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Einleitung

Dieses Kapitel soll die Grundidee des vorliegenden Buchs vermitteln.
Dazu stellen wir zunächst die herkömmliche serverzentrierte IT-Architektur vor und zeigen ihre Grenzen auf (Kapitel 1.1). Dann führen wir
als Alternative die speicherzentrierte IT-Architektur ein (Kapitel 1.2)
und erläutern ihre Vorteile am Beispiel »Austausch eines Anwendungsservers« (Kapitel 1.3). Abschließend erklären wir die Gliederung des
gesamten Buchs und benennen, welche Themen wir nicht behandeln
(Kapitel 1.4).

1.1

Ziel und Gliederung
des Kapitels

Die serverzentrierte IT-Architektur und
ihre Beschränkungen

In herkömmlichen IT-Architekturen werden Speichergeräte in der Regel nur an einen einzelnen Server angeschlossen (Abbildung 1.1). Zur
Erhöhung der Ausfallsicherheit werden Speichergeräte manchmal auch
mit zwei Servern verbunden, wobei zu einem Zeitpunkt aber immer
nur ein Server das Speichergerät wirklich nutzen kann. In beiden Fällen
existiert Speicher immer nur in Abhängigkeit von den Servern, an die er
angeschlossen ist. Andere Server können nicht direkt auf die Daten zugreifen; sie müssen immer über den Server gehen, mit dem der Speicher
verbunden ist. Diese herkömmliche IT-Architektur wird deshalb auch
als serverzentrierte IT-Architektur bezeichnet. Server und Speichergeräte werden hier in der Regel über SCSI-Kabel miteinander verbunden.
Wie bereits erwähnt existiert in herkömmlichen serverzentrierten
IT-Architekturen Speicher immer nur in Abhängigkeit von den ein bis
zwei Servern, an die er angeschlossen ist. Fallen diese beiden Rechner
(Server) aus, so kann nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden.
Dies ist für viele Unternehmen nicht mehr akzeptabel: Zumindest ein
Teil der Unternehmensdaten (zum Beispiel Patientendaten, Webseiten)
muss rund um die Uhr verfügbar sein.
Obwohl durch die technische Weiterentwicklung die Speicherdichte
von Festplatten und Bändern immer weiter zunimmt, wächst der Bedarf
an installiertem Speicher noch schneller. Folglich müssen immer mehr
Speichergeräte an einen Rechner angeschlossen werden. Das Problem
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Abbildung 1.1
In der serverzentrierten
IT-Architektur existiert
Speicher nur in Abhängigkeit von Servern.
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dabei: Jeder Rechner kann nur eine beschränkte Anzahl von I/O-Karten (zum Beispiel SCSI-Karten) beherbergen. Außerdem ist die Länge
von SCSI-Kabeln auf maximal 25m beschränkt. Mit bisherigen Techniken ist also die Speicherkapazität, die an einen Rechner angeschlossen
werden kann, begrenzt. Bisherige Techniken sind somit nicht mehr ausreichend, um den immer größeren Speicherbedarf bereitzustellen.
In serverzentrierten IT-Umgebungen ist Speicher den Rechnern statisch zugeordnet, an die er angeschlossen wird. In der Regel kann ein
Rechner auch nicht auf Speicher zugreifen, der mit einem anderen Rechnern verbunden ist. Wenn also ein Rechner mehr Speicher benötigt, als
an ihm angeschlossen ist, so nützt es überhaupt nichts, dass an einem
anderen Rechner noch Speicher vorhanden ist, der gerade nicht benötigt wird (Abbildung 1.2).
Nicht zuletzt sind die Speichergeräte oft über das gesamte Gebäude oder über eine gesamte Niederlassung verstreut. Dies liegt zum Teil
daran, dass neue Rechner unüberlegt irgendwo aufgestellt und später immer weiter ausgebaut werden. Oder es werden Rechner bewusst
dort aufgestellt, wo die Anwender die Daten benötigen, um den LANDatenverkehr zu reduzieren. Ergebnis ist, dass die Speichergeräte über
viele Räume verstreut sind, die weder ausreichend vor fremdem Zutritt
gesichert noch genügend klimatisiert sind. Dies mag zwar überzogen
klingen, viele Systemverwalter wissen aber ein Lied von dem Austausch
kaputter Festplatten zu singen, die über das ganze Gelände verstreut
sind.

