SPEICHER

erade der Komfort eines universellen zentralen Speichers, der sich
flexibel erweitern und mit unterschiedlichen Sehutzstufen innerhalb eines Systems versehen lässt, galt lange Zeit als
das Hauptarg urne nt für Storage Area
Networks (SANs). Heute verändert die
Virtualisierung d ie Serverlandschaft in
den Rechenzent ren. Deshalb reicht es
nicht mehr aus, " nur" ein flex ibles SAN
mit Replikation, Thin Provisioning und
Snapshots zu haben. Spezial-Features
si nd gefragt. Vor allem die Integration
der Spcicherumgebung in die der virtuellen Server bringt für die Storage-Array-Anbieter neue Herausforderungen
mit sich. Denn nicht nur die Hosts oder
Wirte benötigen Plallen platz für ihre
Gastsysterne, nuch die Gäste selbst
brauchen rur ihre Aufgaben häufig separate Volumes.
Ein Disk-Array-Hersteller, dessen
Systeme nufgrund ihrer Architektur und
Funktionsweise rur den Umgang mit
vielen kleinen - virtuellen - Servern
prädestiniert sind . ist EqualLogic. von
Deli 2007 nufgekauft. Deren PS-Serie
unterscheidet sich bereits nuf den ersten
Blick von vielen nnderen Systemen. Es
gibt aussch ließlich iSCSI, was die Anbindung an vinuelle Maschinen (VMs)
vercinfncht. Da sich iSCSI sowohl mit
Hardware- aJs auch mit Software- Initiatoren betreiben lässt, kann man einem Gast du rch das Installientn eines
Software-Initiators Zugriff auf eigene
iSCS I-Volumes ennögl ichen. Gerade bei
Anwendungen mit vielen RANDOMZugriffen wie Datenbankservem sicht
man dieses Szennrio recht oft.
Vor al1em aber hat EqualLogic frü hzeitig mit der Entwickl ung zusätzlicher
Funktionen zur Integration in virtuelle
Umgebungen begonnen. Es gibt nur
e ine Lizenz für al1e Features, zu denen
dynamische Erweiterbarkeit, dynamisches Load Balancing. asynchrone Replikation. 111in Provisioning und Snapshots zäh le n. Auch die Firmware ist
bei allen Systemen identisch.
Se it der nktuel1en Firmware 4.3
gibt es fUr d ie Model1e 6010 und 65 10
eine UntersHltzung für 10GBE-Controller. Die Systeme sind wahlweise als
RA ID 5, 6. 10 oder 50 konfigurierbar.
Innerhalb einer Modellreihe unterscheiden sich die Arrays durch Kapaz itlit
und Geschwindigkeit der SATA-, SASoder SSD-Plallen.
Die Arrays der 4000cr-Serie besitzen
pro Cont roller zwei Gigabit-iSCS IAnschHlsse, die der 6OO0er-Serie deren
vier, die !leuen 60 10 und 61510 pro
Controller zwei für 10 Gigabit. Möchte
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Teamwork pur
Jörg Riether
Virtualisierte Server verlongen mehr ols nur ein zentroles SAN.
Deli kann donk des Zukoufs von Equallogic vor drei Johren
zeigen, wie das ohne große Umstände geht.
nlall das iSCS I-SAN. aber nicht die
Management-Interfaces vom FirmenLAN trennen, kann man seit der Firmware-Version 4.0 einen vom LAN aus
erreichbaren Port zum reinen ManageIllent-Port deklarieren und die übrigen
als iSCS I-Ports in s IP-SAN hängen.
Pro Array lassen sich zwei ConlrollerModule e inbinden, in diese m Fal1 ist
eins immer das primäre respekt ive aktive. Das sekundäre spri ngt ein, wenn
dns primiire versagen sollte.
ISI ein Array voll beslÜckt . deklariert die Fimlware bei RAID 10 und 50
zwei Festplatten standardmäßig als Hot
Spare. bei RAID S' und 6 eine. Wem
d ies zu konservativ erscheint, der kann
d iese Vorgabe modifizieren, jedoch lIur
au f der CU -Ebene (Command Line Interface). Angelegte Volumes stehen sorort zur Verfügung. auch wenn der ei- .

gentliche Initialisierungsvorgang des
globalen RAID-Levels noch nicht abgeschlossen ist. Die gewiihltcn RAIDLevel lassen s ich im laufenden Betrieb "aufwlirts" konvenieren,etwa von
RAID 10 zu RA ID 5 oder RAID 50
oder VOll RAID 5 zu RAID 50.

