
PURE STORAGE ARCHITECT 
PROFESSIONAL
STUDIENFÜHRER
PRÜFUNGSNUMMER: FAP_001

PURE STORAGE ZERTIFIZIERT



INHALTSVERZEICHNIS

 
ZIEL  ............................................................................................................................................... 3

ZIELGRUPPE  ............................................................................................................................... 3

FLASHARRAY ARCHITEKTUR  ............................................................................................... 4

STUDIENRESSOURCEN ....................................................................................................5

GUI .................................................................................................................................................6

DATENREDUKTION ...................................................................................................................8

STUDIENRESSOURCEN ....................................................................................................9

LEISTUNGSFAKTOREN ............................................................................................................9

ARRAY-GRÖSSE UND PHYSIKALISCHE DATEN ............................................................. 10

STUDIENRESSOURCEN .................................................................................................. 10

SYNCHRONE REPLIKATION DES AKTIVCLUSTERS ...................................................... 10

STUDIENRESSOURCEN ...................................................................................................12

QoS ...............................................................................................................................................13

STUDIENRESSOURCEN ...................................................................................................13

PURITY .........................................................................................................................................14

STUDIENRESSOURCEN ...................................................................................................14

FLASHARRAY-KONFIGURATION..........................................................................................15

UNTERSTÜTZBARKEIT ............................................................................................................17

STUDIENRESSOURCEN ...................................................................................................18

PURE1® META .............................................................................................................................18

STUDIENRESSOURCEN ...................................................................................................19

EVERGREEN™ MODELL ...........................................................................................................19

STUDIENRESSOURCEN ................................................................................................. 20

SUPPORT ....................................................................................................................................21

PURE STORAGE ZERTIFIZIERT



3

ZIEL 

Dieser Studienführer soll Ihnen helfen, sich auf die Pure Storage FlashArray 

Architect Professional Prüfung, Prüfungsnummer FAP_001, vorzubereiten. 

ZIELGRUPPE

Diese Anleitung zum Selbststudium ist für diejenigen gedacht, die vor der 

eigentlichen Prüfung zum Pure Storage FlashArray Architect Professional ein 

Selbststudium absolvieren oder Aktivitäten überprüfen möchten. Der Leitfaden 

ist nicht als Ersatz für Schulungen oder praktische Übungen mit Pure Storage 

Produkten gedacht. 

Wie man das Beste aus diesem Studienführer macht: Der Studienführer 

fasst die wichtigsten Themen der Prüfung Pure Storage FlashArray Architect 

Professional für Sie in einem benutzerfreundlichen Format zusammen. Er ist 

eng an den Prüfungszielen ausgerichtet, deckt aber nicht alle möglichen Fragen 

aus der Prüfung ab und garantiert nicht den Erfolg der eigentlichen Prüfung. 

Wir empfehlen die Verwendung dieses Leitfadens in Verbindung mit unseren 

kostenlosen Online- oder Präsenzschulungen zu FlashArray-Konzepten und 

-Verwaltung.

Wir hoffen, Sie finden diesen Leitfaden nützlich auf Ihrem Weg zur Pure Storage 

Zertifizierung und freuen uns über Ihr Feedback per E-Mail an  

certification@purestorage.com. 
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FLASHARRAY-ARCHITEKTUR

Ein FlashArray-Controller enthält den Prozessor- und Speicherkomplex, der die Purity//FA-Software ausführt, 

eingehende Daten puffert und Schnittstellen zu Storage Shelfs, anderen Controllern und Hosts bereitstellt. 

FlashArray-Controller sind zustandslos, d. h. alle Metadaten zu den in einem FlashArray gespeicherten Daten sind 

im Storage Shelf Storage enthalten. Somit ist es jederzeit möglich, den Controller eines Arrays ohne Datenverlust zu 

ersetzen. 

Daten, die in einem FlashArray gespeichert sind, werden kontinuierlich reorganisiert, um die physische 

Speichernutzung zu verbessern und Daten, die durch das Überschreiben oder Löschen des Hosts ersetzt wurden, 

wiederherzustellen.

Während eine EA den Fabric in einen beliebigen Port des aktiven/aktiven Pure Storage Controllers durchläuft, wird 

er dann in DRAM gepuffert und dann auf zwei NVRAM-Geräte außerhalb des Controllers verteilt. Nach Abschluss 

wird eine Schreibbestätigung an den Host zurückgeschickt, um die Daten zu validieren, da die Daten nun vollständig 

persistiert sind. Es ist kein Batterie-Backup und keine Standby-Stromversorgung erforderlich. 

• VOLLSTÄNDIG ZUSTANDSLOSER CONTROLLER: Alle Konfigurationsinformationen und Daten während der 

Übertragung werden auf redundanten NVRAM-Geräten gespeichert. Das heißt, Sie können einen Controller 

verlieren, sogar beide Controller, und Sie können sie ersetzen und in wenigen Minuten wieder einsatzbereit 

sein. Jeder Zustand im DRAM innerhalb des Controllers kann aus den Daten im NVRAM wiedergegeben 

werden, wenn das System wiederhergestellt wird. Ein Kinderspiel! Es gibt nichts, worüber Sie sich Gedanken 

machen müssen.

• STAGING FÜR EFFIZIENZTECHNOLOGIE: Mit NVRAM können wir Deduplizierung, Komprimierung, 

Musterentfernung und Thin Provisioning durchführen, bevor die Daten in die FlashModule geschrieben werden, 

was die Lebensdauer der Flash-Medien verlängert.

• PUFFER SCHREIBT WEG VON DEN SSDS

• ES IST KEIN BATTERIE-BACKUP UND KEINE STANDBY-STROMVERSORGUNG ERFORDERLICH
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DirectFlash™ implementiert einen eleganten (aber technisch schwierigen) Ansatz: Anstelle von SSDs benötigt es 

rohen NAND-Flash, verkabelt ihn mit schnellem Networking (im Fall von FlashBlade™ ein verbessertes NVMe über 

PCIe) und ermöglicht es dem Flash, direkt mit unserer intelligenten Speichersoftware zu kommunizieren.

Das DirectFlash Modul ist eine sehr einfache Hardware, deren einzige Aufgabe es ist, einen großen Pool von Flash 

über massiv-parallele NVMe-Rohre an das FlashArray anzuschließen. Von diesem Zeitpunkt an steckt die ganze 

Magie in der Software, der DirectFlash-Software, die die gesamten Daten für das Flash-Management implementiert, 

die früher in der SSD global über den gesamten Flash-Pool vorzufinden war.

Der architektonische Vorteil dabei ist, dass die Parallelität es jedem Core eines jeden Prozessors in unseren 

Controllern ermöglicht, eine eigene Warteschlange für jedes DirectFlash-Modul zu haben. Zum Vergleich: In unseren 

traditionellen SSD-basierten Flash-Modulen ermöglichen wir eine Warteschlangentiefe von 8, sodass DirectFlash-

Module eine 32-fache Verbesserung der Parallelität bieten. Jenseits der Parallelität ist EA zum DFM deterministisch: 

Es ist bitadressierbar und es gibt eine konsistente Zugriffszeit auf jeden Flash-Block. Dadurch entfällt das Flash-

Latenz-Raten.

Darüber hinaus ist das DFM zu 100 % provisioniert, was bedeutet, dass Purity und die DirectFlash Software 100 % des 

Flash im System „sehen“ können. Eine herkömmliche Verbraucher-SSD hat eine Überbereitstellung von ~8 %, und 

Performance-SAS- und NVMe-SSDs können bis zu 50 % Überbereitstellung haben, oder Flash, das einfach vor dem 

System verborgen ist. Durch die Kombination dieser 100-prozentigen Bereitstellung mit dem effizienteren globalen Flash-

Management der DirectFlash-Software bietet DFM eine um 14-36 % höhere effektive Kapazität bei gleichem Roh-Flash.