1.2 Die speicherzentrierte IT-Architektur und ihre Vorteile
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Abbildung 1.2
Auf Server 2 ist die
Speicherkapazität erschöpft. Er kann nicht
davon proﬁtieren, dass
an den Servern 1 und 3
noch Speicher frei ist.
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Die speicherzentrierte IT-Architektur und
ihre Vorteile

Speichernetze können die soeben geschilderten Probleme der serverzentrierten IT-Architektur lösen. Darüber hinaus bieten Speichernetze neue
Möglichkeiten, Daten zu verwalten. Die Idee von Speichernetzen ist,
SCSI-Kabel durch ein Netz zu ersetzen, das zusätzlich zu dem bereits
existierenden LAN installiert und überwiegend für den Datenaustausch
zwischen Rechnern und Speichergeräten genutzt wird (Abbildung 1.3).
Im Gegensatz zur serverzentrierten IT-Architektur existiert Speicher in Speichernetzen völlig unabhängig von irgendwelchen Rechnern. Über das Speichernetz können mehrere Server direkt auf dasselbe Speichergerät zugreifen, ohne dass dabei zwangsläuﬁg ein anderer
Server involviert ist. Speichergeräte rücken damit in das Zentrum der
IT-Architektur; Server hingegen werden zum Anhängsel an die Speichergeräte, die »gerade mal noch Daten verarbeiten dürfen«. IT-Architekturen mit Speichernetzen werden deshalb auch als speicherzentrierte
IT-Architekturen bezeichnet.
Mit der Einführung eines Speichernetzes wird meistens auch der
Speicher konsolidiert. Dabei werden die vielen kleinen, an die Rechner angehängten Festplatten durch einige große Disksubsysteme ersetzt.
Disksubsysteme haben heutzutage (im Jahr 2007) eine maximale Speicherkapazität von mehreren Hundert Terabyte. Über das Speichernetz
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Abbildung 1.3
In der speicherzentrierten IT-Architektur werden die SCSI-Kabel
durch ein Netz ersetzt.
Speichergeräte existieren nun unabhängig
von einem Server.
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können alle Rechner auf das Disksubsystem zugreifen und es so gemeinsam nutzen. Freie Speicherkapazität kann auf diese Weise demjenigen
Rechner ﬂexibel zugewiesen werden, der sie gerade benötigt. Auf die
gleiche Art und Weise können viele kleine Tape Libraries durch eine
große ersetzt werden.
Immer mehr Unternehmen formen ihre IT-Systeme in eine speicherzentrierte IT-Architektur um. Sie ist inzwischen fester Bestandteil in
großen Rechenzentren und in den IT-Systemen großer Unternehmen.
Nach unserer Erfahrung setzen sich inzwischen auch immer mehr mittelständische Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit Speichernetzen auseinander. Heute wird ein Großteil des Speichers nicht mehr
im Gehäuse des Servers eingebaut (interner Speicher), sondern in eigenen Gehäusen (externer Speicher).

1.3
Beispiel:
Server-Upgrade
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Beispiel: Austausch eines Servers mit
Speichernetzen

Im Folgenden werden einige Vorteile der speicherzentrierten IT-Architektur anhand eines Beispiels verdeutlicht: In einer Produktionsumgebung ist ein Anwendungsserver nicht mehr leistungsfähig genug. Der
altersschwache Rechner muss durch ein performanteres Gerät ersetzt
werden. Während eine solche Maßnahme in einer herkömmlichen, ser-

1.3 Beispiel: Austausch eines Servers mit Speichernetzen
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verzentrierten IT-Architektur sehr kompliziert sein kann, lässt sich dies
mit einem Speichernetz elegant durchführen.
1. Vor dem Austausch ist der alte Rechner über das Speichernetz mit
einem Speichergerät verbunden, welches er teilweise nutzt (Abbildung 1.4 zeigt die Schritte 1, 2 und 3).

