
or der Anschaffung eines Storage-
Systems muss der Administrator erst

einmal wissen, welche Datenmenge und
Performance er für den späteren Betrieb
benötigt.Aufgrund dieser Daten kann bei
NetApp dann der betreuende Partner ei-
ne Planung der Storage-Lösung durchfüh-
ren.Wie bereits erwähnt, ist das NetApp
FAS2020 ein Einstiegsmodell für kleinere
Umgebungen – kann aber prinzipiell von
der Datenmenge auch in mittlere Bereiche
wachsen (bis zu 68 Festplatten).Dabei soll-
ten vor allem die Performanceanforderun-
gen an den Controller des Storage-Systems
nicht unterschätzt werden. Doch immer-
hin lassen sich die Köpfe eines NetApp-
Systems tauschen, ohne das es zu einem
Datenverlust kommt. Damit besteht die
Möglichkeit, langsam zu wachsen. Die
grundsätzliche Verwaltung passiert unab-
hängig von der Größe mit dem NetApp-ei-
genen Betriebssystem ONTAP (derzeit in
Version 7.3 verfügbar).

Weiterhin muss der IT-Verantwortliche bei
der Ersteinrichtung des NetApp-Filers be-
achten, dass das ONTAP-Betriebssystem
die ersten drei Festplatten nutzt.Dazu wird
die Basiseinheit, ein sogenanntes “Aggre-
gat”, angelegt. Diesem werden die physi-
kalischen Festplatten zugewiesen und es 
ist verantwortlich für den RAID-Level.
Kommt etwa RAID 4 zum Einsatz, geht

dadurch eine Festplatte im Aggregat für die
Parität verloren. Bei dem auf höhere Da-
tensicherheit ausgelegten RAID DP (Dou-
ble Parity – zwei Festplatten im Verbund
können ausfallen, im Gegensatz dazu ist es
bei RAID 4 nur eine Festplatte), gehen
folglich zwei Festplatten an die Parität ver-
loren.

RAID4 versus Double Parity
Damit das Storage-System auf einen Plat-
tenausfall schnell reagiert werden kann,
ist mindestens eine Spare-Festplatte not-
wendig (RAID DP – zwei Spares). Da-

mit wird auch schnell klar, dass bei der
Anlage mehrerer Aggregate eine sorgfäl-
tige Planung nötig ist. Die Maximalgröße
eines Aggregats liegt ab ONTAP-Versi-
on 7.3 bei 16 TByte. Außerdem sollten
immer nur gleiche Festplatten in einem
Aggregat betrieben werden, also etwa SAS
300 GByte für das Aggregat 0; SATA 500
GByte im Aggregat 1. In einer kurzen
Beispielrechnung möchten wir die Un-
terschiede im Speicherbedarf verdeutli-
chen. Dabei nutzen wir 14 SAS-Festplat-
ten mit jeweils 300 GByte Kapazität. In
jedem Fall sind 3 Festplatten für ONTAP
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Im Test: NetApp FAS2020

Storage und virtuelle 
Landschaft in einem

von Dennis Zimmer

Die Storagesysteme von NetApp gehören zu den beliebtesten in der Servervirtualisierung und vor 
allem in der Desktopvirtualisierung. IT-Administrator hat das Einstiegssystem FAS 2020 näher in Augenschein 

genommen. Dieses Storage-System steht etwa in Konkurrenz zu einer HP MSA2000 und kann zum Betrieb kleinerer 
Virtualisierungsumgebungen genutzt werden. Besonders beim Funktionsumfang überraschte die Speicherlösung.