NVMe over Fabrics ist die Basis für unser neues DirectFlash Shelf. Im DirectFlash-Shelf werden genau die gleichen 

DirectFlash-Module wie im FlashArray//X-Chassis verwendet. Das Shelf verbindet sich über RoCE mit FlashArray//X 

und läuft über 50 GB/s Ethernet. Unser neuer DirectFlash Shelf Controller übersetzt zwischen NVMe over Fabrics und 

NVMe (über PCIe). Die Übersetzung ist einfach, da die Befehle und Antworten durchgehend NVMe bleiben. Der Shelf-

Controller entlastet die RoCE-Hardware von Datenbewegungen. Unsere Software ist hocheffizient: Gebaut mit einer 

fortschrittlichen Architektur, die sperrenlos und Multicore ist sowie im Polling-Modus ohne Kontextwechsel läuft.

RAID-HA: Das dynamische Multi-Level-Schema von FlashArray zum Schutz vor Datenverlust durch unkorrigierbare 

Lesefehler und Geräteausfälle. RAID-HA minimiert die Auswirkungen der Wiederherstellung von Lesefehlern und passt 

die Schutzparameter automatisch an die Art der gespeicherten Daten und Bedingungen innerhalb eines Arrays an.

Schwerpunkte

• Komponenten überprüfen, die das FlashArray enthalten

• Verstehen der Auswirkungen auf Metadaten von zustandslosen Controllern

• Verstehen des Prozesses des Background Grooming

• Verstehen, wie Schreib-EAs verarbeitet werden

• Identifizieren der Rolle, die NVRAM in EA-Schreibungen spielt

• Verständnis der Hard- und Software-Designprinzipien von DirectFlash

• Identifizieren der Protokolle von DirectFlash Shelf

• Erfahren Sie, wie FlashArray die Verfügbarkeit von Daten schützt

STUDIENRESSOURCEN

• Purity Zuverlässigkeit

https://www.purestorage.com/products/purity/purity-assure.html
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GUI

ANALYSE 

Purity//FA zeigt standardmäßig die Leistungsdaten des gesamten Arrays an. Um die Leistungsdetails bestimmter 

Volumes zu analysieren, klicken Sie oben auf der Seite Leistung (Performance) auf die Unterregisterkarte Volumes 

(Volumes), wählen Volumes aus der Dropdown-Liste und wählen die Volumes aus, die Sie analysieren möchten. Um 

die Performance-Details von Volumes innerhalb bestimmter Volume-Gruppen zu analysieren, klicken Sie auf die 

Unterregisterkarte Volumes oben auf der Seite Performance, wählen Volume-Gruppen aus der Dropdown-Liste und 

wählen die Volume-Gruppen aus, die Sie analysieren möchten. Sie können bis zu fünf Volumes und Volume-Gruppen 

gleichzeitig analysieren. 

Klicken Sie auf „Alle löschen“ (Clear All), um die Auswahl zu löschen und die Leistungsdetails aller Volumes wieder 

einzublenden. Die Seite Analyse > Leistung (Analysis > Performance) enthält Latenz-, IOPS- und Bandbreitendiagramme. 

Die Point-in-Time-Popups in den einzelnen Leistungsdiagrammen zeigen die folgenden Werte an:

LATENZ 

Das Latenzdiagramm zeigt die durchschnittlichen Latenzzeiten für verschiedene Abläufe an.

• SAN: Durchschnittliche Zeit, gemessen in Millisekunden, die benötigt wird, um Daten zwischen dem Initiator und 

dem Array zu übertragen. SAN-Zeiten werden nur in Graphen eines E/A-Typs angezeigt z. B. Lesen oder Schreiben.

• Leselatenz (Read Latency) (R): Durchschnittliche Ankunfts- bis Fertigstellungszeit, gemessen in Millisekunden, 

für einen Lesevorgang

• Schreiblatenz (Write Latency) (W): Durchschnittliche Ankunfts- bis Fertigstellungszeit, gemessen in 

Millisekunden, für einen Schreibvorgang

• Gespiegelte Schreiblatenz (Mirrored Write Latency) (MW): Durchschnittliche Ankunfts- bis Fertigstellungszeit, 

gemessen in Millisekunden, für einen Schreibvorgang. Stellt die Summe der Schreibvorgänge von Hosts in den 

Pod des Volumes und von entfernten Arrays dar, die sich synchron in den Pod des Volumes replizieren

• Warteschlangentiefe (Queue Depth) - Durchschnittliche Anzahl von E/A-Anfragen in der Warteschlange für alle 

Volumes

IOPS

Das IOPS-Diagramm (Eingabe-/Ausgabe-Vorgänge pro Sekunde; Input/Output Operations Per Second) zeigt 

E/A-Anforderungen, die pro Sekunde vom Array verarbeitet werden. Diese Metrik zählt Anfragen pro Sekunde, 

unabhängig davon, wie viel oder wie wenig Daten jeweils übertragen werden.

• Lese-IOPS (Read IOPS) (R): Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Leseanforderungen.

• Schreib-IOPS (Write IOPS) (W): Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Schreibaufträge.

• Gespiegelte Schreib-IOPS (Mirrored Write IOPS) (MW): Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Schreibaufträge. 

Stellt die Summe der Schreibvorgänge von Hosts in den Pod des Volumes und von entfernten Arrays dar, die 

sich synchron in den Pod des Volumes replizieren.
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BANDBREITE

Das Bandbreitendiagramm zeigt die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von und zu allen Dateisystemen übertragen 

werden. Die Daten werden in ihrer erweiterten Form gezählt und nicht in der reduzierten Form, die im Array 

gespeichert ist, um das, was über das Speichernetzwerk übertragen wird, wirklich widerzuspiegeln. Die Bandbreite 

der Metadaten ist in diesen Zahlen nicht enthalten. 

• Lese-Bandbreite (Read Bandwidth) (R): Anzahl der gelesenen Bytes pro Sekunde. 

• Schreib-Bandbreite (Write Bandwidth) (W): Anzahl der pro Sekunde geschriebenen Bytes.

• Gespiegelte Schreib-Bandbreite (Mirrored Write Bandwidth) (MW): Anzahl der Bytes, die pro Sekunde in den 

Pod des Volumes geschrieben werden. Stellt die Summe der Schreibvorgänge von Hosts in den Pod des 

Volumes und von entfernten Arrays dar, die sich synchron in den Pod des Volumes replizieren.

KAPAZITÄT

Das Array-Kapazitätsdiagramm zeigt die Menge des nutzbaren physischen Speichers auf dem Array und die Menge 

des durch Daten und Metadaten belegten Speichers an. Die Datenpunktfluktuationen stellen Änderungen im 

physischen Speicher dar, der von einem Volume verbraucht wird.

Im Array-Kapazitätsdiagramm zeigt das Point-in-Time-Popup die folgenden Metriken an:

• Leerer Raum: Unbenutzter Platz zur Zuweisung verfügbar. 

• System: Physischer Speicherplatz, der von internen Array-Metadaten belegt wird.

• Gemeinsamer Platz: Physischer Speicherplatz, der von deduplizierten Daten belegt wird, d. h. der Speicherplatz 

wird als Ergebnis der Datendeduplizierung mit anderen Volumes und Snapshots geteilt.

• Snapshots: Physischer Speicherplatz, der von Daten belegt wird, die für einen oder mehrere Snapshots 

eindeutig sind.

• Volumes: Physischer Speicherplatz, der von Volume-Daten belegt wird, die nicht zwischen Volumes geteilt 

werden, mit Ausnahme von Array-Metadaten und Snapshots.

• Verwendet: Physischer Speicherplatz belegt durch Volume, Snapshot, Gemeinsamen Raum und Systemdaten.

• Nutzbare Kapazität: Gesamter physikalischer Nutzraum auf dem Array.

• Datenreduktion: Verhältnis von gemappten Sektoren innerhalb eines Volume zu dem physischen Speicherplatz, 

den die Daten nach der Datenkomprimierung und Deduplizierung belegen. Die Datenreduktionsrate beinhaltet 

keine Einsparungen durch Thin Provisioning.