Vor dem Upgrade

2. Zunächst wird der neue Rechner mit der notwendigen Anwendungssoftware installiert. Der neue Rechner wird direkt an dem
Ort aufgebaut, wo er letztendlich stehen soll. Mit Speichernetzen
ist es nämlich möglich, Rechner und Speicher mehrere Kilometer
entfernt voneinander aufzustellen.

Entkoppelung von
Server und Speicher

3. Als Nächstes werden die Produktionsdaten zur Erzeugung von
Testdaten innerhalb des Disksubsystems kopiert. Moderne Speichersysteme können selbst Terabyte große Datenbestände zum
Teil im Sekundenbereich (virtuell) kopieren. Diese Funktion wird
Instant Copy genannt und in Kapitel 2 (»Intelligente Disksubsysteme«) genauer erklärt.
Oft ist es erforderlich, zum Kopieren der Daten die Anwendungen herunterzufahren, damit sich die kopierten Daten in einem
konsistenten Zustand beﬁnden. Die Konsistenz ist Voraussetzung
dafür, dass die Anwendung in der Lage ist, mit den Daten wieder
den Betrieb aufzunehmen. Einige Anwendungen sind sogar fähig,
im laufenden Betrieb einen konsistenten Zustand auf der Platte zu
halten (Online Backup Mode von Datenbanksystemen, Snapshots
von Dateisystemen).

Sekundenschnelles
Kopieren von Daten

C

A
23456
7568 56
7;5<=>56?54@

B
95:56 7568 56
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beachten!

Abbildung 1.4
Der alte Server ist über
ein Speichernetz mit
dem Speichergerät verbunden (1). Der neue
Server wird aufgebaut
und an das Speichernetz angeschlossen (2).
Die Produktionsdaten
werden zur Erzeugung
von Testdaten innerhalb des Speichers kopiert (3).
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Remote Mirroring

4. Anschließend werden die kopierten Daten dem neuen Rechner zugewiesen und der neue Rechner intensiv getestet (Abbildung 1.5).
Sollte das Speichersystem durch die Tests so stark belastet werden, dass die Performance für die eigentliche Anwendung nicht
mehr ausreichend ist, so müssen die Daten erst mittels Remote
Mirroring auf ein zweites Speichersystem transferiert werden. Remote Mirroring wird ebenfalls in Kapitel 2 (»Intelligente Disksubsysteme«) genauer erklärt.

Abbildung 1.5
Alter und neuer Server
teilen sich das Speichergerät. Der neue Server
wird mit den kopierten
Produktionsdaten intensiv getestet (4).
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5. Nach erfolgreichem Test werden beide Rechner heruntergefahren
und die Produktionsdaten dem neuen Server zugewiesen. Die Zuweisung der Produktionsdaten an den neuen Server dauert ebenfalls nur wenige Sekunden (Abbildung 1.6 zeigt die Schritte 5
und 6).
6. Schließlich wird der neue Server mit den Produktionsdaten wieder
hochgefahren.

1.4
Der Weg vom Speicher
zur Anwendung
als roter Faden
durch das Buch

Gliederung des Buchs

Ein Anliegen dieses Buchs ist es, den Nutzen von Speichernetzen anschaulich zu erklären. Zum Einstieg in das Thema hat dieses Kapitel
einige grundlegende Probleme der bisherigen serverzentrierten IT-Architektur herausgestellt und im Anschluss einige Vorteile der speicherzentrierten IT-Architektur anhand der Aufrüstung eines Anwendungsrechners dargestellt. Die restlichen Kapitel behandeln die bereits angesprochenen Konzepte und Techniken sowie weitere Beispiele im Detail.