Bild 1: Das NetApp-Interface gibt eine Übersicht zu den Volume-Einstellungen und erlaubt das Resizing
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reserviert, damit sind nur noch 11 Plat-
ten wirklich verfügbar:

- Ein Aggregat, RAID DP:
1 x Parity
1 x Double Parity
2 x Spare
7 x 300 GByte SAS Rest = 2,1 TByte

- Zwei Aggregate, RAID DP:
2 x Parity
2 x Double Parity
4 Spare
3 x 300 GByte SAS Rest = 900 GByte

Dieses Beispiel verdeutlicht, weshalb ein
Verständnis der NetApp-Architektur so
wichtig ist, um nicht sinnlos Festplattenka-
pazität zu verschwenden. Im Gegensatz da-
zu gilt es zu beachten, dass die Zeit für ein
RAID-Rebuild im Falle eines Plattenfeh-
lers mit der Größe der verwendeten Fest-
platten steigt. Daher sollten die Vor- und
Nachteile abgewägt werden.

Auf dem Aggregat kommt übrigens das
NetApp-eigene Dateisystem WAFL (Wri-
te Anywhere File Layout) zum Einsatz, das
unter anderem die Basis für die Snapshot-
Fähigkeiten bildet. Die verwendeten
RAID-Gruppen kommen außerdem sehr
gut mit Größenerweiterungen klar, wo-
durch es möglich ist, dem RAID nach-
träglich und im laufenden Betrieb zusätzli-
che Festplatten zuzuordnen und damit den
Plattenplatz zu vergrößern. Eine Ver-

kleinerung ist jedoch
nicht möglich. Die
Aggregate bilden die
Basis zur Anlage von
Volumes,die sich spä-
ter als Freigaben für
Linux,VMware ESX,
Citr ix XenServer
(NFS) oder Windows
(CIFS) sowie LUNs
(iSCSI, FC) nutzen
lassen. Sämtliche
Snapshot-Aktivitäten
werden auf Volumes
oder LUNs und nicht
auf Aggregaten oder

Shares angewandt.Dies sollten Administra-
toren ebenfalls im Hinterkopf behalten,be-
vor sie die Volumes mit zu vielen LUNs
oder Freigaben belegen.Auch Volumes kön-
nen jederzeit vergrößert werden.

Für unseren Test haben wir folgende Kon-
figuration aufgesetzt:
- 1 Aggregat mit 12 zugeordneten 

Festplatten
- 6 Volumes à 300 GByte
- 2 LUNs à 250 GByte iSCSI (jeweils 1

LUN VMware ESX, Citrix XenServer)
- 2 LUNs à 250 GByte FC (jeweils 1 LUN

VMware ESX, Citrix XenServer)
- 2 NFS-Freigaben (jeweils eine Freigabe

VMware ESX, Citrix XenServer)
- 2 Netzwerkanschlüsse für die iSCSI-

Nutzung
- 2 Netzwerkanschlüsse für die NFS-

Nutzung
- 2 Anschlüsse für die FC-Nutzung

Folgende Funktionen haben wir dabei li-
zenziert: FC, CIFS, NFS, FlexClone. Kos-
tenfrei waren iSCSI,Thin Provisioning und
Deduplikation.

Konfiguration NetApp FAS2020
Nach der Initialeinr ichtung unseres
Speichersystems über das Management-
interface wechselten wir auf die Web-
oberfläche, um die komplette Konfigu-
ration durchzuführen. Das GUI ist über
https://{NetApp-IP-Adresse}/na_admin
und dem root-Benutzer erreichbar. Ob-

wohl die Verwaltung sehr gut gegliedert
ist, finden sich NetApp-Anfänger nicht
direkt zurecht. Hintergrund dafür ist 
allerdings weniger die Bedienbarkeit,
sondern eher das fehlende Grundver-
ständnis für die Architektur des NetApp-
Filers. Daher sollte bei der Ersteinrich-
tung ein erfahrener Techniker zur Seite
stehen.

Alle Funktionen der Weboberfläche und
noch einige darüber hinaus können über
die Kommandozeile des NetApp-Sys-
tems genutzt werden. Dabei ist das CLI
über den Managementadapter oder über
einen Standardethernet-Adapter und
SSH verfügbar. Natürlich lässt sich auch
aus der Webverwaltung direkt auf die
Konsole zugreifen.