Das Host-Kapazitätsdiagramm zeigt die Größe aller ausgewählten Volumes an. Im Host-Kapazitätsdiagramm zeigt 

das Point-in-Time-Popup die folgenden Metriken an:

• Bereitgestellt: Gesamtbereitstellungsgröße aller Volumes. Stellt die an die Hosts gemeldete Speicherkapazität 

dar. Die Seite Einstellungen > System (Settings > System) zeigt und verwaltet die allgemeinen Attribute des 

FlashArray-Arrays.
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Schwerpunkte

• Identifizieren der Details, die im Abschnitt Analyse des GUI zur Verfügung gestellt werden

• Identifizieren der Metriken für Latenz, IOPs, Bandbreite und Kapazität

DATENREDUKTION

KAPAZITÄTSEFFIZIENZTECHNOLOGIEN Technologien vermeiden entweder oder geben die „ungenutzte“ Kapazität 

innerhalb eines Speichervolumens frei, sodass sie für andere Volumes verfügbar ist und damit die Lagereffizienz 

erhöht wird. Beispiele für Technologien zur Kapazitätseffizienz sind Thin Provisioning, Zero Detection und Unmap. 

Die Ergebnisse der Technologien zur Kapazitätseffizienz sind NICHT in der Datenreduktionsnummer enthalten, die 

im GUI angezeigt wird.

DATENREDUKTIONSTECHNOLOGIEN reduzieren die tatsächliche Größe der Daten. Zum Beispiel können 10 TB an 

Daten mit einer Datenreduktion von 5 zu 1 auf 2 TBs reduziert werden. Beispiele für Datenreduktionstechnologien 

sind Deduplizierung, Komprimierung, Musterentfernung, Deep Reduction (während der Garbage Collection) und 

Kopierreduktion (für Klone und xCopy-Befehle, keine Snapshots). Die Datenreduktion bringt zwei wichtige Vorteile 

mit sich: Sie ermöglicht Ihnen, Ihren Bedarf an nutzbarer Kapazität mit einer kleineren Menge an Rohkapazität zu 

decken, wodurch die Höhe von $/verwendbare GB verringert wird, und sie maximiert die Lebensdauer des Flash 

durch die Reduktion der Schreib-EAs auf Flash. Das Ziel bei den Leistungstests ist es, Ihre Produktionsauslastung 

so weit wie möglich anzunähern. Leistungstests mit synthetischen Workloads mit nicht reduzierbaren Daten können 

bis zu 85 % weniger IOPS als mit reduzierbaren Workloads ergeben. Unsere Erfahrung mit Kunden ist, dass fast alle 

Datensätze und Workloads durch ein Pure Storage FlashArray reduziert werden können.

MUSTERENTFERNUNG

Die Musterentfernung identifiziert und entfernt sich wiederholende binäre Muster, einschließlich Nullen. Zusätzlich 

zu den Kapazitätseinsparungen reduziert die Musterentfernung das Datenvolumen, das von dem Dedup-Scanner 

und der Komprimierungs-Engine verarbeitet werden muss. Die Software behandelt nullgefüllte Sektoren, als ob sie 

getrimmt worden wären: Kein Platz wird ihnen zugewiesen.

DEDUPLIZIERUNG

Die leistungsstarke Inline-Deduplizierung arbeitet mit einem 512-Byte-ausgerichteten, variablen Blockgrößenbereich 

von 4 - 32 Tausend. Purity//FA berechnet einen Hash-Wert für jeden eingehenden Sektor und versucht festzustellen, 

ob ein anderer Sektor mit dem gleichen Hash-Wert im Array gespeichert ist. Wenn ja, wird der Sektor gelesen und 

mit dem eingehenden verglichen, um die Möglichkeit eines Aliasings zu vermeiden. Anstatt den ankommenden 

Sektor redundant zu speichern, speichert Purity//FA einen zusätzlichen Verweis auf die einzelne Datendarstellung. 

Purity//FA dedupliziert Daten global (über ein ganzes Array), d. h. wenn ein identischer Sektor in einem Array 

gespeichert ist, ist er ein Deduplizierungskandidat, unabhängig davon, mit welchem Volume(s) er verbunden ist. Es 

werden nur eindeutige Datenblöcke auf dem Flash gespeichert. Selbst die Duplikate, die bei Architekturen mit festen 

Blöcken fehlen, werden entfernt. Das Beste daran ist, dass diese Einsparungen ohne Tuning erzielt werden.



KOMPRIMIERUNG 

Inline-Komprimierung reduziert Daten auf weniger Kapazität als das ursprüngliche Format. Das reine Schreiblayout und 

die variable Adressierung optimieren die Komprimierungseinsparungen, indem sie den vergeudeten Speicherplatz, den 

die Architekturen mit festen Blöcken einführen, eliminieren. In Kombination mit Deep Reduction liefert die Kompression 

eine 2- bis 4-fache Datenreduktion und ist die primäre Form der Datenreduktion für Datenbanken.

DEEP REDUCTION

Purity Reduce hört nicht bei der Inline-Komprimierung auf. Zusätzliche, schwerere Komprimierungsalgorithmen werden 

nachträglich angewendet, die die Einsparungen an Daten, die inline komprimiert wurden, erhöhen. Den meisten 

anderen All-Flash-Produkten fehlt die Verwendung mehrerer Komprimierungsalgorithmen, und sie verpassen diese 

Einsparungen einfach.

KOPIERREDUKTION

Das Kopieren von Daten auf ein FlashArray beinhaltet nur Metadaten! Durch den Einsatz der Datenreduktionsengine 

bietet Purity sofortige vordeduplizierte Kopien von Daten für Snapshots, Klone, Replikation und xCopy-Befehle.

Schwerpunkte

• Verstehen, wie Datenreduktionstechnologien in FlashArray verwendet werden

• Identifizieren, welche Technologien zur Kapazitätseffizienz in der Datenreduktionsverfolgung enthalten sind

• Identifizierung der in FlashArray verwendeten Komponenten der Datenreduktion

STUDIENRESSOURCEN

• Purity Zuverlässigkeit

LEISTUNGSFAKTOREN

Im Latenzdiagramm finden Sie die Warteschlangentiefe. Die Warteschlangentiefe ist definiert als die Anzahl der 

anstehenden SCSI-Befehle. Eine andere, weniger strenge Definition wäre die Anzahl der anhängigen EA-Anfragen. 

Die Warteschlangentiefe wird an mehreren Punkten entlang eines SAN-Pfades, dem Initiator-Betriebssystem, dem 

HBA, den SAN-Switches und dem Array verwaltet. An sich ist die Tiefe der Warteschlange nicht sehr hilfreich, es geht 

um den Kontext. Aber eine hohe Warteschlangentiefe kann bedeuten, dass ein reger Betrieb herrscht. Wenn die 

Warteschlangentiefe ungefähr 100 übersteigt, wird das Pure-Array höhere Latenzzeiten erreichen, da es mehr Befehle 

in die Warteschlange stellt.

Der IOPS-Diagrammbericht Durchschn. EA-Größe. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine „durchschnittliche“ 

EA-Größe handelt. Wenn Sie 3 Volumes haben, könnte der Durchschnitt von Bedeutung sein. Wenn Sie 100 oder mehr 

Volumes haben, ist es hilfreich, sie als gleitenden Durchschnitt zu betrachten. Im Allgemeinen dauert es länger, eine 

große EA zu schreiben als eine kleine EA. 8 KB EAs sollten schnell zu schreiben sein, 1 MB EAs brauchen natürlich 

mehr Zeit, um geschrieben zu werden. Beispielsweise verwendet SQL Server standardmäßig jumbogroße EAs 

(normalerweise 1 MB), um Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchzuführen. Diese können die EA-Latenz 

für andere Operationen auf Ihrem Array negativ beeinflussen, es sei denn, Sie nutzen QoS. 
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https://www.purestorage.com/products/purity/purity-reduce.html


Bandbreite spielt die Hauptrolle. Die Bandbreite ist eine Möglichkeit zu messen, wie lange es dauert, einen 

Job zu erledigen. Wenn Sie einen Job haben, der 60 Minuten dauert, um ihn auf einem plattenbasierten Array 

abzuschließen, sinkt diese Auftragszeit, wenn Sie auf Flash aktualisieren. Weniger Zeit bedeutet mehr Bandbreite. 