1.4 Gliederung des Buchs
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Abbildung 1.6
Schließlich wird der
alte Server abgeschaltet (5) und der
neue Server mit den
Produktionsdaten
hochgefahren (6).
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Der Aufbau des Buchs orientiert sich dabei an dem I/O-Pfad vom Speichergerät bis hin zur Anwendung (Abbildung 1.7).
In heutigen IT-Systemen werden für die Speicherung von Daten vor
allem Festplatten und Bänder eingesetzt. Die Anschaffung und Verwaltung einiger großer Speichersysteme ist wirtschaftlich günstiger als die
Anschaffung und Verwaltung vieler kleiner Speichersysteme. Für Festplatten heißt dies, dass die einzelnen Festplatten durch Disksubsysteme ersetzt werden. Im Gegensatz zu einem Fileserver kann man sich
ein intelligentes Disksubsystem als Festplattenserver vorstellen. Andere
Server können diese über das Speichernetz exportierten Festplatten genauso benutzen wie lokal angeschlossene Festplatten. Kapitel 2 zeigt,
was moderne Disksubsysteme außer den bereits erwähnten Funktionen Instant Copy und Remote Mirroring noch alles leisten können.
Die Hardware von Bändern und Tape Libraries ändert sich durch den
Übergang zu Speichernetzen nur wenig, sodass wir sie in diesem Buch
nur am Rande behandeln. Die gemeinsame Nutzung großer Tape Libraries durch mehrere Server und deren Zugriff über ein Speichernetz
behandeln wir später in Abschnitt 6.2.2. Kapitel 11 stellt die Verwaltung von Wechselmedien vor, die neben anderen Wechselmedien auch
Bänder und Tape Libraries umfasst.

Kapitel 2:
Intelligente
Disksubsysteme

Mit Fibre Channel hat sich eine Technik etabliert, mit der Speichernetze für offene Systeme (Unix, Windows, Novell Netware, Mac OS,
OS/400) efﬁzient realisiert werden können. iSCSI gewinnt als Alternative zu Fibre Channel zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zu
Fibre Channel, das eine neue Übertragungstechnik deﬁniert, setzt iSCSI

Kapitel 3:
I/O-Techniken –
Fibre Channel, iSCSI
und InﬁniBand

Kapitel 2 – Intelligente Disksubsysteme

Fibre-Channel- bzw.
iSCSI-Gerätetreiber
Gerätespezifischer
SCSI-Gerätetreiber

Dateisystem

Speichernetz

Standard-SCSIGerätetreiber
Standard-SCSIGerätetreiber

Kapitel 3 - Speichernetze

Volume Manager
Volume Manager

NAS, DAFS,
Shared-DiskDateisysteme

- Verwaltung von Wechselmedien
- Verwaltung von Speichernetzen
- Business Continuity
- Archivierung
- Netzwerkdatensicherung
- Anwendungen: Storage Pooling, Clustering usw.
- Speichervirtualisierung

Kapitel 4 - Dateisysteme

AnwendungsDatenstrukturen
AnwendungsDatenstrukturen

Kapitel 11
Kapitel 10
Kapitel 9
Kapitel 8
Kapitel 7
Kapitel 6
Kapitel 5

Anwendungsprozesse

Abbildung 1.7
Das Buch gliedert sich
in zwei große Teile. Der
erste Teil behandelt
grundlegende Techniken für Speichernetze.
Im Einzelnen sind dies
intelligente Disksubsysteme (Kapitel 2),
blockorientierte Speichernetze (Kapitel 3)
und Dateisysteme (Kapitel 4). Außerdem zeigen wir, wie Virtualisierung hilft, Speicherressourcen efﬁzienter zu
verwalten (Kapitel 5).
Der zweite Teil beinhaltet die Anwendung
dieser neuen Techniken. Im Einzelnen besprechen wir Standardanwendungen wie
Storage Pooling und
Clustering (Kapitel 6),
Datensicherung (Kapitel 7) und Archivierung
(Kapitel 8) sowie das
Thema Business Continuity. Darin wird deutlich, wie Speichernetze
helfen, ﬂexiblere, ausfallsicherere und leistungsfähigere IT-Systeme zu entwerfen als
bisher. Abschließend
befassen wir uns mit
der Verwaltung von
Speichernetzen (Kapitel 10) und der Verwaltung von Wechselmedien (Kapitel 11).
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Kapitel 1 - Einleitung, Überblick, Motivation

