
ls -l /dev/mapper
total 0
brw-rw---- 1 root disk 254, 0 2009-11-
01 20:52 360c09082413157383cae04010000b000

Auf dem neuen virtuellen Gerät können Sie jetzt z. B. ein File-System anlegen und verbinden,
auf das mit Round-Robin zugegriffen wird.

mkfs -t ext3 /dev/mapper/360c09082413157383cae04010000b000
mkdir /iscsi
tune2fs -l /dev/mapper/360c09082413157383cae04010000b000 | grep UUID
Filesystem UUID: 3b1f51f8-d791-4841-aa54-9d15e703cc06
echo "UUID=3b1f51f8-d791-4841-aa54-9d15e703cc06 /iscsi ext3
_netdev 0 0" >>/etc/fstab

mount /iscsi
df -h /iscsi
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
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/dev/mapper/360c09082413157383cae04010000b000
50G 180M 47G 1% /iscsi

Datensicherung mit der PS-Serie unter VMware vSphere

Für die Datensicherung in virtuellen Umgebungen setzen viele Administratoren Backup-
Agents innerhalb virtueller Maschinen ein, die dann eine normale Datensicherung über das
Netzwerk durchführen. Dies erzeugt entsprechende Last auf dem Hypervisor, die Sie durch
den Einsatz anderer Techniken vermeiden können.

Vom einem Enterprise-Storage-System kann man heute die Unterstützung von Online-Back-
ups in Form der Snapshot-Technologie erwarten. Bei der PS-Serie gehören höhere Funktionen
wie Snapshots und Replikation zum Grundumfang der Firmware und benötigen keine weite-
ren Lizenzen.

Wie weiter oben erläutert, ist eine logische Platte (Volume) in der PS-Serie eine Aufzählung
von einzelnen Seiten, die jeweils auf einem physischen Array realisiert werden, insgesamt
aber über mehrere Arrays verteilt sein können. Die Seiten eines Volumes werden über Meta-
daten verwaltet (siehe Abbildung 19.37).

Abbildung 19.37 Dell-EqualLogic-Snapshots
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Soll ein Volume-Snapshot gezogen werden, wird der I/O zum Volume angehalten und eine
Kopie der Metadaten erzeugt. Dies geschieht sehr schnell und im Sekundenbereich, anschlie-
ßend kann das Volume sofort wieder verwendet werden. Der Snapshot belegt zunächst kei-
nen zusätzlichen Platz. Wird jetzt eine Seite des Volumes schreibend verändert, reserviert die
Firmware eine neue Seite aus dem Poolbereich des Volumes, kopiert die Originalseite auf die
neue Seite und weist die neue Seite dann dem Volume neu zu. Dann wird die Änderung in
diese neue Seite geschrieben. Nur der Snapshot verweist noch auf die ursprüngliche Seite und
garantiert so immer den Zustand des Volumes zum Zeitpunkt des Snapshots. Durch diese
Technik benötigt der Snapshot nur dann Ressourcen des Arrays, wenn eine neue Seite zum
Erhalt des Snapshot-Zustands benötigt wird. So sind Snapshots der PS-Serie ohne wesentliche
Leistungseinbussen auf den Array-Controllern möglich. Die PS-Serie unterstützt 512
Snapshots je Volume; mehrfache Snapshots eines Volumes sind kaskadierend auf dem glei-
chen Prinzip aufgebaut und unterscheiden sich nur durch Deltas von ihren Vorgängern. Jeder
Snapshot in einer Kaskade kann einzeln gelöscht werden, ohne die anderen Snapshots
dadurch zu beeinflussen.

Snapshots können Sie ad hoc grafisch oder über die Kommandozeile erstellen oder auch über
einen Scheduler planen und automatisch ausführen.

Hardware-Snapshots haben natürlich keinen Bezug zu den die Volumes nutzenden Anwen-
dungen, sie sind daher nur crashkonsistent. Sie entsprechen damit dem Zustand eines im
vollen Betrieb abgestürzten Systems, und ihre Verwendung erfordert gegebenenfalls Wieder-
herstellungsmaßnahmen, wie z. B. einen File-System-Check oder eine Datenbankwiederher-
stellung.

Aus Sicht eines Datensicherungskonzeptes ist das nicht immer ausreichend. Die PS-Serie bie-
tet daher schon seit langem mit dem kostenlosen Auto-Snapshot Manager (ASM) ein Werk-
zeug, das auf Windows-Plattformen den Volume Shadow Service (VSS) nutzt, um für alle Mic-
rosoft-Anwendungen applikationskonsistente Snapshots von iSCSI-Targets zu erzeugen. Dies
ist ein gutes Argument für den Einsatz eines iSCSI-Software-Initiators innerhalb einer virtuel-
len Maschine. ASM-Snapshots werden in der PS-Serie als Smart Copies bezeichnet.

Die Werkzeuge verschiedener Datensicherungshersteller integrieren sich ebenfalls in VSS und
können so anwendungskonsistente Snapshots mit der PS-Serie erzeugen (z. B. Symantec
Backup Exec); ASM fungiert dann als VSS-Provider der PS-Serie.

Für VMware vSphere bietet die PS-Serie einen ebenfalls kostenlosen Auto-Snapshot Manager
für VMware an (ASM/VE). Der ASM/VE verbindet sich über die vCenter-API mit dem vCen-
ter-Server und gleichzeitig mit der korrespondierenden PS-Serie. Vor dem Erzeugen von
Smart Copies können Sie VMware Memory-Dumps und VMware-Snapshots erzeugen, um
eine möglichst hohe Datenkonsistenz der Smart Copies zu ermöglichen.
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Der ASM/VE stellt die Sicht der VMware-Objekte analog zum vCenter in einem Web-GUI dar,
und bei Bedarf führen Sie Datastore-Sicherungen ad hoc durch oder planen und automatisie-
ren sie auch hier über einen Scheduler.

Smart Copies können dann nicht nur als Datensicherung verwendet werden, sondern erlau-
ben auch das Clonen von virtuellen Maschinen mit Storage-Mitteln. Das ermöglicht ein deut-
lich schnelleres Cloning als mit VMware-eigenen Mitteln. Natürlich können Sie Datastores
und virtuelle Maschinen auch von einer Smart Copy restaurieren. Smart Copies können neben
den reinen VMware-Datastores auch Snapshots von iSCSI-Targets enthalten, die mit einem
Gast-Initiator innerhalb einer zu sichernden virtuellen Maschine angebunden sind.

Der ASM/VE präsentiert neben den Smart Copies auch storage-relevante Sichten des vCenter-
Servers, und Sie können ein Rescan von Storage-Targets auf den ESX-Servern direkt aus ASM/
VE heraus anstoßen.

Disaster-Recovery

Neben der reinen Snapshot-Funktion stellt die PS-Serie auch eine Replikationsfunktion bereit.
In der Firmwareversion zum Zeitpunkt der Drucklegung handelte es sich dabei um eine Point-
in-Time-Kopie. Ein synchrones Replikat ist für eine zukünftige Firmwareversion geplant.

Abbildung 19.38 Auto-Snapshot Manager für VMware (ASM/VE)
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Das Point-in-Time-Replikat ist im Prinzip ein Snapshot, der an einen entfernten Standort über-
tragen wird. Dazu werden getrennte Gruppen benötigt, zwischen denen eine Replikations-
partnerschaft aufgebaut wird. Jede der beteiligten Gruppen kann Replikate zu ihren Partnern
übertragen. Dazu wird ein Teil der Poolkapazität einer Gruppe für den Partner reserviert
(delegiert) und ist dann für normale Volumes innerhalb der Gruppe nicht mehr nutzbar. Viel-
mehr werden hier replizierte Daten der Partnergruppe abgelegt.