Bandbreite ist der Sanity Checker. Wenn sich Ihre Benutzer über Latenz in einer VDI-Umgebung beschweren, 

überprüfen Sie die Bandbreite. In Zeiten hoher Belastung sollte die Bandbreite sehr hoch sein. Manchmal können 

höhere Latenzen (und Warteschlangentiefe) folgen. Die Bandbreite sollte immer als allgemeiner Status des Arrays 

angesehen werden, da eine hohe Bandbreite in allen anderen Metriken höhere Zahlen bedeuten kann.

Schwerpunkte

• Verstehen der Auswirkungen von Warteschlangentiefe, durchschnittlicher EA-Größe und Bandbreite auf die Leistung

ARRAY-GRÖSSENBEMESSUNG UND PHYSIKALISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

STUDIENRESSOURCEN

• Kapazitäts-Größenbemessung

• Leistungsanalyse
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https://support.purestorage.com/Sales/Sales_Tools_and_Processes/Sizing_-_FlashArray%2F%2F%2F%2FM_Capacity_Decoder_Ring
https://pure1.purestorage.com/sso/samlp/A1yXFdOIKmbseiKtybaXV04OvwJHG3Pb?SAMLRequest=fZLdTuMwEIXv%2BxSV79skbdS0Fo0IraBZfhrRgNDerBxnCpYS2%2BuZAH37TZNFsItUy%2FLFeL4zM8cenKGoK8uThl70PfxuAGkwbNd7XWnk3eWSNU5zI1Ah16IG5CT5Lrm94ZOxz60zZKSp2H%2FYaUoggiNldI%2Bl6yW7Te%2FW%2BfZhtfkV%2BdFEysmiiPbzWQQQhmVQyOl8EUaTMgz34ULIspxDzz6Cw1ZoyVpdNujlEBtINZLQ1Mb9YD7y2z3N%2FRlvdzD72aPrdlqlBXX4C5FF7nm2cRCMjyeSceIZxtLUHqLxOje8JDg8XZbb9LouENQ1HQrx9OiH29e3H5uraVb00tlfWy6ULpV%2BPu1G0Sch3%2BR5Nsq2u7wXST5cWhmNTQ1uB%2B5VSXi4v%2FnsFxtrjaNvHZ8La7uWPSGRxZ1g99q8s8fFR4ET%2FJn3NfkTt%2FyuHSBdZ6ZS8jC8NK4WdHq%2BY0SVo32Xyu3xwZBAExsmVWXeVg4EwZKRa4DFfd1%2Fq8SDj%2BjXjxr%2FAQ%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Fsupport.purestorage.com%2FFlashArray%2FPurityFA%2FPerformance%2FAssessing_Latency_Issues


SYNCHRONE REPLIKATION DES AKTIVCLUSTERS

Wir wollten, dass Administratoren, die ein FlashArray verwalten, das Array einfach so verwalten, wie sie es gewohnt 

sind, unabhängig davon, ob das Array an einem ActiveCluster teilnimmt oder nicht. Zu diesem Zweck werden alle 

administrativen Aufgaben wie das Erstellen von Volumes, das Erstellen von Snapshots, das Erstellen von Klonen, 

das Verwalten der asynchronen Replikation und das Verwalten des Snapshot-Offloads zu NFS und der Cloud auf die 

gleiche Weise durchgeführt, unabhängig davon, ob Sie Volumes auf einem einzelnen Array verwalten oder Volumes 

in ActiveCluster verwalten. Wir haben nur einen neuen Befehl, den purepod-Befehl, in unser Verwaltungsmodell 

eingeführt, um die Konfiguration von ActiveCluster zu ermöglichen. 

DIE KONFIGURATION VON ACTIVECLUSTER kann in vier einfachen Schritten durchgeführt werden. Drei davon sind 

die gleichen Befehle, mit denen jeder FlashArray-Administrator bereits vertraut ist.

SCHRITT 1: Die zwei FlashArrays verbinden: Die Verbindung zweier Arrays erfolgt für ActiveCluster auf die gleiche 

Weise wie bei der asynchronen Replikation. Wir haben einfach einen neuen Verbindungstyp „Sync Replication“ 

eingeführt. Jumbo-Frames (MTU-Größe 9000) werden für die Replikation unterstützt. Wenn Sie Jumbo-Frames 

verwenden, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte zwischen den Arrays so konfiguriert sind, dass sie die 

größere MTU-Größe unterstützen. Die Verbindung von Arrays untereinander erfordert den Zugriff auf Port 443 und 

8117. Die Ports 443 und 8117 dienen zum Verbinden und Trennen. Die Replikationsdatenübertragung verwendet nur 

den Port 8117.

SCHRITT 2: Pod erstellen und stretchen: Ein Pod definiert einen Satz von Objekten, die synchron auf zwei Arrays 

gleichzeitig existieren können, als ob es nur eine gestretchte Instanz von jedem Objekt gäbe. Dadurch können die 

Objekte im Pod als eine Einheit verwaltet werden und nicht als zwei, aber egal von welchem der beiden Arrays. 

Pods können Volumes, Snapshots, Klone, Schutzgruppen (für Snapshot-Scheduling und asynchrone Replikation) 

und andere Konfigurationsinformationen enthalten, z. B. welche Volumes mit welchen Hosts verbunden sind, 

sowie Performance-Statistiken und Security-Audit-Log-Informationen. Der Pod fungiert als eine Konsistenzgruppe, 

die sicherstellt, dass mehrere Volumes innerhalb desselben Pods die Schreibreihenfolge konsistent halten. Für 

ActiveCluster werden Pods benötigt.

SCHRITT 3: Ein Volume erstellen – Einfach den Pod-Namen dem Volume-Namen voranstellen und mit :: trennen. 

Das bedeutet, dass alle Skripte oder REST-Aufrufe, die Objekte auf dem FlashArray verwalten, auf die gleiche Weise 

funktionieren, indem einfach der vollständige Volume-Name von pod1::vol1 verwendet wird. Ein Administrator kann 

auch vorhandene Volumes in einen Pod verschieben (der zu 100 % unterbrechungsfrei ist) und diesen Pod dann 

zwischen zwei FlashArrays stretchen. Bei der Konfiguration bestehender Volumes für ActiveCluster wird unsere 

asynchrone Replikationstechnologie im Hintergrund verwendet, um die erste Basiskopie der Daten zwischen den 

beiden Arrays durchzuführen. Unsere asynchrone Replikations-Engine ist datenreduzierend, d. h. wir behalten die 

Komprimierung und Datendeduplizierung bei, wenn wir Daten von arrayA nach arrayB übertragen.

SCHRITT 4: Hosts verbinden - Hosts können mit dem gleichen Volume verbunden werden und lesen und schreiben 

auf beiden Arrays.

ActiveCluster verwendet die bevorzugte Array-Einstellung, um sicherzustellen, dass Hosts die bestmögliche 

Performance haben, indem optimierte Pfade für Hosts, die dieses Array bevorzugen, und nicht optimierte Pfade 

für Hosts, die dieses Array nicht bevorzugen, bereitgestellt werden. Hosts verteilen dann EAs auf optimierte Pfade 

entsprechend der Pfadauswahlrichtlinie des Hosts, entweder round robin (RR) oder least queue depth (LQD). Der 

Host verwendet die nicht optimierten Pfade für die Front-End-EA zum Array nur, wenn die optimierten Pfade nicht 

verfügbar sind. 
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Die Pure Storage Lösung bietet dies automatisch durch den Einsatz eines integrierten Cloud-basierten Mediators. 