1.4 Gliederung des Buchs
auf dem altbewährten TCP/IP und Gigabit-Ethernet auf. iSCSI hat damit das Potenzial, Fibre Channel langfristig abzulösen. Darüber hinaus steht mit InﬁniBand eine dritte Netzwerktechnik zur Verfügung,
die sich für die Realisierung von blockorientierten Speichernetzen eignet. InﬁniBand wird sehr wahrscheinlich in großen Servern den PCIBus durch ein serielles Netz ersetzen. Fibre Channel, iSCSI (oder allgemeiner IP Storage) und InﬁniBand sind Thema von Kapitel 3.
Dateisysteme sind für dieses Buch aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen haben sich mit Network Attached Storage (NAS)
vorkonﬁgurierte Fileserver als wichtiger Baustein heutiger IT-Systeme etabliert. Auch mit NAS-Servern können Speichernetze realisiert
werden. Im Gegensatz zum blockorientierten Datenverkehr von Fibre
Channel und iSCSI werden hier ganze Dateien oder Dateifragmente
übertragen.
Die andere interessante Entwicklung im Bereich von Dateisystemen
sind sogenannte Shared-Disk-Dateisysteme. Mit Shared-Disk-Dateisystemen können mehrere Rechner über das Speichernetz auf die gleichen
Datenbereiche in einem intelligenten Disksubsystem zugreifen. Die Performance von Shared-Disk-Dateisystemen ist heute deutlich besser als
die von NFS, CIFS, AppleTalk oder den oben genannten NAS-Servern.
Anhand von Shared-Disk-Dateisystemen erläutern wir exemplarisch
Probleme, die in gleicher Weise auch für vergleichbare Anwendungen
wie parallele Datenbanken gelöst werden müssen. Kapitel 4 behandelt
Network Attached Storage (NAS) und Shared-Disk-Dateisysteme.
Die ersten vier Kapitel des Buchs besprechen grundlegende Komponenten und Techniken für Speichernetze. Mit dem zunehmenden Einsatz von Speichernetzen zeigt sich, dass die Implementierung eines Speichernetzes allein nicht ausreicht, um die Ressourcen der immer größer werdende Speichernetze efﬁzient zu nutzen. Kapitel 5 stellt mit der
Speichervirtualisierung einen Ansatz vor, der die Zuweisung vorhandener Speicherkapazität an die Server vereinfachen soll. Das Kapitel
umreißt dazu Schwierigkeiten des Einsatzes von Speichernetzen. Weiter
bespricht es mögliche Orte für die Realisierung der Speichervirtualisierung und es diskutiert verschiedene Alternativen der Speichervirtualisierung wie die Virtualisierung auf Blockebene und die Virtualisierung
auf Dateiebene oder die symmetrische und die asymmetrische Speichervirtualisierung.
Die ersten Kapitel stellen eine Reihe neuer Techniken vor. Mit Kapitel 6 wenden wir uns der Anwendung dieser neuen Techniken zu.
Es zeigt in vielen Beispielen, wie Speichernetze helfen, IT-Systeme zu
entwerfen, die ﬂexibler und ausfallsicherer sind als herkömmliche serverzentrierte IT-Systeme.
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Kapitel 7:
NetzwerkDatensicherung