Analog zu Snapshots können Sie auch Replikate ad hoc oder über einen Scheduler planen und
automatisiert erzeugen.

Der ASM/VE bietet neben Smart Copies auch die Integration für Smart-Copy-Replikate an.
Smart-Copy-Replikate können Sie ebenfalls mit einem VMware-Memory-Dump verknüpfen.

Neben dem ASM/VE bietet die PS-Serie einen Storage-Replication-Adapter für den VMware
Site Recovery Manager. Damit können Sie Replikate in ein standortübergreifendes Disaster-
Recovery-Konzept mit automatischer Umschaltung integrieren.

Die Umschaltungen werden mittels VMware Site Recovery Manager als Workflow implemen-
tiert.

Abbildung 19.39 Integration VMware Site Recovery Manager
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URL

http://www.equallogic.com/resourcecenter/assetview.aspx?id=8453

19.1.8 Pillar

Pillar Data Systems wurde bereits 2001 gegründet, allerdings wurde das erste Storage-System
2005 ausgeliefert. Während dieser Zeit wurde das Axiom-System entwickelt, das Pillar im
April 2005 am Markt vorstellte. Mit den Modellen Axiom 300 (SMB-Markt) und Axiom 600
(früher 500 – Mittelstand und gehobener Mittelstand) deckt Pillar bis auf den High-End-Markt
alle Kundengrößen ab.

Die Architektur der Axiom-Systeme ist so aufgebaut, dass unter gleicher Software die Systeme
absolut flexibel und linear skalierbar, also ausbaubar, sind. Es existieren zwei Komponenten
in dieser Architektur, die als Slammer (I/O-Controller) und Bricks (Platteneinheiten) bezeich-
net werden. Beide Komponenten können ausgebaut werden, um Bandbreite, I/Os und Kapa-
zität zu steigern. Hierbei werden allerdings keine zusätzlichen Lizenzkosten fällig (Ausnahme
Thin Provisioning). In Bricks können Sie SATA- und FC-Festplatten nutzen, allerdings ist ein
Brick mit komplett einheitlichen Festplatten zu bestücken. Mit der Axiom 600 sind auch SSD-
Laufwerke nutzbar.

Außerdem ist es möglich, die Axiom-Systeme blockorientiert über FC oder iSCSI zu verwen-
den, aber auch dateiorientiert als NAS-System (CIFS + NFS). Hier wird im Gegensatz zu
NetApp komplett getrennt gearbeitet, das heißt, die blockorientierten Zugriffe finden wirklich
blockorientiert im Backend statt und nicht durch die Ablage der LUNs auf dem Filer-Datei-
system.

Die Slammer bilden die I/O-Controller-Einheit, die mit 24 GB Cache ausgebaut ist. Pro Axiom
sind maximal 4 Slammer und 64 Bricks möglich. Gesteuert wird das voll redundante System
mittels Pilot-Komponente, die in geclusterter Ausführung einmal vorkommt. Der Pilot stellt
die Weboberfläche zur Verwaltung der Axiom-Systeme bereit und bietet neben der Bedie-
nung des Storage auch die Möglichkeiten einer Kapazitätsplanung und der Anpassung von
Qualitätsklassen im laufenden Betrieb.

Die Platteneinheiten (Bricks) sind je nach Festplattentyp (SATA, FC, SSD) unterschiedlich in
der Anzahl der Festplatten und der RAID-Sets aufgebaut, allerdings existieren immer zwei
redundante RAID-Controller. Dies sorgt für die lineare Skalierbarkeit, da die RAID-Berech-
nung nicht im Storage-Prozessor im Slammer, sondern in den RAID-Controllern in den Bricks
erfolgt. In Abbildung 19.42 sehen Sie ein SSD-Brick, das über eine Hot-Spare- und zwei RAID-
Gruppen à sechs SSD-Platten verfügt. Diese Zuordnung wird automatisch durch die Axiom
getroffen.
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Abbildung 19.40 Skalierbare Infrastruktur Pillar Axiom

Abbildung 19.41 Axiom Capacity Planner – Webmanagement
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Allerdings wird nicht direkt auf die RAID-Gruppen in den Bricks zugegriffen, sondern der
Slammer sorgt für ein Spanning verschiedener RAIDs zu einem RAID 50 oder 100. Dieses
große RAID kann mittels LUN beliebig aufgeteilt an die Hosts gegeben werden. Interessant
hierbei ist allerdings, dass der I/O über alle Festplatten läuft und nicht nur über die einer klei-
nen RAID-Gruppe.

In dem Beispiel in Abbildung 19.43 erkennen Sie die Verteilung: Die RAID-Gruppe, die die
Volumes für das Frontend bereitstellt, besteht im Backend aus einem RAID 0, das über vier
RAID-5-Gruppen verfügt. Dadurch werden bei Anfragen auf die Volumes mindestens 24 Fest-
platten genutzt.

Abbildung 19.42 Axiom-SSD-Brick

RAID-Controller

RAID RAID

HotSpare

Abbildung 19.43 Axiom Distributed-RAID-Konzept
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Möchten Sie die Ausfallsicherheit weiter erhöhen, so ist es möglich, die Hälfte der Kapazität
mittels Double Protection als internen Datenspiegel zu verwenden, was den Ausfall von kom-
pletten Platteneinheiten ohne Datenverlust erlaubt.

Neben diesem – besonders auch für virtuelle Umgebungen – leistungsfähigen Konzept bietet
Pillar die Möglichkeit, verschiedene Leistungsklassen mittels Plattentypen, aber auch Platten-
bereichen zu nutzen. Dies wird weiter vervollständigt durch die Zuweisung von Cachegrößen
und Priorisierung der Warteschlangen.

Die Quality-of-Service-Level der Volumes entscheiden auch über die Datenablage auf den
Festplattenbereichen. Rein physisch sind die äußeren Bereiche einer Festplatte schneller
erreichbar, da der Schreib-Lese-Kopf sehr wenig Bewegung benötigt, um viele Festplattensek-
toren zu erreichen. Je weiter sich die Sektoren im Inneren der Festplatte befinden, desto lang-
samer und aufwendiger sind die Zugriffe durch den Schreib-Lese-Kopf.

Dies ist besonders bei der Nutzung von SATA-Platten interessant, da deren Leistungsfähigkeit
bei Random-I/O im Vergleich zu SAS- oder FC-Festplatten sehr nachlässt. Durch die Nutzung
der äußeren Bereiche ist eine wesentlich bessere Ausbeute möglich. Bei Verwendung von
SSD-Laufwerken funktioniert diese Weise des QoS natürlich nicht, allerdings bringt dort die
Cache- und Queue-Priorisierung die gewünschten QoS-Level.

Dank der Möglichkeiten der Pillar Axiom im Zusammenhang mit VMware können LUNs und
damit VMs priorisiert werden (Abbildung 19.46). Außerdem werden die LUNs immer über
sehr viele Festplatten verteilt, was die Leistungsfähigkeit im Random-Bereich deutlich steigert
und für VMware ideal ist. Die Zuordnungen sind im laufenden Betrieb änderbar, und Sie kön-
nen sowohl nur die Caching-/Queuing-Einstellungen anpassen als auch die Daten auf der Plat-
tenphysik verschieben (QoS – äußere vs. innere Sektoren).

Abbildung 19.44 Axiom Double Parity zur Erhöhung der Ausfallsicherheit



52

Hersteller-Best-Practices19

Die Pillar Axiom unterstützt generell Snapshots und auch Snapshot-Clones, so dass Sie Kopien
von LUNs an die ESX-Hosts zusätzlich mounten können (z. B. für Sicherungen). Außerdem ist
Thin Provisioning möglich.