Der Testaufbau bestand aus einem Storage-System
FAS2020 mit vier GBit-Anschlüssen (NFS + iSCSI) und
zwei 4-GBit-Fiber Channel-Anschlüssen. Daher sind als
Protokolle zu den HP DL385 G5 Servern NFS, iSCSI
und Fiber Channel möglich. Die Netzwerke wurden
über Cisco Catalyst 2950 (48 Ports) und Brocade
Silkworm angebunden und sind jeweils redundant aus-
gelegt. Auf jeweils einem Serverpaar haben wir
VMware ESX 3.5 und Citrix XenServer 5 installiert und
mit der NetApp Integration getestet. Wir verbanden
uns hierzu über das Microsoft Remote Desktop Proto-
col (RDP) auf einen Windows 2003-Client, von dem
aus der weitere Zugriff auf die Server und Storagesys-
teme, sowie Netzwerkkomponenten erfolgte.

Komponenten NetApp FAS2020
- Hersteller: Network Appliance
- Typ: FAS2020, Single Head
- OS: ONTAP v. 7.2
- Netzwerk: Zwei Ethernet Anschlüsse á 1 GBit
- Fiber Channel: Zwei Ports á 4 GBit
- Festplatten: Zwölf 300 GByte SATA
- Konfiguration: Ein Aggregat á 12 Festplatten,

Raid DP Protokoll: NFS, iSCSI, FC

Komponenten HP DL383 G5
- Prozessor: 2 Sockel, Intel 5420 QuadCore, 2,5 GHz
- RAM: 8 GByte RAM
- Festplatten: RAID1 mit zwei 72 GByte SAS
- Netzwerkanschlüsse: Zwei Anschlüsse GBit Ethernet

on Board, 4 Ports Intel E1000 Serveradapter
- FC: 4-GBit-FC DualHBA FC-1242SR

Unsere Testumgebung

P R O D U K T E  I  T e s t

Bild 2: Das Multipathing erlaubt es einem Server, über mehrere Pfade 
dasselbe Festplattensubsystem anzusprechen
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Anschluss und 
Konfiguration VMware ESX 3.5
Die Verbindung des NetApp-Systems mit
den ESX-Servern unterscheidet sich nicht
vom Standardvorgehen bei der Storage-
Anbindung. Es existieren selbstverständlich
Best Practices Dokumente [1], welche bei
der Einrichtung helfen. Allerdings sollte
zur Verbesserung der Cluster Failover Per-
formance und der Diagnosemöglichkeiten
die Host Utilities in der Service Console
der ESX-Server installiert werden. Diese
Host Utils werden auf der NetApp-Web-
seite (NOW Account) bereitgestellt.

Da der VMware ESX-Server die Pfade nicht
aus der Sicht des Storage, sondern nur aus
der Sicht des Servers konfiguriert,wird nicht
auf Individualeinstellungen des Speicher-
systems eingegangen. NetApp reagiert auf
diesen Zustand mit den “VMware Host
Utils”,die auf der Service Console des ESX-
Servers installiert werden.Neben den Pfad-
einstellungen optimieren diese Tools auch
die HBA-Einstellungen (Host Bus Adapter,
FC oder iSCSI,Emulex oder QLogic),was
den Port Timeout angeht.Derzeit existieren
keine Host Utils für ESXi. Diese werden
erst mit vSphere verfügbar.

Auch unter XenServer besteht die Mög-
lichkeit das NetApp-System standardmä-
ßig zu verbinden und zu konfigurieren.
Allerdings existiert auch die Möglichkeit

einer intelligenten Storageverwaltung
durch XenServer direkt. Durch diese
Funktionalität verwaltet der XenServer
die Storagesysteme und erstellt, löscht und
konfiguriert Volumes und LUNs selbst-
ständig bei der normalen Verwaltung der
virtuellen Maschinen.