Kapitel 8:
Archivierung

Kapitel 9:
Business Continuity

Kapitel 10:
Verwaltung von
Speichernetzen

Eine zentrale Anwendung in jedem IT-System ist die Datensicherung. Mit Netzwerk-Datensicherungssystemen ist es möglich, heterogene IT-Umgebungen mit mehreren Tausend Rechnern weitgehend automatisch zu sichern. Kapitel 7 erklärt die Grundlagen der Netzwerk-Datensicherung und zeigt, wie diese neuen Techniken helfen, Daten noch
efﬁzienter zu sichern. Hierbei werden noch einmal die Grenzen der serverzentrierten sowie die Vorteile der speicherzentrierten IT-Architektur
deutlich.
Eine weitere wichtige Anwendung von Speichernetzen ist die digitale Archivierung. Der Gesetzgeber fordert, immer mehr Daten Jahre,
Jahrzehnte oder noch länger aufzubewahren. Die langen Aufbewahrungszeiten und der technische Wandel erzwingen, die Archivdaten hin
und wieder umzukopieren. Dabei dürfen die Archivdaten aber nicht
verändert oder gar Teile davon verloren gehen. Kapitel 8 bespricht
grundlegende Anforderungen an die digitale Archivierung und stellt
zahlreiche Techniken und darauf aufbauende Lösungsansätze vor.
Der kontinuierliche Zugriff auf geschäftskritische Daten und Anwendungen selbst im Krisenfall ist entscheidend für das Fortbestehen
eines Unternehmens. Dies gilt nicht nur für gerne genannte Bereiche
wie Börsengeschäfte, Flugsicherung, Patientendaten und Internetunternehmen wie Amazon oder eBay. Auch immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen beliefern weltweit ihre Kunden oder sind über Justin-Time-Fertigung und vertraglich festgelegte kurze Lieferzeiten sehr
eng in die Produktionsprozesse von großen Unternehmen wie Automobilhersteller verzahnt. Kapitel 9 führt unter besonderer Berücksichtigung von Speichernetzen in den Bereich Business Continuity ein und
bespricht verschiedene Techniken und Lösungsansätze.
Speichernetze sind komplexe Systeme, die aus zahlreichen Komponenten zusammengesetzt sind. Für die Verwaltung von Speichernetzen muss man im ersten Schritt den aktuellen Stand erfassen. Hierzu
braucht man Werkzeuge, die helfen, Fragen zu beantworten wie »Welcher Server belegt wie viel Platz auf welchen Disksubsystemen?«, »Welche Server sind überhaupt an mein Speichernetz angeschlossen?«, oder
»Welche Hardwarekomponenten werden eingesetzt und wie stark ist
das Netz ausgelastet?« In diesem Zusammenhang ist auch die Überwachung des Speichernetzes im Hinblick auf Performance-Engpässe, Kapazitätsengpässe von Dateisystemen und Störungen wichtig. Der zweite Schritt betrifft die Automation der Verwaltung von Speichernetzen:
Wichtige Themen sind die regelbasierte Fehlerbehandlung und die automatische Zuweisung freier Speicherkapazität. Kapitel 10 behandelt
die Verwaltung von Speichernetzen im Detail sowie in diesem Zusammenhang eingesetzte Techniken wie SNMP, CIM/WBEM und SMI-S.

1.4 Gliederung des Buchs
Auswechselbare Speichermedien wie Magnetbänder sind ein zentraler Bestandteil der Speicherarchitektur großer Rechenzentren. Mit
Speichernetzen können nun mehrere Server, und damit mehrere verschiedene Anwendungen, Medien und Libraries gemeinsam nutzen.
Deshalb gewinnt die Verwaltung von Wechselmedien in Speichernetzen
zunehmend an Bedeutung. Die Anforderungen an und eine mögliche
Architektur für eine Wechselmedienverwaltung sind Gegenstand von
Kapitel 11.
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Kapitel 11:
Verwaltung von
Wechselmedien

Was behandelt dieses Buch nicht?
Zur Abgrenzung des Inhalts ist es auch wichtig zu wissen, welche Themen nicht behandelt werden:
❏ Konkrete Produkte:

Der Lebenszyklus von Produkten ist für ein Buch zu kurz. Produkte ändern sich, Konzepte nicht.
❏ Ökonomische Aspekte:
Dieses Buch beschreibt vor allem technische Aspekte von Speichernetzen. Es behandelt Konzepte und Lösungsansätze. Preise
ändern sich sehr häuﬁg, Konzepte nicht.
❏ Zu technische Details:
Das Buch ist eine Einführung in Speichernetze. Es behandelt nicht
die notwendigen Details für die Entwicklung von Komponenten
für Speichernetze. Uns ist es wichtiger, das gesamte Bild zu vermitteln.
❏ Die Planung und Implementierung von Speichernetzen:
Die Planung und Implementierung erfordert Wissen über konkrete Produkte, aber Produkte ändern sich sehr häuﬁg. Planung
und Implementierung erfordern zudem viel Erfahrung. Das Buch
dagegen ist als Einführung konzipiert. Unerfahrene Leser sollten
sich bei der Einführung eines Speichernetzes von Experten beraten lassen. Außerdem muss eine Implementierung immer die jeweiligen konkreten Rahmenbedingungen berücksichtigen. Genau
dies kann ein Buch nicht leisten.

Was behandelt
dieses Buch nicht?
Konkrete Produkte

Ökonomische Aspekte

Zu technische Details

Planung und
Implementierung