Der Pure1® Cloud Mediator bietet zwei Hauptfunktionen:

Verhindern, dass ein Split-Brain-Zustand auftritt, bei dem beide Arrays unabhängig voneinander den Zugriff auf 

Daten ohne Synchronisation zwischen Arrays ermöglichen. Bestimmen, welches Array im Falle eines Ausfalls der 

Replikationsverbindung weiterhin EA zu synchron replizierten Volumes bedient. Der Pure1 Cloud Mediator hat 

folgende Vorteile gegenüber einer typischen Wähler- oder Zeugenkomponente:

SAAS-BETRIEBSVORTEILE

Wie bei jeder SaaS-Lösung entfällt die Komplexität der operativen Wartung: keine Installation vor Ort, keine zu 

wartende Hard- oder Software, keine Konfiguration und Unterstützung für HA, keine Sicherheits-Patch-Updates etc.

AUTOMATISCH EINE 3. SITE

Der Pure1 Cloud Mediator befindet sich in einer separaten Fehlerdomäne von einem der beiden Arrays.

AUTOMATISCHE KONFIGURATION

Arrays, die für ActiveCluster konfiguriert sind, werden automatisch mit dem Pure1 Cloud Mediator verbunden und 

verwendet.

KEINE FEHLKONFIGURATION

Bei der automatischen und Standardkonfiguration besteht kein Risiko, dass der Mediator falsch konfiguriert wird.

KEIN MENSCHLICHER EINGRIFF

Eine beträchtliche Anzahl von Problemen in aktiven/aktiven synchronen Replikationslösungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit versehentlichem Split Brain, sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Ein automatisierter 

nicht-menschlicher Mediator eliminiert Bedienungsfehler.

PASSIVER MEDIATOR

Ein ständiger Zugang zum Mediator ist für den normalen Betrieb nicht erforderlich. Die Arrays überwachen die 

Verfügbarkeit des Mediators, aber wenn die Arrays die Verbindung zum Mediator verlieren, werden sie weiterhin 

synchron replizieren und Daten dienen, solange die Replikationsverbindung aktiv ist. Failover-Mediation für 

ActiveCluster kann auch über einen lokalen Mediator bereitgestellt werden, der als OVF-Datei verteilt und als VM 

bereitgestellt wird. Failover-Verhalten ist genau das gleiche wie bei der Verwendung des Pure1 Cloud Mediators, der 

lokale Mediator ersetzt einfach die Rolle des Pure1 Cloud Mediators bei Failover-Ereignissen.

WIE TRANSPARENTES FAILOVER ENTSTEHT

Für den Fall, dass die Arrays nicht mehr über die Replikationsverbindung miteinander kommunizieren können, 

unterbrechen beide Arrays kurz die E/A und erreichen den Mediator, um festzustellen, welches Array für jeden 

synchronisierten Pod aktiv bleiben kann. Das erste Array, das den Mediator erreicht, darf seine synchron replizierten 

Pods online halten. Das zweite Array, das den Mediator zu erreicht, muss aufhören, E/A zu seinen synchron replizierten 

Volumes zu bedienen, um Split Brain zu verhindern. Die gesamte Operation erfolgt innerhalb der Standard Host-E/A-

Timeouts, um sicherzustellen, dass Anwendungen nicht mehr als eine Pause und eine Wiederaufnahme der E/A erleben.
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Schwerpunkte

• Die notwendigen Schritte zur Aktivierung und Konfiguration von ActiveCluster verstehen

• Identifizieren der Komponenten, die eine ActiveCluster-Konfiguration umfassen

• Den Zweck des Pure1 Cloud Mediators verstehen

STUDIENRESSOURCEN

• ActiveCluster – Einfaches Stretch-Clustering für alle

• FlashRecover Replikationskonfiguration und Best Practices Leitfaden

• Purity Replikationsanforderungen und Interoperabilitätsmatrix

• Synchrone Replikation für FlashArrays Technischer Bericht 170101

QoS

ALWAYS-ON QoS

Purity überwacht ständig eingehende E/As und kann feststellen, wann das Array „zu beschäftigt“ ist, um eine 

vorhersagbare Leistung zu liefern, und erkennt automatisch, welche Volumes mehr als ihren fairen Anteil an Ressourcen 

verbrauchen, und drosselt dann diese Last, um Leistungseinbußen bei allen anderen Workloads zu vermeiden.

LEISTUNGSKLASSEN

Leistungsklassen sind auf Always-On QoS (Quality of Service; Servicequalität) und bieten Ihnen die Möglichkeit, eine 

Leistungsklasse (Gold/Silber/Bronze) für ein einzelnes Volume oder einen Workload/Mandant festzulegen. Dieser 

Ansatz ermöglicht es Ihnen, Workloads zu konsolidieren und die Performance den Anwendungen zuzuweisen, 

wenn sich das System einer 100-prozentigen Performance-Auslastung nähert. Diese Implementierung ist ideal, um 

Anwendungen zu konsolidieren und einige als geschäftskritisch zu kennzeichnen, was die Drosselung von weniger 

kritischen Anwendungen im Falle von Systemleistungskonflikten ermöglicht.

LEISTUNGSBEGRENZUNG

Leistungsbegrenzungen führen zu Durchsatzbegrenzungen auf Volumen- oder Arbeitslast-/Mandantbasis. Dies ist 

eine feste Grenze, die die maximale Leistung bestimmt, die eine bestimmte Arbeitslast verbrauchen kann, bevor sie 

gedrosselt wird. 

Begrenzungen können in Verbindung mit Leistungsklassen verwendet werden, um interessante Anwendungsfälle 

zu ermöglichen, in denen Service Provider einen Katalog erstellen können, der die Mindestanforderungen, 

Maximalanforderungen und Bursts erfüllt. Leistungsklassen stellen sicher, dass, wenn das System die Performance-

Sättigung erreicht (und es genügend weniger wichtige Workloads gibt, um die Leistungsanforderungen der Gold-

Klassen zu erfüllen), Mindestwerte für höhere Klassen-Workloads eingehalten werden und wenn das System unter 

https://blog.purestorage.com/activecluster-simple-stretch-clustering/
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Protect/Replication/FlashRecover_Replication_Configuration_and_Best_Practices_Guide
https://pure1.purestorage.com/sso/samlp/A1yXFdOIKmbseiKtybaXV04OvwJHG3Pb?SAMLRequest=fZLbTuMwEIbv%2BxSV79ucUCgWjQitoOHUiAaEuEGOM4ClxDaeCdC3J00Wwe5KtSxfjOf7Z%2Ba3R8comtrytKVXfQtvLSCNxt36bGqNvL%2Bcs9ZpbgQq5Fo0gJwk36TXVzyc%2Btw6Q0aamv2D7acEIjhSRg9Ytpyz6%2BxmWazvFqunCoSs4jiK%2FKiMoYIgnpWhPJzNShEdyQCOohDisAoH9h4cdkJz1umy0SCH2EKmkYSmLu4Hs4nf7ajwYx4EPPIfB3TZTau0oB5%2FJbLIPc%2B2DoLp7kQyTrzAVJrGQzRe74aXBtuHs2qdXTYlgrqkbSke7v2D9fvHxeo8ystBOv9jy6nSldIv%2B90ohyTkq6LIJ%2Fl6Uwwi6bdLC6OxbcBtwL0rCXe3Vz%2F9YmutcfRfxyfC2r5lT0hkSS%2FYvzbv7XHJTmAPf%2Bz9Tv7BLb%2FpBsiWuamV3I7PjGsE7Z9vF1HV5LlP5Xb3YEigiY3TujYfCweCYM7ItcCSoe7fVZLRd%2FT3R02%2BAA%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Fsupport.purestorage.com%2FFlashArray%2FPurityFA%2FProtect%2FReplication%2FPurity_Replication_Requirements_and_Interoperability_Matrix
https://pure1.purestorage.com/sso/samlp/A1yXFdOIKmbseiKtybaXV04OvwJHG3Pb?SAMLRequest=fZLdbtswDIXv8xSB7hPLjtu1QmPMS9DF60%2BMxi2K3Qy0w7QCbEkT6XZ5%2Bzn2inYbEEHQBcXvkDzS6IKgqZ1KW342d%2FizReLRuFu%2FmtqQ6i%2FnovVGWSBNykCDpLhSm%2FTmWkVTqZy3bCtbi3%2Bw4xQQoWdtzYBly7m4yW6Xxfp%2BsfqxnX0Ky3OAk92ulHh6Eu8grrpACJEMy7M4kucyklAN7AN66oTmotMVo0GOqMXMEIPhLi7Ds4ns9qyQpyoMVRx9H9BlN602wD3%2BzOxIBYFrPYbTw0lsPTzhtLJNQGSD3o0gDfePl9t1dtWUhPqK9yU8Psh4%2FfL6bfV1lpeDdP7Hli%2FabLV5Ou5GOSSRWhVFPsnXm2IQSd9cWlhDbYN%2Bg%2F5FV3h%2Fd%2F3eL7XOWc%2F%2FdfwZnOtbDqAikfSC%2FWur3h6fHASO8BfBx%2BR33KnbboBsmdtaV%2FvxpfUN8PH5DhG9nez6VOUOD0aMhsU4rWv7uvAIjHPBvkWRDHX%2FrpKM3qIfP2ryGw%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Fsupport.purestorage.com%2FFlashArray%2FPurityFA%2FFlashArray_Technical_Reports%2FFlashArray_Technical_Reports%2FSynchronous_Replication_for_FlashArrays_TR-170101
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der Performance-Sättigung liegt, alle Workloads bursten lassen. Für diesen Anwendungsfall können Grenzwerte als 