Gruppenarbeit
Eine Spezialität der PS-Arrays ist ihre
Fiihigkeit. in Gmppen zusammenzuarbeiten. jede Spcichergruppc kann bis
zu 16 Arrays enthnlten . Innerhalb dieser Gruppe kann mnn, so man eine
Notwendigkeit sicht oder ein fach flexibel bleiben möchte, Stornge-Pools über
mehrere Arrays anlegen. FUgt man einer
Gruppe weilere AmlYs hinzu, spannt die
Mnnagementsoftwnre automat isch das
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Der Auto Snapshot Manager
triggert die Snapshots (oben, Abb. 101,
Virtual Center {Mitte, Abb. Ibl und
Array Firmware erzeugen sie
synchron (unten, Abb. lc) •
........c- , ..
"e",_
.

_,~,.."

."f"···'
_._.
"0'.~

"

_.

11).....

-,.....<""'"

o~

....

- " 1""-- - ' - 1-

-

. ~

-----

. ~

'IiL ~"''' '' ''''

--...-

- _.

--............... _........ _.
110 ~"''' '' '''·
1IO ~"" " U "

/t -

1
.... rtco,. ..

JI - .

.0'''~ ,_

dy namische Load Balanci ng auch libcr
die iSCS !-Porls der neuen Arrays. Eine Volllllle-Replikation ist nur von
Gruppe zu Gruppe möglich, man kann
also nicht von einem Array zum anderen in de r gleichen Speichergruppe replizieren . Will man mit nur zwe i Arrays e ine Replikat ion etablieren. muss
man ihnen e igene SpeichergruppeIl
zuwe isen.
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In der Task·Scheduler-Anskht des Auto Snapshat Manager sind alle Zeitpläne und
die Historie geilste' (Abb. 2).

Host-Provider für
Microsoft-Server
Bei der Inbetriebnahme über eine serielle Verbindung zu einem Terminalprogramm fragt das System ledi glich d ie
Na men der gegebenenfalls zu erzeugenden ~peichcrgrllppe lind des Array,
die IP-Adressen sowie das Passwort ab.
Unmitte lbar danach kann man sich an
der Java-Wcbkonsole anmelden und
das AlTay in itialisieren .
Einstellungen, die man im Web-G Ul
f[i r die ganze Speichergruppe vornimmt. etwa d ie virtuelle Gru ppen- IPAdresse, Ze itzone, iSCS I-Parameter.
CHAP-Benutzer, Rad ius-Ei nstellungen.
BenutzelTcchte, Mail-Benachrichligung.
SNMP oder VDSIVSS-Steuerung, gelten für alle zugehörige n Arrays. Mehrere Vol umes lassen sich zu e iner Volume-Gruppe zusammenfassen, für d ie
sich wiederu m S napshot- und Replikalionszeitpläne konfigurieren lassen.
Das ka nn e ine Menge Zeit sparen,
wenn man etwa vie le Volumes an e ine
VMware ESX-Grup pe e)(poniert hat
und bei jeder zeitgesteuerten Akl ivi tiit
alle Volumes erfassen möchte .
Bereits 2006 brachte EqualLogic spezielle Host-Treiber heraus. d as sogenannte Host Integration Toolkit (HIT ).
Es beinhaltet einen Provide r für Mierosofts Virtual Disk Service (VDS) und
einen VSS-Treiber (M icrosoft Virtual
Shadow Copy Service). Ersterer ertaubt
es, über das VDS Interface und de n
Storage Manager for SAN von M icrosoft auf einem PS-System Volumes zu
erste llen und zu verwahen. Der Auto
Snapshot Manager (ASM) genannte
VSS-Tre iber hingegen deklariert die
AITay-Gruppe einfach zum VSS-Pro-

Create Smart Copy or Virtual machlne IX-VM
•...........•......••.••..•..••.••........................................................................................