Betrieb mit XenServer
Citrix XenServer unterstützt im Gegensatz
zu VMware ESX die vollständige Integra-
tion der NetApp und deren Verwaltung.Zur
Vollständigkeit: gleiches gilt für Dell Equal-
Logic Storage. Diese Funktionalität richtet
sich vor allem an kleinere Unternehmen,
in denen Storage- und Server-Teams aus
den gleichen Administratoren bestehen.Die
NetApp-Integration nimmt dem Adminis-
trator die SAN-Verwaltung,was Bereitstel-
lung,Löschung und Pfadverwaltung angeht
komplett ab. Dies bedeutet, dass der An-
wender eine neue virtuelle Maschine er-
stellt und XenServer im Hintergrund au-
tomatisch die LUN und die Zuordnung
erledigt. Die geht soweit, dass bei Verwen-
dung der Volclone / LUN clone-Funktio-
nalität die virtuellen Maschinen mit Xen-
Server-Mitteln in Sekunden geklont und
bereitgestellt werden können. Selbst Thin
Provisioning und Deduplikation wird mit-
tels XenServer konfiguriert.

Doch hat dieses Szenario auch einige Nach-
teile: Der XenServer legt im Standard acht

600 GByte große Volumes mit Thin Provi-
sioning und Deduplikation an.Auf diesen
Volumes wird für jede virtuelle Maschine
und deren Festplatte eine eigene LUN an-
gelegt und mit dem XenServer verbunden.
Bei der Namensgebung kommen dann die
kryptischen UUIDs zum Einsatz. Dies hat
zur Folge,dass auf dem XenServer zwar al-
les richtig und übersichtlich aussieht, die
Verwaltung über das NetApp-Management
aber sehr unübersichtlich wird. Daher eig-
net sich diese Funktionalität nur für kleine-
re Infrastrukturen und der Administrator
sollte ein wenig üben,bevor er diese Funk-
tion produktiv nutzt.

Übrigens stellt der XenServer die LUN/
Host-Zuordnungen selbstständig und ste-
tig korrekt ein, was bei Live-Migrationen
beziehungsweise Neustarts von virtuellen
Systemen in unserem Test zu Multipa-
thing-Fehlern im XenCenter-Protokoll
führte. Diese können zwar ignoriert wer-
den, lästig ist es trotzdem.

Plattenanschluss
Natürlich lässt sich das NetApp-System
auch ohne die zusätzlichen Verwaltungs-
funktionen des XenServer einsetzen und
die LUNs direkt über iSCSI verbinden.
Dazu muss beim Hinzufügen des SR iSCSI
statt NetApp ausgewählt werden. Da die
Clusterfunktion (von Marathon lizenziert)
die Heartbeat LUN nicht über die NetApp
Integration nutzen kann, muss in diesem

Bild 3: Storage Repositories lassen sich über einen Wizard hinzufügen
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Fall sogar zwingend eine iSCSI-LUN direkt
zum XenServer verbunden werden.

Die FC SRs (Storage Repositories) füg-
ten wir im Test über die Funktion “Hard-
ware HBA” im Storage Repository-Wi-
zard hinzu. Dabei hat das System zuerst
nach dem Target (Storage System) gescannt
und anschließend nach den verfügbaren
LUNs.Ansonsten ist der Ablauf mit dem
Vorgehen bei iSCSI-Disks identisch. Al-
lerdings sollte der Administrator in jedem
Fall vor der ersten Verbindung mit dem
SAN das Multipathing in den Eigenschaf-
ten des Hosts aktivieren, während dieser
sich im Maintenance-Modus befindet.

Die NFS-Unterstützung seitens des Xen-
Server läuft über den Wizard zum Hinzu-
fügen neuer SRs, der die IP/DNS-Adres-
se des Storage-Adapters anfordert und nach
der Freigabe fragt. Dabei ist zu beachten,
dass ISO-Repositories und normale SRs
bei XenServer existieren, die sich durch
die Zugriffsart und die Nutzung unter-
scheiden. ISO SRs werden immer als Re-
ad-Only verbunden, SRs sind dagegen be-
schreibbar.Genau wie unter VMware ESX
müssen die NFS-Freigaben mit Root Ac-
cess freigegeben werden, also die Option
“no_root_squash” aktiviert sein.