Spitzenwert für den Burst konfiguriert werden.

Schwerpunkte

• Bestimmen der Leistungsklassen für QoS

• Verstehen, wie man Durchsatzgrenzen setzt

STUDIENRESSOURCEN

• QoS-FAQ

PURITY

PURITY SECURE

Purity für FlashArray bietet eine effektive Technologieplattform für Compliance-Vorschriften, einschließlich 

Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO, und hat eine NIAP/Common Criteria-Zertifizierung erhalten. Die 

Datensicherheit wird durch permanente FIPS 140-2-validierte AES-256-Daten-at-Rest-Verschlüsselung, KMIP-

Integration und schnelle Datenverriegelung zur sofortigen Sperrung des Arrays auf Chipkartenbasis gewährleistet. 

PURITY RUN

Jetzt können Sie VMs, Container oder benutzerdefinierte Anwendungen auf FlashArray ausführen! Windows File 

Services ist der erste Datendienst, der auf Purity Run aufbaut und FlashArray um SMB-Unterstützung erweitert. 

Ökosystempartner und Kunden können Purity Run auch für kundenspezifische Anwendungen nutzen.

RBAC

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erfordert die Verwendung von externen Konten in einem externen Verzeichnisdienst. 

RBAC wird erreicht, indem Gruppen im Verzeichnis konfiguriert werden, die den folgenden Berechtigungsgruppen (Rollen) 

auf dem Array entsprechen, und dann Benutzer diesen Gruppen innerhalb des Verzeichnisses zugewiesen werden.

ARRAY-ADMIN-GRUPPE: Array-Admin-Benutzer haben alle Rechte von Storage-Admin-Benutzern sowie die 

Möglichkeit, arrayweite Änderungen vorzunehmen. Mit anderen Worten, Array-Admin-Benutzer können alle 

FlashArray-Vorgänge ausführen.

SPEICHER-ADMIN-GRUPPE: Speicher-Admin-Benutzer verfügen über alle Rechte von Read-Only-Benutzern 

(Schreibgeschützt) und können Befehle ausführen, die sich auf Speichervorgänge beziehen, etwa die Verwaltung 

von Volumes, Hosts und Hostgruppen. Speicher-Admin-Benutzer können keine Vorgänge durchführen, die sich mit 

globalen und Systemkonfigurationen befassen.

READ-ONLY-GRUPPE (SCHREIBGESCHÜTZT): Read-Only-Benutzer haben nur Leserechte, um Befehle auszuführen, 

die den Zustand des Arrays übermitteln. Read-Only-Benutzer können den Zustand des Arrays nicht ändern.

Schwerpunkte

• Identifizieren der verschiedenen Sicherheitsmerkmale in Purity

https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Performance/Quality_of_Service_-_QOS/QoS_FAQ
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• Verständnis der Anwendungsfälle für Purity Run

• Identifizieren der Gruppentypen, die über die rollenbasierte Zugriffskontrolle konfigurierbar sind

STUDIENRESSOURCEN

• Purity Features

• Rest AP

• Rollenbasierte Zugriffskontrolle

FLASHARRAY-KONFIGURATION

VOLUMES

FlashArrays eliminieren laufwerksorientierte Konzepte wie RAID-Gruppen und Ersatzlaufwerke, die bei Festplatten-

Arrays üblich sind. Purity//FA behandelt die gesamte Speicherkapazität aller Flash-Module in einem Array als einen 

einzigen homogenen Pool, aus dem es nur dann Speicher zuweist, wenn Hosts Daten auf von Administratoren 

erstellte Volumes schreiben. Das Erstellen eines FlashArray-Volume erfordert daher nur einen Volume-Namen, der in 

administrativen Operationen und Anzeigen verwendet wird, und eine bereitgestellte Größe.

1. Wählen Sie Speicher > Volumes (Storage > Volumes).

2. Klicken Sie im Volumes-Panel auf das Menü-Symbol und wählen Sie Erstellen (Create) ... Sie gelangen auf 

das Dialogfenster Volume erstellen (Create Volume).

3. Wählen Sie im Feld Container den Root-Speicherort, den Pod oder die Volume-Gruppe aus, an dem das 

Volume erstellt werden soll.

4. Geben Sie im Feld Name den Namen des neuen Volume ein.

5. Geben Sie im Feld Bereitgestellte Größe (Provisioned Size) die Nummer der bereitgestellten (virtuellen) 

Größe und die Größeneinheit an. Die Volume-Größe muss zwischen einem Megabyte und vier Petabyte 

liegen. Die bereitgestellte Größe wird an die Hosts gemeldet.

6. Klicken Sie auf Erstellen (Create).

Das Erstellen eines Volume erzeugt persistente Datenstrukturen im Array, weist aber keinen physischen Speicher zu. 

Purity//FA weist physischen Speicher nur dann zu, wenn Hosts Daten schreiben. Die Volume-Erstellung erfolgt somit 

nahezu augenblicklich. Volumes verbrauchen keinen physischen Speicher, bis Daten tatsächlich in sie geschrieben 

werden, sodass die Volume-Erstellung keinen unmittelbaren Einfluss auf den physischen Speicherverbrauch eines 

Arrays hat.

ÄNDERN SIE DIE GRÖSSE (RESIZE) eines vorhandenen Volume, um die virtuelle Kapazität des Volume, wie sie von 

den Hosts wahrgenommen wird, zu ändern. Die Änderungen der Volume-Größe sind für die angeschlossenen Hosts 

sofort sichtbar. Wenn Sie die Größe des Volume verringern (kürzen), erstellt Purity//FA automatisch einen Rückgängig-

Snapshot (Undo) des Volumes. Der Rückgängig-Snapshot tritt in eine 24-Stunden-Löschphase ein, nach deren 

Ablauf der Snapshot zerstört wird. Während der 24-stündigen Wartezeit kann der Rückgängig-Snapshot über den 

https://www.purestorage.com/products/purity.html
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Purity_FA_REST_API/Reference/REST_API_-_Quick_Setup_Guide
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Directory_Services/Role_Based_Access_Controls_RBAC_Command_Access_List
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Ordner Vernichtete Volumes (Destroyed Volumes) angezeigt, wiederhergestellt oder dauerhaft gelöscht werden. Die 

Vergrößerung eines abgeschnittenen Volume stellt keine Daten wieder her, die beim ersten Abschneiden des Volume 

verloren gegangen sind. 

KOPIEREN SIE (COPY) ein Volume, um ein neues Volume zu erstellen oder ein bestehendes zu überschreiben. 

Nach dem Kopieren eines Volume wird die Quelle des neuen oder überschriebenen Volume auf den Namen des 

Ursprungs-Volume gesetzt.