Ein Wermutstropfen ist das fehlende controller-based Mirroring, wodurch mehrere Axioms
nicht nativ miteinander Daten replizieren oder spiegeln können. Allerdings ist die Implemen-
tierung nur noch eine Frage der Zeit.

Abbildung 19.45 Axiom-QoS durch Nutzung von Plattenbereichen

Abbildung 19.46 VMware- vs. Pillar-Axiom-Layout
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Zur Replikation und Spiegelung arbeitet Pillar allerdings sehr eng mit dem Spezialisten für
Storage-Virtualisierung, FalconStor, zusammen, was von Kunden sehr gut angenommen wird.
Die Implementierung von FalconStor hat übrigens den positiven Nebeneffekt, dass die Pfade
der Axiom genau angesteuert werden können, um immer die optimalen Pfade zum Storage-
System zu nutzen, da es sich bei der Axiom um ein Asymmetric-active/Active-System handelt.
Auch das in VMware vSphere integrierte ALUA-Pfadmanagement wird von der Axiom unter-
stützt.

Pillar hat zwar keine öffentlichen Best-Practice-Dokumente für die Axiom-Systeme und
vSphere, allerdings existiert ein sehr interessantes allgemeines Dokument zur Pillar-Architek-
tur und zu deren Vorteilen für virtuelle Maschinen:

http://go.pillardata.com/forms/VirtualInfrastructureForm.

19.1.9 NetApp

NetApp ist definitiv einer der beliebtesten Storage-Hersteller im Virtualisierungsumfeld und
damit auch bei VMware-Integrationen. Durch die Verbindung von NAS (NFS), FC, FCoE und
iSCSI bieten die Plattformen bei Nutzung der gleichen Storage-Verwaltung (Software und API)
sämtliche Flexibilität.

Flexibilität bringt allerdings wenig, wenn Sie sie nicht zielorientiert für den Kunden bereitstel-
len können, daher sollten Sie sich immer sehr kompetente Partner in dem Umfeld suchen.
Allzu oft habe ich in meiner Beratungszeit Kunden getroffen, die durch falsche Storage-Bera-
tung nur durch teure nachträgliche Aufrüstung zum erwarteten Ziel gelangten oder dieses auf-
grund fehlenden Budgets nicht mehr erreichten.

Die NetApp-FAS-Familie bildet nahezu jede Größenordnung im Unternehmen ab, beginnend
bei einer FAS2020 (bis zu 68 TB) bis hin zu einer FAS6080 (bis zu 1.176 TB).

Außerdem ist NetApp unangefochten der führende Softwarehersteller unter den Storage-
Anbietern, da die Vielzahl an Softwarelösungen mit Integration in die FAS-Hardware doch
enorm ist.

Vor allem die Funktionen Thin Provisioning, Deduplication und Software wie Rapid Cloning
Utilities und SnapManager for Virtual Infrastructures sind bei Kunden im Virtualisierungsum-
feld sehr beliebt.

Eine der großen Stärken von NetApp sind die ausgefeilten Snapshot-Methoden, die sich auch
platzsparend kaskadieren lassen. Dies geht so weit, das virtuelle Desktops nicht per VM-Clo-
ning, sondern per Snapshot-Cloning realisiert werden, um auch größere Anzahlen virtueller
Maschinen sehr zeitnah (mehrere Hundert, innerhalb Minuten) anzulegen.

Außerdem bestehen alle die Möglichkeiten der synchronen und asynchronen Replikation zwi-
schen den Storage-Systemen durch SnapMirror bis hin zur Metrocluster-Architektur, bereits
beginnend bei kleinen Storage-Modellen.
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Im Kapitel 10, »Storage-Konfiguration unter VMware«, haben wir die VMware-Einstellungen
auf Basis der NetApp-Systeme näher erklärt, und Oliver Kügow von teamix geht auch intensi-
ver in die Themen Troubleshooting und Tuning am Beispiel NetApp ein. Daher möchte ich an
dieser Stelle nicht tiefer in das Thema einsteigen.

Der »vSphere on NetApp Best Practice Guide« von NetApp ist außerdem zum Download ver-
fügbar, und Sie sollten ihn in jedem Fall vor Integration des NetApp-Systems und Verbindung
zu vSphere lesen, da er äußerst nützliche Informationen bei Design und Betrieb enthält:

http://media.netapp.com/documents/tr-3749.pdf.

19.2 Storage-Virtualisierung

Neben den traditionellen Speichernetzwerken wurden bereits vor Jahren die virtuellen Spei-
chernetzwerke eingeführt. Obwohl technisch reif und hochinteressant, dauerte es eine ganze
Zeit, bis die ersten Unternehmen diese Technologie ins Rechenzentrum aufnahmen. Mittler-
weile existieren sehr viele Lösungen am Markt, darunter von Storage-Giganten wie IBM, HDS
und EMC. Aber auch kleinere Unternehmen haben sich mit ihren Lösungen am Markt eta-
bliert, darunter FalconStor, DataCore und HP LeftHand. Außerdem existieren switch-basierte
Lösungen von Cisco oder Brocade.

Ohne zu tief in die Technologie eintauchen zu wollen, bieten Storage-Virtualisierungs-Lösun-
gen einige Vorteile, die sich absolut sehen lassen können. Diese werde ich im Folgenden vor-
stellen.

19.2.1 Herstellerunabhängige Replikation

Da die Virtualisierungsschicht die direkte Kommunikation mit den Frontend-Servern (z. B.
ESX) hält und die Storage-Systeme im Backend verbirgt, ist es möglich, die ankommenden und
abgehenden I/Os zu beeinflussen. Dadurch können Sie die Replikation oder Spiegelung von
Daten mit jeglichem Storage im Backend realisieren. Selbst Storage-Systeme, die keine eigene
Replikation mitbringen, lassen sich so zur Replikationsfähigkeit aufwerten. Virtualisierung ist
für jedes Storage-Protokoll möglich, das heißt, es existieren Lösungen für SAN, IP-SAN und
NAS.

Sie müssen jedoch die bestehende Leistungsfähigkeit der Storage-Systeme beachten. Wenn Sie
beispielsweise einen synchronen Spiegel aufbauen, so entscheidet das langsamste System
über die Gesamtgeschwindigkeit. Sparsamkeit am falschen Ende führt schnell zu sehr unschö-
nen Überraschungen.



55

Storage-Virtualisierung 19.2

19.2.2 Transparente Ausfallsicherheit

Ein absolutes Highlight der Storage-Virtualisierung ist die Nutzung verteilter Storage-Ressour-
cen. Dadurch kann die Leistung und Ausfallsicherheit bereits enorm erhöht werden, indem
sowohl die Last zwischen der Hardware im Backend aufgeteilt wird als auch bei Ausfall eines
Systems die Kommunikation über die verbleibenden Systeme erfolgt. Dies geht so weit, dass
manche Hersteller einen transparenten Failover realisieren können, das heißt, trotz des Aus-
falls eines kompletten Storage-Systems merken die Applikationen nichts, da die Datenkom-
munikation innerhalb kürzester Zeit auf noch aktive gespiegelte Systeme umgeschaltet wird.
Für den ESX-Host ist dies noch nicht einmal ein Pfadwechsel im SAN. Kommt es zum Ausfall
einer der Appliances, die für die Storage-Virtualisierung zuständig sind, so findet zwar ein
Pfadwechsel statt, es kommt allerdings zu keinem Ausfall für die Server. Beim Einsatz von vir-
tuellen Maschinen bringt die Storage-Virtualisierung zusätzliche Ausfallsicherheit, die vor
allem beim Storage dringend nötig ist.