Partition Alignment
Das Partition Alignment ist in jeder Infra-
struktur mit Blockzugriff (SCSI, iSCSI,FC,

nicht jedoch NFS) ein Thema, verursacht
durch die Verschiebung der Sektoren (MBR
– Master Boot Record). Je mehr Schich-
ten sich zwischen der physikalischen Fest-
platte und dem Betriebssystem befinden,
desto größer sind die Folgen des Partition
Alignment.Beim Einsatz von NetApp und
VMware/Citrix existieren drei Schichten
oberhalb der physikalischen Festplatte:Das
WAFL-Dateisystem,das VMFS/LVM und
NTFS/EXT3 – also vom Storage über das
Virtualisierungsdateisystem zum Dateisys-
tem des Gastbetriebssystems.

Aus diesem Grund sollten bereits bei der
Installation der virtuellen Maschine die Par-
titionen mit einem korrekten Layout ver-
sehen werden.Da dieses Thema erst in den
letzten Monaten öffentlich diskutiert wur-
de, sind jedoch bereits viele bestehenden
virtuellen Maschinen falsch eingerichtet.
NetApp hat sich dem Partition Alignment
angenommen und sowohl ein Tool zum
Scannen der Partitionen, als auch ein Tool
zum Korrigieren des Alignments erstellt
und gibt dieses an anfragende Kunden wei-
ter. Limitiert werden diese Werkzeuge nur
durch die Anzahl der Partitionen innerhalb
des VMDKs, welche korrigiert werden
können [2].

Eindrucksvolle Deduplizierung
NetApp bietet einige sinnvolle Zusatz-
funktionen. Im Normalfall werden bei
Nutzung von blockorientiertem Zugriff

(iSCSI, FC) beispiels-
weise die virtuellen
Festplattendateien
immer mit voller
Größe erstellt, also 20
GByte belegen auf
dem Storage 20
GByte – selbst wenn
nur 5 GByte wirklich
genutzt werden. Das
“Thin Provisioning”
umgeht dieses Ver-
halten und optimiert
so den genutzten
Speicherplatz. Ein
Server erhält so zwar
20 GByte, im Storage

www.it-administrator.de

Bild 4: Über einen Wizard lassen sich die NFS-Einstellungen vornehmen
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werden allerdings nur die belegten 5 GBy-
te verbraucht.

Außerdem lässt sich Thin Provisioning zur
Überbelegung nutzen. Obwohl physika-
lisch nur 2 TByte im Storage verfügbar
sind,können 4 TByte nach außen vergeben
werden. Natürlich darf die reale Daten-
nutzung dann die 2 TByte nie überstei-
gen. Bezüglich Planung und Verwaltung
auf Serverseite vereinfacht Thin Provisio-
ning die Situation dadurch wesentlich, da
sich Festplattenvergrößerungen vermeiden
lassen, wenn die Festplatte von Beginn an
größer dimensioniert wird. Gefahr droht
eher im Storage-Management, denn hier
muss der Administrator den real verfügba-
ren Platz immer im Auge behalten.

Ein weiteres Feature zur Speicheropti-
mierung stellt die Deduplikation dar. Das
Verfahren läuft bei NetApp nachts durch
und scannt die Daten per Checksummen.
Redundante Dateien werden anschlie-
ßend zusammenfasst und damit dedupli-
ziert.Vor allem bei Infrastrukturen mit
vielen gleichartigen Systemen ist Dedu-
plikation ein wahres Allheilmittel, das bis
zu 80 Prozent des Datenaufkommens ein-
sparen kann.Technisch bedeutet dies, dass
die Daten nur einmal vorgehalten wer-
den und Redundanzen als Verlinkung
existieren. Die NetApp-Deduplikation lief
in unserem Test mit NFS besser als im
SAN und spielte die maximalen Mög-
lichkeiten bei sich möglichst wenig ver-
ändernden Daten voll aus.