VERNICHTEN SIE (DESTROY) ein Volume, wenn es nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie ein Volume vernichten, 

erstellt Purity//FA automatisch einen Rückgängig-Snapshot des Volume. Der Rückgängig-Snapshot tritt in eine 

24-Stunden-Löschphase ein. Während der 24-stündigen Wartezeit kann der Rückgängig-Snapshot über den Ordner 

Vernichtete Volumes (Destroyed Volumes) angezeigt, wiederhergestellt oder dauerhaft gelöscht werden. Durch das 

Löschen eines Volume werden die Daten innerhalb des Volume vollständig gelöscht, sodass Purity//FA den von den 

Daten belegten Speicherplatz zurückgewinnen kann. Nach Ablauf der 24-stündigen Wartezeit ist der Rückgängig-

Snapshot vollständig gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden.

HOSTS

Der Host organisiert die Speichernetzwerkadressen - (die Fibre Channel Worldwide Names (WWNs) oder iSCSI 

Qualified Names (IQNs)) - die die Initiatoren des Host-Computers identifizieren. Der Host kommuniziert mit dem Array 

über die Fibre Channel- oder iSCSI-Ports. Das Array akzeptiert und antwortet auf Befehle, die auf einem seiner Ports 

von einem der WWNs oder IQNs, die mit einem Host verbunden sind, empfangen werden. 

Purity//FA erzeugt keinen Host, wenn: 

7. Der angegebene Name bereits mit einem anderen Host im Array verknüpft ist.

8. Jeder der angegebenen WWNs oder IQNs bereits mit einem vorhandenen Host im Array verknüpft ist.

9. Die Erstellung des Host würde die Grenze der gleichzeitigen Hosts überschreiten, oder die Erstellung des 

WWN oder IQN würde die Grenze der gleichzeitigen Initiatoren überschreiten.

Purity//FA wird einen Host nicht löschen, wenn:

• Der Host private Verbindungen zu einem oder mehreren Volumes hat.

Purity//FA assoziiert keinen WWN oder IQN mit einem Host, falls:

• Die Erstellung des WWN oder IQN die maximale Anzahl gleichzeitiger Initiatoren überschreiten würde.

• Der angegebene WWN oder IQN bereits mit einem anderen Host auf dem Array verknüpft ist. Hosts werden 

über das GUI konfiguriert (Speicher > Hosts (Storage > Hosts)) und CLI (purehost-Befehl).

Host-Volume-Verbindungen werden über das GUI durchgeführt (Speicher > Hosts (Storage > Hosts) und Speicher > 
Volumes (Storage > Volumes)) und CLI (purehgroup connect-, purehost connect- und purevol connect-Befehle). 

Die Seite Verbindungen (Connections) zeigt Verbindungsdetails zwischen den Purity//FA-Hosts und den Array-Ports 

an. Der Bereich Hostverbindungen (Host Connections) zeigt eine Liste der Hosts, den Verbindungsstatus jedes Hosts 

und die Anzahl der Initiator-Ports, die jedem Host zugeordnet sind. Der Verbindungsstatus reicht von „Keine“ (None), 

wo der Host keine Pfade zu irgendwelchen Zielports hat, bis zu „Redundant“ (Redundant), wo der Host die gleiche 

Anzahl von Pfaden von jedem Initiator zu jedem Zielport auf beiden Controllern hat.
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Host-Verbindungen und Ziel-Ports werden über das GUI angezeigt (wählen Sie Zustand > Verbindungen (Health > 
Connections)) und CLI (Reportliste, Purehost-Liste --alle, und Purevol-Liste --alle Befehle).

Schwerpunkte

• Verstehen der Anforderungen an die Konfiguration von Host- und Array-Faserkanälen.

• Verstehen, wie der Handshake-Prozess zwischen dem Host und dem Array abläuft.

• Identifizieren der Konfigurationsbedingungen, die dazu führen können, dass das Array die Hosterstellung 

abbricht.

• Identifizieren der Bedingungen, die verhindern würden, dass Purity einen Host löscht.

• Identifizieren der Bedingungen, die verhindern würden, dass Purity einen WWN oder IQN mit einem Host 

assoziiert.

• Identifizieren, wie Sie eine Host-Volume-Verbindung über die GUI durchführen.

• Identifizieren, wie Sie den Verbindungsstatus des Host anzeigen können.

• Identifizieren, welche Host-Verbindungsstatuszustände vorhanden sind.

UNTERSTÜTZBARKEIT

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn sich das Array oder eine der Purity//FA-Hardware- oder Softwarekomponenten 

unerwartet ändert. Alarme werden nach Schweregrad als kritisch, warnend oder informativ eingestuft. Alarme 

werden im GUI und CLI angezeigt. Alarme werden ebenfalls protokolliert und an den Pure Storage Support über die 

Telefonzentrale übermittelt. Darüber hinaus können Alarme als Nachrichten an bestimmte E-Mail-Adressen und als 

SNMP-Traps (Simple Network Management Protocol-basiert) an SNMP-Manager gesendet werden.

TELEFONZENTRALE

Die Telefonzentrale bietet eine sichere direkte Verbindung zwischen dem Array und dem Pure Storage Support 

Team. Der Link wird verwendet, um Log-Inhalte und Alarmmeldungen an das Pure Storage Support Team zu 

übermitteln. Konfigurieren Sie optional den Proxy-Host für die HTTPS-Kommunikation. 

Die Telefonzentrale wird über das GUI verwaltet (Einstellungen > System (Settings > System)) und CLI (Purearray-

Befehl). 

Der Audit-Trail stellt eine chronologische Historie der Abläufe Purity//FA GUI, Purity//FA CLI oder REST API dar, die 

ein Benutzer durchgeführt hat, um die Konfiguration des Arrays zu ändern. Audit-Trails werden angezeigt über das 

GUI (Einstellungen > Benutzer (Settings > Users)) und den CLI (puremessag-Befehl).

FERNUNTERSTÜTZUNG

Fernunterstützung-Sitzungen werden vom Array-Administrator gesteuert, der einen sicheren Kanal zwischen dem 

Array und dem Pure Storage Support öffnet, sodass sich ein Techniker am Array anmelden kann. Der Administrator 

kann jederzeit den Sitzungsstatus überprüfen und den Channel schließen. Sitzungen, die nicht administrativ 

geschlossen sind, werden nach 48 Stunden automatisch geschlossen. 
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Fernunterstützungssitzungen werden geöffnet und geschlossen über das GUI (Einstellungen > System (Setting > 
System)) und den CLI (Purearray Remoteassist-Befehl).

Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindungsattribute, einschließlich der Schnittstellen-, Netzmasken- und Gateway-

IP-Adressen und der MTU. Ethernet- und Bond-Schnittstellen-IP-Adressen und Netzmasken werden explizit gesetzt, 

zusammen mit den entsprechenden Netzmasken. Der DHCP-Modus wird nicht unterstützt. Das Array benötigt 

mindestens drei konfigurierte IP-Adressen: eine für jeden physischen Controller-Management-Port und eine für den 

Multi-Homed-VIP.

Netzwerkschnittstellen und DNS-Einstellungen werden über das GUI konfiguriert (Einstellungen > Netzwerk 
(Settings > Network)) und CLI (purenetwork-Befehl für Netzwerkschnittstellen, und puredns für DNS-Einstellungen). 

Ethernet-Schnittstellen unterstützen einen von drei Diensten: Replikation, Management oder iSCSI.

Schwerpunkte

• Verstehen der Funktionalität und Nutzung der Funktion „Telefonzentrale“.

• Identifizieren, wo die Telefonzentrale konfiguriert werden soll.

• Verstehen, welche Details in der Audit-Trail-Funktion erfasst werden.

• Verstehen der Funktionalität und Verwendung der Fernunterstützungsfunktion.

• Identifizieren, wie Sie eine Fernunterstützungssitzung einleiten können.

• Identifizieren, wie Sie die Fernunterstützungsfunktion konfigurieren.

• Identifizieren der Konfigurationsanforderungen für die Fernunterstützung.