19.2.3 Erweiterte Volume-Konfigurationen

Außerdem lassen sich dank der Storage-Virtualisierung Funktionen realisieren, die die Storage-
Systeme im Backend von Haus aus nicht haben oder die nicht lizenziert wurden. Neben der
bereits erwähnten Replikation sind Funktionen wie Snapshots, Thin Provisioning oder Clo-
ning möglich.

19.2.4 Implementierung

Je nach Hersteller und Art der Speichervirtualisierung ist auch die Implementierung unter-
schiedlich. Die meisten Lösungen klinken sich als Appliance zwischen Host-Systeme und Sto-
rage-Systeme. Die Storage-Systeme provisionieren die Volumes an die Appliances, die die
LUNs in gleicher oder angepasster Form an die Host-Systeme verteilen.

Zumeist ist die Implementierung mit äußerst geringer Ausfallzeit verbunden, und zwar der
Umschaltung von der traditionellen Storage-Anbindung zur Storage-Virtualisierung. In man-
chen Fällen werden die Storage-Virtualisierungsprodukte auch nur kurzzeitig zur Migration
von Alt- auf Neu-Storage implementiert und eingesetzt.

Im Folgenden möchten wir einige der bekannteren Storage-Virtualisierungslösungen vorstel-
len. Wir verzichten bewusst auf die Enterprise-Lösungen von EMC, HDS, NetApp und IBM,
da diese nahezu ausschließlich in gehobenen Mittelstand- und Enterprise-Architekturen zu
finden sind. Die Produkte von HP (LeftHand), DataCore (SANmelody, SANsymphony) und
FalconStor sind in allen Größenordnungen von Unternehmen zu finden.
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19.2.5 DataCore

DataCore hat sich komplett der Storage-Virtualisierung verschrieben und feiert sowohl im
SMB-Markt als auch in Enterprise-Umgebungen Erfolge. Bemerkenswert ist die Analogie zur
Hypervisorentwicklung, bei der die Hardwareunabhängigkeit und die Entkoppelung des
Bereitstellungszyklus von Hardware gegenüber der eigentlichen Darstellung von Ressourcen
den Durchbruch zum Mainstream bedeuteten.

Neben der SMB-Lösung SANmelody existiert die umfangreichere Version SANsymphony, die
sich auch für den größeren Mittelstand und Rechenzentren eignet und für deren Bedürfnisse
einen größeren Funktionsumfang und deutlich mehr Speicherunterstützung bietet. Damit
können Sie bis zu 1.024 Storage-Server in unterschiedliche »Regionen« zusammenfassen und
die in »Domains« gruppierten Anwendungs-Server auf Basis von Quality-of-Service-Merkma-
len mit den jeweils passenden Speicherklassen bedienen. Auch hier lässt der Vergleich mit
Peer-to-Peer-Verfahren à la Vuze ahnen, welche Vision DataCore spätestens nach der »Cloud«
in Form des Storage-Grids umzusetzen gedenkt.

Abbildung 19.47 Storage-Virtualisierung
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Beide Lösungen basieren auf Microsoft Windows, und die neuesten Versionen SANmelody 3
und SANsymphony 7 benötigen zwingend einen Microsoft Windows Server 2008 64-Bit, um
den verfügbaren RAM linear in bis zu 1 TB Cache zu verwandeln. Daher können DataCore-
Storage-Domain-(SDS-)Server auf Standard-Industrie-Servern oder virtuellen Maschinen glei-

Feature SANmelody SANsymphony adds

Virtual Disk Pooling ≤ 32 TB >32 TBs … PetaBytes, Tiered Storage 
Classes, SAN Domains

Synchronous Mirroring 
(High Availability)

HA Pair N+1 redundancy, Tertiary mirror, Alter-
nate replication route, Prioritized order 
of resynchronization

High-speed Caching Included Linear Scaling, QoS control

Load Balancing Included Support for high-end, multi-path arrays

Thin Provisioning Included Choose virtual disk size, serially fill disks, 
Display real-time usage stats

RAID Striping Included Hot spares automatically replace failed 
drives

Virtual Disk Migration Included + optional 
migration between 
physical & VMs

Optional pooling of existing disks format-
ted with Unix & other file systems

Online Snapshot Included Synchronized across groups of virtual 
disks

Continuous Data 
Protection

N/A Separately-priced CDP option

Remote Replication Included Many-to-many, Group-wide control

Analysis & Reporting via Perfmon + 
optional package

Extensive built-in choices + optional 
package superset

Centralized Management Included SAN, Performance, Diagnostics, Associa-
ted objects manage as Groups

Tabelle 19.1 DataCore-Funktionsvergleich SANmelody vs. SANsymphony
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chermaßen laufen. Besonders beliebt ist die Kombination HP DL380 mit P800-SAS-Controller
und der Platteneinheit HP MSA70.

Allerdings plant man die Systeme entsprechend der Anforderungen des Kunden individuell,
und es muss hauptsächlich auf die ausreichende Anzahl an FC- oder iSCSI-Schnittstellen und
den Durchsatz des Server-Systems geachtet werden. Sie können natürlich auch intelligente
Storage-Systeme im Backend verwenden und nicht nur Platteneinheiten.

DataCore brachte frei nach der Fernsehserie »Pimp my ride« den Slogan »Pimp my storage«,
der definitiv passt. Hintergrund ist u. a. die Möglichkeit, den Hauptspeicher des Server-Sys-
tems zum größten Teil als Storage-Cache zu verwenden. Hier kommt natürlich die Basis eines
Windows-64-Bit-Betriebssystems aufgrund der hohen Hauptspeichergrößen besonders zur
Geltung. Bei den heutigen Hauptspeichergrenzen ist es daher kein Problem, ein 32-GB-System
aufzubauen, das bis zu 30 GByte als Storage-Cache verwenden könnte. Dies erlaubt einen
deutlichen Leistungszuwachs; um jedoch neben dem immer eingeschalteten Lesecache insbe-
sondere den Schreibcache für die Volumes nutzen zu können, müssen Sie die Volumes durch
synchrone Spiegelung ausfallsicher realisieren.

Außerdem lassen sich dank der Storage-Virtualisierung auch »dumme« Storage-Systeme mit
Funktionen wie Snapshots, asynchroner Replikation oder Thin Provisioning versorgen. Thin
Provisioning unterstützt auch das sogenannte Space Reclamation, um den verbrauchten Plat-
tenplatz von bereits gelöschten Dateien wieder zurückzugewinnen.

Abbildung 19.48 DataCore Level 1 Caching beschleunigt die Storage-Ressourcen deutlich.
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Mit den Storage-Pools setzt DataCore das Speicherklassenmodell ein, bei dem beliebige Disks
in einem Pool durch ein effizientes RAID-Striping bedient werden. Natürlich können Sie die
teilnehmenden Disks im laufenden Betrieb austauschen und zwischen den Speicherklassen
verschieben oder auch entsorgen. Auf diese Art können Sie unterschiedlichste Backend-Spei-
cher verwenden. So realisieren Sie mit der Kombination aus dem DataCore-Cache und nur
wenigen Intel-X25-M-SLC-SSDs die gleiche I/O-Performance wie manch komplett ausgestat-
tete Platteneinheiten. Auf diese Art konfektionieren Sie Ihren eigenen Massenspeicher.

Die Anbindung erfolgt im Frontend (also an die Host-Systeme) über iSCSI, Fibre-Channel und
FCoE oder aus dem vom Windows Server 2008 bereitgestellten NFS bzw. CIFS, wobei iSCSI
und Fibre-Channel von Kunden bevorzugt werden. Im Backend besteht eine Vielzahl von
Möglichkeiten, da nahezu alle von MS Windows zu sehenden Massenspeicher verwendet
werden. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob lokaler SAS-Controller, FC, FCoE oder iSCSI-
HBA, iSCSI-Software-Initiator oder AoE-Softwaretreiber verwendet wird, sondern eher, wel-
che Leistungsfähigkeit benötigt wird.