!.....................•...•..................................................................................•...•..••.••.
Rl Include PS Series volumes accessed by guest iSCSI initiators
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o Perform UM m emory dump
o Set PS Series snapshots online (not recommended)
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Mitgedacht: Etwaige iSCSI Volumes im Gast selbst lassen sich automatisch
erfassen (Abb. 3).
vider für Windows. Dadurch kann man,
wenn man au f eine rn Windows-Host
einen Snnpshot aus führt, dicsen mit
einem Hardware-S nnpshot des Array
sync hronisieren . Mit Microsoft·VSS·
Anbindungen, etwa Hir Exchange oder
SQL Scrvcr, hat man auch nuf dem
SAN saubere und applikntionskonsis·
tente Snapshots.

VMware kommt hi nzu
Für VMware-Umgebu ngen hat Equal·
Logie die Auto Snapshot tJlanager
VMwarc Edition für Windows zum
Download bereitgestcllt. Andc rs als
ocr VSS-Treiber im HIT hält dcr Auto
Snapshot Manager VMware Edition
zwci Verbi nd ungen pcrmancnt offen:
ei ne z ur Array-Gruppe, die andere zu
VMwares Virtual Center Server. Das
interface des ASM vereint beide Systeme in ei ner zentralen Ansicht. Seine
Funktion sweise ist triv ial: Er triggert
die Snapshots - egal ob manue ll ange-

stoßen oder zeitgesteuert - synchro n
im VirIllaI Centcr und im Storage-Manager. Kommt von außen der Befehl,
einen Snapshot anzulegen, stößt das
Virtua l Center seit ESX 3.5 Update 2
a utomatisch VMwarcs VSS-Tre ibcr
im Gast selbst an . Zusätzlich akzeptiert dcr ASM HIs mögliche Kandidaten sowohl e ine einzclne vil1uelle Maschine als auch ganze VM-Folder,
·Datacentcr oder -Clu ster.
Bei dcn Snapshots hat dcr Admin istrator die Wahl zw ischen einem e infac hcn S napshot und e inern, der den
aktuellen virtuel len Hauptspeichcr beinhaltet. Zudem kann er automatisch
:luch VO ll solchen Volurnes zeitgle ich
ei nen Snapshot zichen, zu denc n der
Gast selbst eine potenzielle iSCS i-Verbindung aufrechterhält.

Fazit
Die Anforderungen an ein zentrales
Spcichersystem habcn sich massiv er-

höht; Uillgst sind Kriterien wie modulare Erweitcrbarkeit, die Auswahl dcr
RAID-Level, Snapshots, Re plikation
und Thin Prov ision ing selbstverstiindlieh.
Heute fordern die Admi nistratoren
im Rechenzentrum c ine tiefe logische
Integration in ihre individucllcn Systcme. Das Zicl ist , nicht bloße Zeit-Abbilder, sondern echte applikations- und
betriebssystemkonsistente Snapshots zu
erhaltcn - idenlerwcise in virtuelle n
Umgebungen und am bestcn in ci nc n
andcren Brandabschnitt repliziel1 . Durch
den Einsntz virIlleller Server kommen
weitere Anforderungcn hinzu , da dic
Storage-Systeme Vil1ual isierer und Virtualisierte bediencn müssen.
Auch wenn Systeme all dics lcistcn,
sollte sich jeder Administrator immer
darübcr im Klare n sei n, dass ein echtes Bac kup keinesfa lls übcrnü ssig ist.
Ganz im Gegenteil: Eine derart ig hochintegrierte SAN-Lösung cröffnet zwar
mannigfaltige Möglichkeiten, um schncl l
agicren zu können, dennoch darf man
nicht vergcssen, dass c in cchtes BackupSystem e ine ausgefuchsle Meh r-Gellcrat ionen-Planung sowie viele zusätzlichc
logische und logistische Erfordernisse
vorausgesetzt, die eine SAN-Lösung
hcutc noch nicht leisten kann . Außerdem ist man immer schlecht berntcn,
we nn man s ich insbesondere bc i einem derart wicht igen Thema wie Backup nur auf e in ci nziges Systcm verlässt.
(sun)
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