STUDIENRESSOURCEN

• FlashArray Benutzerhandbuch

PURE1® META

GLOBALES SENSORNETZWERK

Pure1 Meta empfängt einen reichen Satz von Telemetriedaten von jedem der 1000er Pure Storage-Arrays, die derzeit 

eingesetzt werden. Sensoren auf mehreren Ebenen – vom Array selbst bis zu externen angeschlossenen Geräten – 

liefern mehr als eine Billion Datenpunkte pro Tag, was bisher einen Data Lake von mehr als 7+ PB erzeugt hat.

KÜNSTLICHE-INTELLIGENZ-ENGINE 

Pure1 Meta enthält maschinelles Lernen mit künstlicher Intelligenz, die auf einer massiven Sammlung von Speicher-

Array-Leistungsdaten basiert. Die Anwendung von Predictive Analytics auf den Data Lake ermöglicht sowohl einen 

White Glove-Kundensupport als auch bahnbrechende Funktionen wie genaue Leistungsprognosen.

https://pure1.purestorage.com/sso/samlp/A1yXFdOIKmbseiKtybaXV04OvwJHG3Pb?SAMLRequest=fZLbbtswDIbv8xSB7hMfEsep0BjzEnTxeojRuEWxm0G26VaALWki3TZvP8de0cOACIIuKH4%2FyV8anaNoasPjlp7ULfxpAWk07tZrUyvk%2FeWKtVZxLVAiV6IB5FTwfXx9xf2py43VpAtdsy%2FYaUoggiWp1YAlmxW7Tm422e5uvf0tFstiWVWzsAp9WJ6V4TwIF14QlqIQPpwFXl4Jfx4GA3sPFjuhFet02WiQQ2whUUhCURd3veXE7fYscxd85nM%2F%2BDWgm25aqQT1%2BBORQe44prXgTY8nkrbiEaaFbhxE7fRuOLF3eLgod8llkyPISzrk4uHene%2BeX35uf8zSfJBO%2F9nyXapSqsfTbuRDEvJtlqWTdLfPBpH4zaW1Vtg2YPdgn2UBd7dX7%2F1ia4y29F%2FH34QxfcuOKJBFvWD%2F2ry3x0ZHgRP8ufMx%2BR03%2FKYbINmkupbFYXyhbSPo9HzHiCwnVZ%2FKzfHBkEARG8d1rV%2FWFgTBipFtgUVD3c9VotFb9ONHjf4C&RelayState=https%3A%2F%2Fsupport.purestorage.com%2F%40api%2Fdeki%2Ffiles%2F7686%2FPurityFA_5.1.0_FlashArray_User_Guide.pdf%3Frevision%3D1
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WORKLOAD-PLANER

Mit Einblick in die Performance von mehr als 100.000 Workloads ist Pure1 Meta in der Lage, „Workload DNA“ zu 

generieren, d .h. Workload-Profile, die auf tiefen Analysen von tausenden von Leistungsmerkmalen basieren. Aus 

diesem kontinuierlich verfeinerten Satz von Profilen kann Meta Kunden kritische Informationen über die Leistung und 

die Kapazitätsanforderungen ihrer eigenen Workloads sowie Empfehlungen geben, welche ihrer Workloads auf dem 

gleichen Array gut zusammenarbeiten werden.

ECHTZEIT-SCANNEN

Pure1 Meta scannt kontinuierlich umfangreiche Telemetriedaten, um Pure Storage-Arrays vor bekannten 

Schwachstellen zu schützen und Kunden auf potenzielle Probleme außerhalb des Arrays hinzuweisen, die sich auf die 

Leistung auswirken können. Aber damit nicht genug, Meta lernt dazu und wird mit der Zeit noch effektiver.

GLOBALE PRÄDIKTIVE EINBLICKE

Pure1 Support entwickelt „Issue Fingerprints“, einen Satz von Datenpunkten, die eindeutig ein Prädiktor für ein 

Problem sind. Pure1 Meta verwendet diese Fingerprints dann, um unsere globale installierte Basis von Arrays 

kontinuierlich zu scannen. Wenn Meta eine Übereinstimmung findet, wird der Kunde benachrichtigt, und der Pure1 

Support öffnet automatisch ein Ticket und behebt die Situation, noch bevor ein Problem aufgetreten ist.

STUDIENRESSOURCEN

• Dürfen wir vorstellen? Pure1 Meta: Die KI-Plattform von Pure zur Ermöglichung von Self-Driving Storage

EVERGREEN™ MODELL

Evergreen-Abonnements bieten Ihnen heute und in Zukunft einen umfassenden Zugriff auf unsere Software, ohne 

dass Sie für Ihren vorhandenen Speicherplatz extra bezahlen müssen. So einfach ist das. Unsere Kunden haben 

bereits enorm davon profitiert, da wir im Laufe der Jahre wichtige Verbesserungen eingeführt haben, und es werden 

noch viele weitere folgen. 

Sind Sie große Ausgaben leid, die Ihr Budget zu ungünstigen Zeiten treffen? Oder haben Sie die Nase voll von immer 

höheren Kosten für die eigene alternde Datenspeicherung? Evergreen-Abonnements bieten Ihnen im Laufe der 

Zeit vorhersehbar niedrige Wartungskosten. Sie werden nie nach oben gehen, vielleicht sogar nach unten. Und wir 

ersetzen jede problematische Hard- oder Software durch ähnliche oder bessere, solange Sie unser Abonnent sind. 

Mit den Evergreen-Abonnements erhalten Sie eine vollständige Palette an High-End-Services, um sicherzustellen, 

dass Ihr Array schnell und reibungslos funktioniert. Unsere Global Insight Engine in der Pure1® Cloud unterstützt 

unsere Predictive Analytics, die optimiert sind, um potenzielle Probleme zu finden und zu beheben, bevor sie zu 

echten Problemen werden. Unsere Experten behalten Ihre Arrays jederzeit im Auge, helfen Ihnen durch Upgrades, 

reagieren innerhalb von nur 15 Minuten auf jeden Sev-1-Vorfall und sind bereit, Sie zu benachrichtigen, wenn wir Ihre 

Hilfe benötigen. Wenn Sie uns anrufen, stehen wir Ihnen mit sofortigem Zugriff auf den L2-Support zur Verfügung: 

Keine L1-Probleme und wiederholten Erklärungen, die Zeit und Geld verschwenden. Es ist praktisch wie ein Managed 

Service, der in Ihrem Abonnement enthalten ist. 

https://blog.purestorage.com/introducing-pure1-meta-pures-ai-platform-enable-self-driving-storage/
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Unser Standard-Abonnement Evergreen Gold vervollständigt die Erfahrung mit einer Reihe von Programmen 

zur Modernisierung von Controllern und Flash-Medien – ohne Nachkäufe. Evergreen Gold umfasst Controller 

der nächsten Generation, die alle drei Jahre erneuert werden. Mit den Upgrade Flex Bundles von Evergreen 

Gold erhalten Sie immer dann, wenn Sie FlashArray mit einem qualifizierten Kapazitätskauf erweitern, ein Trade-

In-Guthaben für Ihre vorhandenen Controller gegenüber unseren modernsten Controllern, auch wenn es sich 

um die nächste Generation handelt. So oder so, Ihre Controller bleiben modern. Und bei Flash-Medien sind alle 

Kapazitätserweiterungen, die nicht an ein Upgrade Flex gebunden sind, für einen Teil des vorhandenen, weniger 

dichten Flash qualifiziert. Das Endergebnis? Keine Rückkäufe von TBs, die Sie bereits besitzen, auch wenn Ihr 

gesamtes FlashArray modernisiert wird. Das verstehen wir unter Evergreen.

STUDIENRESSOURCEN

• Evergreen Effizienz

• Evergreen Programm

https://www.purestorage.com/why-pure/efficient.html
https://www.purestorage.com/why-pure/evergreen.html
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Für Informationen über Pure Storage Zertifizierungsprogramme besuchen Sie www.examslocal.com. Schicken Sie 

eine E-Mail an certification@purestorage.com, um sich mit uns in Verbindung zu setzen.
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