Daher ist eine entsprechende Planung bei der Implementierung der DataCore-Lösungen
enorm wichtig, um wirklich alle Aspekte des produktiven Einsatzes zu bedenken.

Dies gilt auch für den Bedarf an Ausfallsicherheit, da DataCore eine Vielfalt an Möglichkeiten
bietet, bis zum transparenten Failover und transparenten Failback. Speziell im Zusammen-
hang mit VMware ESX Server ist DataCore mit beiden Produkten auf der Zertifizierungsliste
(HCL) vertreten, sowohl für ESX 3.x als auch für vSphere.

Die Besonderheit ist, dass DataCore keine zusätzlichen Treiber oder Agents benötigt, sondern
ausschließlich das native Multipathing des ESX-Servers verwendet – ein nicht zu unterschät-
zender Faktor mit Blick auf die allgegenwärtige VMware-Supportproblematik (HCL).

Abbildung 19.49 DataCore-Funktionen im Überblick
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Abbildung 19.50 DataCore-Integrationsbeispiel für ein redundantes Rechenzentrum mit 
Spiegelung (FC-Frontend und -Backend)

Abbildung 19.51 Metro-weite virtuelle Festplatten sorgen für hohe Ausfallsicherheit.
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Beim transparenten Failover wird die Ausfallvermeidung zum Maximum getrieben, da auch
ein Verlust eines Storage-Systems, auf dem die virtuelle Maschine gerade betrieben wird, oder
dessen zuführender Switch-Technik abgefangen wird und die virtuelle Maschine ohne Ausfall
auf der Redundanz des Storage-Spiegelpartners weiterläuft. Da DataCore kein Storage-Cluster
ist, sondern einen Duplexbetrieb im Innenverhältnis der Storages darstellt, stehen beide Storage-
Server autark und immer active/active zur Verfügung. Der Architekturvorteil ist, dass die
SCSI-Timeouts der Gastsysteme nicht zu erhöhen sind und damit kein Bluescreen oder Re-
Mount zu erwarten ist, weil der Standardwert von 60 Sekunden völlig ausreicht.

Beschreibt man den transparenten Failover technisch, so wären die Schritte wie folgt:

� Der ESX-Host setzt einen I/O-Schreibzugriff auf dem präferierten Pfad ab und erkennt ei-
nen Fehler (1).

� Über das Multipathing-Modul des VMkernels erfolgt ein Neuversuch der I/O-Anfrage über
den alternativen Pfad (1).

� Der Schreibvorgang wird im Cache angenommen und auf die Festplatten geschrieben (2).

� In der Protokolldatei wird aktualisiert, welcher Block verändert wurde (3).

� Der Schreib-I/O an den ESX-Host wird bestätigt (4).

Sobald das ausgefallene System wieder aktiv ist, werden lediglich die Änderungen mittels Pro-
tokoll nachgezogen, um den Spiegel schnellstmöglich wieder zu aktivieren.

Abbildung 19.52 Vorgang des transparenten Failovers
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Ein weiteres Feature von DataCore ist SANmotion, das eine transparente Migration von Daten
zwischen zwei Platten oder Storage-Systemen ermöglicht, um z. B. neue Plattensysteme ohne
Ausfall zu integrieren. Darüber hinaus bietet DataCore den Transporter an, der die Migration
von physischen Windows-Systemen in die virtuelle Infrastruktur wie P2V ermöglicht, ebenso
das V2V bzw. V2P.

Last but not least ist die Implementierung von CDP (Continuous Data Protection) möglich, die
die höchste Form der Wiederherstellungsmöglichkeiten darstellt. Kennen Sie das Problem,
dass eine wichtige LUN durch eine automatische unbeaufsichtigte Installation überschrieben
wurde? DataCore löst diese Situation mit einem tertiären synchronen Spiegel und der Option
von Konsistenz-Markern, und Sie können abhängig von der verfügbaren Plattenkapazität
mehrere Tage auf einen beliebigen Zustand in diesem Zeitraum zurückwechseln.

Auf Kommandozeilenebene springen Sie mit CDP bis auf einen bestimmten gewünschten I/O
zurück und erstellen sich daraus ein sogenanntes Business Continuity Volume (BCV). Wurde
beispielsweise am 20.10.09 um 15:45 Uhr ein Problem in der Datenbank festgestellt, das um
15:40 Uhr entstanden war, so könnten Sie mittels CDP (Traveller CPR) auf die Daten von
15:35 Uhr zurückwechseln.

Im Endeffekt wird das BCV zurück an den Anwendungs-Server verbunden, so dass dieser bei-
spielsweise kein zeitraubendes Datenbank-Log-Replay durchführen muss.

Schauen wir uns CDP im Vergleich zu den Möglichkeiten von Backups oder Snapshots an:

Backup

� zeitlich weit voneinander entfernte und wenige Restore-Punkte

� Beeinflussung der laufenden IT und Verfügbarkeiten (langsames Backup und Restore)

� kein Mehrwert bis zum Restore-Fall

Snapshot

� zeitlich näher zusammenliegende, aber immer noch limitierte Restore-Punkte

� Beeinflussung des Produktionsablaufs (Datenbank-Stop, Buffer-Flushing, Snapshotting)

� eingeschränkter Nutzen wegen limitierter Anzahl von Restore-Punkten

Abbildung 19.53 CDP vs. Snapshots vs. Backup
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Traveller CPR

� jeder Restore-Punkt möglich durch »Continuous Protection« und »Continuous Recovery«

� keinerlei Beeinflussung der laufenden Produktion, weder in Performance noch in Kapazität

� unzählige Einsatzmöglichkeiten der unabhängigen »MakeTime Volumes«

Sämtliche Verwaltung erfolgt über einheitliche Konsolen (Microsoft MMC bei SANmelody,
Windows-Applikation bei SANsymphony), die mehrere Storage-Systeme gleichzeitig verwal-
ten können.

Ein wesentlicher Aspekt bei den Verwaltungsmöglichkeiten ist die direkte Integration der Per-
formanceüberwachung, was auch das Troubleshooting bei Performanceproblemen verein-
facht. In diesem Zusammenhang bietet DataCore das SANmaestro als Erweiterung an zur
Trendanalyse und als Vorstufe des Billing-Prozesses zur Berechnung von Speicher auf Basis
von Kostenstellen.

Seit einiger Zeit ist auch das Virtual-Storage-Plugin von DataCore für VMware verfügbar, das
DataCore-Kunden auf der Downloadseite des Herstellers finden. Als kleiner Blick über den
Tellerrand sei erwähnt, dass DataCore ein Snap-in für StorageLink als Bestandteil der Citrix
Essentials anbietet. Damit lässt sich für Hyper-V und XenServer gleichermaßen der Speicher
beim Erstellen von VMs gleich direkt mitkonfigurieren. Die DataCore-Produkte sind daher
echte Allrounder, und man findet für jegliche Anforderungen eine entsprechende Lösung für
den Kunden, die überdies auch oft sehr kostengünstig ist.

URL

http://www.datacore.com/products/prod_SANmel_whitepapers.asp

Abbildung 19.54 DataCore SANcentral Management
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19.2.6 HP LeftHand

LeftHand Networks wurde 1999 gegründet und 2009 von Hewlett-Packard aufgekauft und in
die Storageworks-Produktreihe integriert. Durch den sehr skalierbaren und kostengünstigen
Ansatz eines »Grid«-Storage auf iSCSI-Basis konnte unter anderem eine Eingruppierung im
berühmten Magic Quadrant von Gartner als Visionär erreicht werden.