Snapshots und Replikation
Snapshots sind eine der herausragenden
Funktionen von NetApp.Allerdings soll-

te der Snapshot-Einsatz nicht übertrieben
werden, da darunter der Plattenplatzver-
brauch und die Übersichtlichkeit leiden.
Snapshots bieten nichts desto trotz sehr
große Vorteile im NetApp-Umfeld, da
das Verfahren “Copy-on-First Write” ge-
nutzt wird. Damit kann jeder Snapshot
unabhängig der Reihenfolge gelöscht
werden, ohne dass es zum Daten- oder
Zugriffsverlust anderer Snapshots oder
des Originalvolumes kommt.Weiterhin
sind die Snapshots keine 1:1-Kopien der
LUNs, wodurch nur die Änderungsda-
ten nach seit Erstellung des Snapshots 
Plattenplatz belegen.

Mittels der “FlexClone”-Funktion ist es
außerdem möglich,Volumes als Ganzes
zu kopieren. Dieser Klone können einem
Server zusätzlich zugeordnet werden, bei-
spielweise um Dateien oder virtuelle Ma-
schinen wiederherzustellen.

Unter “SnapMirror” schließlich ist ei-
ne Datenreplikation beziehungsweise
ein Datenspiegel zwischen zwei Net-
App-Systemen zu verstehen. Diese Lö-
sung ist auch zwischen unterschiedli-
chen NetApp-Filermodellen möglich.
Etwa wird häufig zwischen einem leis-
tungsfähigeren NetApp-System im
Hauptstandort und einem kleineren Sys-
tem im Backupstandort der Datenbe-
stand repliziert. Fällt der Hauptstandort
aus, kann der Administrator sehr schnell
den Betrieb am Backupstandort wieder
aufnehmen. Allerdings ist dabei auf die
Datenkonsistenz zu achten.

Fazit
Unser Test hat gezeigt, dass NetApp mit
der FAS2020 einen leistungsfähigen und
dennoch preislich günstigen Storage für
kleinere Infrastrukturen anbietet. Auf-
grund der Flexibilität dank Snapshots,
Thin Provisioning und Deduplikation
liegt der Funktionsumfang in den meis-
ten Fällen weit vor der Konkurrenz-
hardware.Allerdings ist die FAS2020 sehr
skalierbar und kann mehrere TByte Sto-
rage verwalten. Wird die Last zu groß
für den Kopf, lässt sich dieser problem-

los einen größeren tauschen, ohne das
es zum Datenverlust kommt.Weiterhin
ist es möglich die FAS2020 mit weiteren
Netzwerkadaptern – wenn auch be-
grenzt – auszustatten oder mit einem
zweiten Kopf zu Clustern. (dr)

Produkt
Storage-System

Hersteller
NetApp
www.netapp.com 

Preis
Ein FAS2020-System mit sechs SATA-Platten à 500
GByte inklusive CIFS und NFS liegt bei rund 15.000
Euro. Ohne CIFS und NFS beläuft sich der Listenpreis
auf rund 10.000 Euro. 

Technische Daten
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Dieses Produkt eignet sich

ooppttiimmaall für kleine virtualisierte Landschaften 
(etwa auch Außenstellen), Mischumgebung virtu-
ell/physikalisch, Windows Fileservice mittels Ne-
tApp FAS2020 nativ, Infrastrukturserver als VM
mittels iSCSI, FC- oder NFS- Anbindung.

tteeiillwweeiissee für Mischumgebung oder für die Spiege-
lung zwischen FAS2020 und  FAS2050, wobei
die FAS2050 als zentraler Storage dient und die
FAS2020 als Failoversystem genutzt wird.

nniicchhtt für größere Virtualisierungsprojekte (30 Ser-
ver-VMs und mehr) – abhängig des Leistungsbe-
darfs der VM, Infrastrukturen mit hoher Last auf
dem Storagesystem oder Infrastrukturen mit
schnellem Datenwachstum.
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www.netapp.com/us/library/technical-reports/

tr-3428.html
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http://blogs.netapp.com/

storage_nuts_n_bolts/
2009/01/mbrscanmbralign.html
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