Seit der Version 6.6 SP1 wird vSphere offiziell von HP LeftHand unterstützt. Die vorherigen
Versionen 6.5 und 6.6 werden nur mit den Patches 10004 bzw. 10005 unterstützt, haben
jedoch Einschränkungen.

Das Produkt mit dem Namen SAN/IQ bildet technisch gesehen einen Cluster von mehreren
Storage-Systemen, um diese für die Außenwelt (Frontend, ESX-Hosts) als ein einziges Storage-
System darzustellen. Dabei skaliert dieses System sehr gut und kann sowohl als Kleinstlösung
als auch im Enterprise-Segment Verwendung finden.

So ist eines der Referenzbeispiele der Einsatz von LeftHand bei der U. S. Army im Irak, wo
nahezu hundert VSAs (Virtual Storage Appliance = SAN/IQ-Knoten) eingesetzt werden, um
ausfallsicheren Storage in 23 verteilten Bunkern zu realisieren.

Eine gute Planung ist auch hier eine Voraussetzung, da die Grid-Architektur auf iSCSI-Basis
wesentliches Storage-, iSCSI- und Ethernet-Wissen erfordert. So erlaubt die Grid-Architektur
eine sehr hohe Performance bereits durch 1 GBit über Ethernet, ohne auf 10 GBit umstellen

Abbildung 19.55 DataCore-Virtual-Storage-Plugin für vCenter
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zu müssen. Dieser Ansatz hat den großen Vorteil, dass Sie mehrere RAID-Controller, Netz-
werkkarten, Systembusse und natürlich Festplatten zusammenfassen und deren Leistung bis
auf einen gewissen Overhead sehr gut summieren können. Außerdem wird über die System-
verteilung eine sehr hohe Ausfallsicherheit hergestellt, da ein Netzwerk-RAID über alle Sys-
teme gelegt wird. Daher sind verschiedene Stufen der Ausfallsicherheit möglich, die sich so
erweitern lassen, dass die Funktionsfähigkeit auch nach Ausfall von mehreren Storage-Knoten
immer noch gegeben ist.

LeftHand installieren Sie entweder auf Standard-Servern, die über lokalen Massenspeicher
verfügen, oder betreiben es als virtuelle Maschine, um Massenspeicher zentral bereitzustel-
len. Oft wird LeftHand auch als Appliance eingesetzt, um den lokalen Speicher mehrerer ESX-
Server als zentralen Massenspeicher zu nutzen. Derzeit wird nur DAS (Direct-attached Sto-
rage), also lokaler Massenspeicher, offiziell unterstützt, wodurch ein MSA 2000 oder ein EVA
nicht verwendet werden kann. Dies wird sich allerdings im Laufe des Jahres 2010 ändern.

Diese sehr kostengünstige und trotzdem effiziente Lösung bietet Performance und Ausfall-
sicherheit über die Grid-Architektur und macht aus lokalem Storage vMotion/HA-, DRS-fähi-
ges IP-SAN.

Um LeftHand zu testen, bietet die HP-Website eine kostenlose Testversion, die Sie sehr ein-
fach in vSphere importieren und direkt nutzen können.

Abbildung 19.56 LeftHand zur zentralen Nutzung des lokalen ESX-Storage
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Egal, wie viele Storage-Knoten im SAN/IQ genutzt werden, für den ESX-Host und die virtuel-
len Maschinen stellt sich der Storage immer als ein einzelnes System mit redundanten Ether-
net-Anschlüssen dar. Dass die Daten auf verschiedenen Knoten verteilt sind, weiß der ESX-
Server nicht.

Wie alle beschriebenen Storage-Virtualisierungs-Plattformen bringt auch LeftHand »dummen«
Speicher mit Snapshot-, Thin-Provisioning- und Replizierfunktionalität mit geringem Kosten-
aufwand bei enormem Funktionsumfang. Sämtliche Funktionen werden unabhängig von der
Anzahl der LeftHand-Storage-Knoten über eine zentrale Windows-Verwaltungskonsole inte-
griert und konfiguriert. Die Storage-Knoten selbst laufen jedoch autonom weiter, so dass auch
ein Ausfall der Managementkonsole keine Funktionen beeinträchtigt.

Dabei wird das Managementnetzwerk nicht vom Storage-Netzwerk getrennt, daher muss ein
Administrations-PC Zugriff zum Storage-Netzwerk haben. LeftHand war auch einer der ersten
Storage-Anbieter, der eine Integration in die VMware-SRM-(Site Recovery Manager-)Software
anbot.

Abbildung 19.57 Beispielaufbau einer HP-LeftHand-Lösung mit mehreren Storage-SAN/IQ-Knoten und 
ESX-Servern
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Unter den Funktionen finden Sie auch Smart-Clone-Volumes, die eine einfache Duplizierung
der LUNs ermöglichen und weiteren Plattenplatz nur für die Änderungsdaten der angeschlos-
senen Systeme benötigen. Dies ist vor allem in Test- und Entwicklungsumgebungen sowie bei
der Desktop-Virtualisierung von großem Vorteil.

Bezüglich des Cachings verhält sich das LeftHand-System wie folgt: Die I/O-Bestätigung wird
ausgegeben, sobald der Block im Cache des batteriegesicherten RAID-Controllers geschrieben
wurde, bevor der I/O auf die Platte durchgeschrieben wird. Lesend werden stark frequentierte
Daten in den Cache geholt. Der Memory der Knoten wird allerdings nicht zum Caching
genutzt.

Die Ausfallsicherheit wird im Normalfall auch rechenzentrumsübergreifend realisiert, das
heißt, ein oder mehrere Storage-Knoten sind in Rechenzentrum 1 und ein oder mehrere in
Rechenzentrum 2. Die Replikation findet auf Blockebene zwischen den Rechenzentren und
den Knoten statt. SAN/IQ bietet die Möglichkeit eines transparenten Failovers für die ange-
schlossenen Server-Systeme, das heißt, trotz des Ausfalls eines Storage-Systems übernimmt
das noch laufende System dessen Funktion, ohne dass die Server-Systeme ausfallen.

Werden nur zwei SAN/IQ-VSA-Systeme eingesetzt, muss entweder ein manueller Failover
stattfinden oder der kostenlose FOM (Failover Manager) auf einem dritten System installiert
werden, da es sich für die Storage-Systeme um eine Split-Brain-Situation handeln könnte.
Sobald drei oder mehr VSA-Systeme im Einsatz sind, wird der Ausfall automatisch erkannt
und abgefangen. Wie bei allen ethernet-basierten Storage-Lösungen sollte entweder eine
physische oder eine logische (VLAN-)Trennung zwischen dem Produktiv- und dem Speicher-
netzwerk stattfinden. Diese sollten Sie natürlich immer redundant auslegen. Trotzdem ist die

Abbildung 19.58 LeftHand-Verwaltungskonsole – »Use Summary«-Ansicht
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physische Trennung zu bevorzugen. Falls dies nicht möglich ist, ist es empfehlenswert, auf
port-based VLANs zu setzen und nicht auf VLAN-Tagging.

Dabei müssen Sie immer darauf achten, dass es sich um Non-blocking-Ethernet-Switches han-
delt, da es sonst zu deutlichen Leistungsengpässen kommen kann, weil die schmale Backplane
die Frontend-Geschwindigkeit ausgebremst. Außerdem sollten Sie auf den Switches die Ether-
net-Flow-Control aktivieren, die die Pakete pausiert, falls die Systeme mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit die Pakete bearbeiten.

Die Verwendung von Jumbo-Frames ist ebenfalls möglich, allerdings müssen Sie dabei dafür
sorgen, dass alle Geräte zwischen den kommunizierenden Endpunkten und die Systeme selbst
(ESX, Storage) Jumbo-Frames unterstützten. Dies ist mit ESX 4 und SAN/IQ der Fall, und Sie
können die MTU-Größe auf 9.000 Bytes erhöhen. Damit werden weniger Header-Informatio-
nen ausgetauscht, was die Leistung bei großen I/O-Vorgängen um 10–15 % erhöhen kann.

Mittels Link-Aggregation, also der Bündelung der GBit-Schnittstellen, lässt sich die Bandbreite
weiter erhöhen. Bonding von Netzwerkkarten wird von SAN/IQ unterstützt und führt zu
erhöhter Performance und Ausfallsicherheit.

Nun ist natürlich auch interessant, wie die Daten in der Grid-Struktur gelesen und geschrie-
ben werden, die SAN/IQ über viele Knoten hinweg realisiert. Da aufgrund der Redundanz die
Daten immer mehrfach vorliegen, kann jeder Knoten lesend auf die Daten zugreifen, aller-
dings ist einer dieser Knoten der Eigner, der alleinig schreiben darf. Wegen der Nutzung des
iSCSI-Portals ist es derzeit bei der Verwendung von VMware ESX eher zufällig, wenn der
Dateneigner gleichzeitig auch der primäre Knoten im SAN/IQ ist. Wenn dies nicht der Fall ist,
leitet der primäre Knoten die Anfrage an den Dateneigner weiter, was natürlich keine Ideal-
leistung bringt.

Daher unterstützt LeftHand eine sehr interessante Form des MPIO (Multipathing), das meh-
rere Pfade im iSCSI-Umfeld gleichzeitig nutzen kann und darüber hinaus weiß, welches

Abbildung 19.59 LeftHand-SAN/IQ-Bonding von Netzwerkkarten
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System die Daten hält. Dies ist in der LeftHand-Architektur sehr sinnvoll und bringt wesentli-
che Leistungsvorteile, da direkt der Storage-Knoten angesprochen werden kann, der die Daten
hält, womit ein Weiterleiten entfällt. Während eine Unterstützung für diese Form des Zugriffs
bereits für Windows- und Linux-Betriebssysteme verfügbar ist, wird HP eine Implementie-
rung für VMware voraussichtlich im ersten Quartal 2010 als PSA-Modul veröffentlichen.

URL

Auf der VMware-Website sind verschiedene Dokumentationen und Whitepapers zu finden.
Eines dieser Dokumente beschäftigt sich auch mit vSphere und LeftHand:

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-0261ENW&
doctype=white%20paper&doclang=EN_US&searchquery=vmware%20storage%20&
cc=uk&lc=en.

19.2.7 FalconStor Software

Das Unternehmen FalconStor ist eines der bekanntesten und erfahrensten im Storage-Virtua-
lisierungs-Markt und hat technologisch in vielen Funktionen die Nase vorn, u. a. mit dem
Application Snapshot Director. Einer der direkten Konkurrenten ist mitunter DataCore, der in
diesem Kapitel bereits erläutert wurde. Allerdings hat FalconStor wohl eher im gehobenen
Mittelfeld und im Enterprise-Segment hohe Marktanteile, während DataCore hauptsächlich
im Mittelstand bzw. generell im SMB-Markt punktet.

Der IPStor ist die Plattform von FalconStor für alle Produkte und bringt auf Basis eines Linux-
Systems eine Storage-Virtualisierung, die über eine eigene Hardware- oder virtuelle Appliance
oder über Standard-Industrie-Server realisiert werden kann. Weitere Produkte auf dieser Basis
sind VTL (Virtual Tape Library), CDP (Continuous Data Protection) und FDS (File-Interface
Deduplication System). Die Appliances werden als NSS (Network Storage Server) bezeichnet.

Zum Betrieb der NSS ist es wichtig, die Leistungsfähigkeit der Systembusse in der Appliance
und die benötigte Anzahl der Frontend- und Backend-Ports vor der Implementierung zu
beachten und entsprechend zu planen.

Die Größe des Hauptspeichers ist im Gegensatz zur DataCore-Lösung wenig relevant, da NSS
nicht selbst cacht, sondern die Caching-Möglichkeiten der Storage-Systeme oder externer
Devices (z. B. SSD) nutzt. Dadurch muss auch nur die Queue und kein großer Cache zwischen
ausfallsicheren NSS-Appliances übertragen werden.

Setzen Sie die NSS als virtuelle Appliance ein, so können Sie beliebige VMDK-Dateien oder
Raw Device Mappings einbinden, um den Storage virtuell bereitzustellen. Damit ist es auch
möglich, den lokalen Festplattenspeicher der ESX-Server zu nutzen, um diesen mittels Verviel-
fachung der Appliances ausfallsicher und zentral zu machen und so vMotion, DRS oder HA zu
realisieren.
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Die Nutzung von VMDirectPath I/O erlaubt seit vSphere sehr hohe Netzwerk- und Storage-
Leistung in VMs, was der NSS-Lösung zugutekommt.

Generell ist es auch mit FalconStor möglich, »dumme« Storage-Systeme in leistungsfähige und
funktionsreiche Storage-Systeme zu verwandeln. Durch die Zertifizierung der FalconStor-NSS-
Lösung mit VMware-SRM können Sie außerdem jedes Storage-System SRM-kompatibel
machen.

Wesentlich häufiger findet man die NSS-Systeme allerdings als physische Appliances, die mit
entsprechend performanter Anbindung im Backend an leistungsfähige Storage-Systeme ange-
schlossen werden. So ist es keine Seltenheit, Systeme wie HP EVA, Pillar Axiom, EMC CX etc.
oder sogar Enterprise-Systeme wie EMC DMX im Backend von FalconStor zu finden. Durch
die Möglichkeit der Storage-Virtualisierung, beliebige Storage-Plattformen im Backend mit-
einander zu mischen, wird dies auch gerne umgesetzt, indem eine günstigere Plattform im
Backup-Rechenzentrum realisiert wird.

Man merkt der Produktpalette von FalconStor auch deutlich an, dass das Unternehmen sich
im Server-Virtualisierungsmarkt wohlfühlt, da viele Lösungen exakt auf diese Umgebungen
abgestimmt sind. Diese beginnen im Kleinen mit Erweiterungen des VMware-Clients durch
Plugins für SRM (Failback-Plugin) oder einem Plugin zur Storage-Verwaltung (Virtual Storage
Management), das u. a. eine automatisierte Erstellung von Storage und VMs erlaubt.

Abbildung 19.60 Ausfallsichere IPStor-Lösung von FalconStor mit zwei NSS-Appliances, 
Außenstellen-Replikation und Backup-Integration
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Abbildung 19.61 Beispiel FalconStor-NSS-Appliance mit direkter Nutzung der 
FC- oder iSCSI-HBAs mittels VMDirectPath I/O

Abbildung 19.62 FalconStor-SRM-Failback-Plugin
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FalconStor bietet natürlich auch die synchrone und asynchrone Replikation an und hat diese
auch für kleinere Bandbreiten optimiert. Allerdings adressierte FalconStor auch das Thema
CDP (Continuous Data Protection) bereits sehr früh im Markt, das mit konsistenten Snapshots
und Replikation dem Administrator die Möglichkeit bietet, in einem angegebenen Zeitraum
der Vergangenheit zu jedem beliebigen Datenzustand zurückzukehren. Dies geht bis auf den
einzelnen Schreib-I/O zurück, was eine enorme Datensicherheit gewährleistet.

Außerdem erlaubt FalconStor als eines der wenigen Storage-Produkte einen transparenten
Failover, der bei Ausfall eines Storage-Systems selbständig auf das noch aktive umschaltet,
ohne dass es zu Datenverlust oder Dienstausfall im Frontend (z. B. ESX-Hosts und VMs)
kommt.

Auch im Bereich der Datendeduplizierung bietet FalconStor mit FDS eine Lösung, die sich
auch als virtuelle Maschine betreiben lässt, um unnötige Datenredundanz effizient zu mini-
mieren.

Generell unternimmt FalconStor viel, um das sehr »anstrengende« Thema Backup und Restore
im Virtualisierungsumfeld zu vereinfachen.

Dazu gehört das Produkt FalconStor HyperTrac, das eine Erweiterung für VMware Consolida-
ted Backup darstellt. Die Idee hinter diesem Produkt ist es, die Sicherung komplett aus der
produktiven ESX-Farm auszulagern. Zur Erinnerung: VCB als Einzelprodukt ist nach wie vor
auf Aktivitäten auf dem ESX-Host-System angewiesen.

Abbildung 19.63 FalconStor-Plugin im vSphere-Client
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Abbildung 19.64 FalconStor-Deduplication mittels FDS Virtual Appliance

Abbildung 19.65 VCB-Sicherung mittels FalconStor HyperTrac
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HyperTrac nutzt die Snapshot-Technologie der NSS-Appliances, um die zu sichernden Daten
(VMware-Konfigurations- und Festplattendaten) einem Standby-ESX-Host bereitzustellen.
Dieser dient nur der Sicherung der virtuellen Maschinen mittels VCB. Damit wird das Anlegen
von Snapshots in der produktiven VMware-Infrastruktur mit entsprechendem Datenwachs-
tum (Delta-Dateien) während der Sicherung komplett überflüssig.Durch die Auslagerung der
Sicherungen auf eine eigene »Backup«-ESX-Infrastruktur ist VCB wesentlich skalierbarer.

Ein weiteres Highlight – das zusätzliche Lizenzen erfordert – ist der Application Snapshot
Director. Er bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Sicherungen der virtuellen Maschinen
storage-unabhängig mittels konsistenter Storage-Snapshots zu realisieren.

Dabei werden Agenten in den Gästen verwendet, die neben dem Betriebssystem auch viele
Applikationen in einen Sicherungsmodus versetzen können (z. B. Oracle, SQL, Exchange), um
danach einen Snapshot der VM und der darunterliegenden LUN anzulegen. Natürlich wird
entsprechender Festplattenplatz vorausgesetzt, allerdings ist dies eine der durchdachtesten
Lösungen im Storage/VMware-Umfeld.

Der Application Snapshot Director geht so weit, dass Sie auch Application Storage Groups
erstellen können, da manche Systeme über mehrere LUNs verstreut sind oder Systeme, die
miteinander kommunizieren, vorhanden sind. So ist es beispielsweise sinnvoll, den Daten-
bank-Server mit dem darauf aufsetzenden Applikations-Server zu sichern, damit die Gesamt-
infrastruktur konsistent gesichert ist und keine unterschiedlichen Datenstände aufgrund der
unterschiedlichen Sicherungszeiten entstanden sind.

19.2.8 Emulex

Das Unternehmen Emulex ist einer der Marktführer im Fibre-Channel-HBA-Segment, und
seine Produkte werden sehr gerne im VMware-Umfeld eingesetzt. In der HCL
(www.vmware.com/go/hcl) können Sie sich die unterstützten HBA-Typen heraussuchen.

Wichtig bei der Integration der FalconStor NSS

Ein wichtiger Tipp in Zusammenhang mit FalconStor NSS, der allerdings auch manch andere Storage-
Plattform betrifft, ist in vSphere-Umgebungen anzuwenden. Vielen Dank an Axel Rosenberg!

Wenn Sie die einschlägigen Foren zu vSphere 4 durchforsten, dann sehen Sie, dass bereits viele
Konstellation von Server/Hardware und Storage-Modell durch Probleme mit nicht mehr booten-
den ESX-Servern oder nicht mehr enden wollenden HBA-Path-Failovers auffällig geworden sind.

Folgendes sollten Sie daher bei der Integration der FalconStor NSS mit vSphere beachten:

� Es muss eine LUN 0 von NSS an ESX gemappt werden.

� Es muss mindestens der Patch 40 (und alle anderen darunter) installiert sein.

� Nehmen Sie in /usr/local/ipstor/etc/fshba.conf folgenden Eintrag vor:
reply_invalid_device=48
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Möglicherweise müssen Sie aufgrund der SAN-Infrastruktur bestimmte Parameter der Emu-
lex-HBA-Treiber anpassen, um beispielsweise die Timeout-Werte oder die Queue-Depth zu
verändern. Die Treiber beginnen immer mit lpfc, z. B. lpfc820 oder lpfcdd. Dies ist über die
Kommandozeile (esxcfg-module) oder über das PowerCLI (Get-VMHostModule/Get-VMHost-
Module) möglich.

Soll zum Beispiel die Queue-Depth des LPFC820-Treibers (das können Sie mit esxcfg-module
-l auslesen) in 20 geändert werden, so lautet der Befehl:

esxcfg-module -s lpfc_lun_queue_depth = 20 lpfc820

Zum Auslesen der Optionen nutzen Sie den Befehl esxcfg-module -g lpfc820, und die Optio-
nen entfernen Sie mit esxcfg-module -s lpfc820 entfernen.

Nach dem Entfernen üssen Sie den Befehl esxcfg-boot -b ausführen und einen Reboot durch-
führen.

Die genauen Werte für die HBA-Einstellungen müssen Sie an die genutzte Infrastruktur anpas-
sen, da sie von der Anzahl der LUNs und der Queue-Depth der Storage Controller abhängen.

Ein sehr gutes Dokument von Emulex, in dem auch die Installation des Emulex HBAnywhere
zur Konfiguration der HBAs beschrieben ist, finden Sie unter diesem Link:

http://www-dl.emulex.com/support/vmware/8203049vmw/vmware.pdf.

Ist die vMA oder das RCLI installiert, lautet der Befehl:

vicfg-module -s lpfc_lun_queue_depth = 20 lpfc820

19.2.9 QLogic

Das Unternehmen QLogic ist im Fibre-Channel- und iSCSI-HBA-Segment bekannt und ist wie
Emulex sehr häufig im VMware-Umfeld anzutreffen. In der HCL (www.vmware.com/go/hcl)
können Sie die unterstützten HBA-Typen heraus suchen.

QLogic hat derzeit kein Supportdokument zur Beschreibung des Treibers unter vSphere, aller-
dings greifen nach wie vor die gleichen Befehle wie unter ESX 3.5.

Dies ist über die Kommandozeile (esxcfg-module) oder über das PowerCLI (Get-VMHostMod-
ule/Get-VMHostModule) möglich.

Soll beispielsweise die Queue-Depth des QLA2xxx-Treiber (das können Sie mit esxcfg-mod-
ule -l auslesen) in 64 geändert werden, so lautet der Befehl:

esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth = 64qla2xxx

Zum Auslesen der Optionen nutzen Sie den Befehl esxcfg-module -g qla2xxx, und die Optio-
nen können Sie mit esxcfg-module -s qla2xxx entfernen.



76

Hersteller-Best-Practices19

Nach dem Entfernen muss der Befehl esxcfg-boot -b gefolgt von einem Reboot ausgeführt
werden.

Sollte der HBA-Treiber danach nicht erfolgreich geladen werden, was das Nicht-Erscheinen
der LUNs zur Folge hat, so hat sich das nochmalige Ausführen der vorherigen Kommandos als
erfolgreich herausgestellt. Es ist derzeit unklar, warum es manchmal zum falschen Zurück-
schreiben der Treiberoptionen kommt, ein erneutes Setzen der Parameter löste das Problem
bisher.
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