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VMware vSphere 7
Server, Netze und Storage virtualisieren
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vSphere-7-Umgebungen planen

Auf dem Reißbrett
von Evgenij Smirnov
vSphere 7 hat bereits sein erstes
großes Update erfahren und ist
damit offiziell erwachsen. Für
IT-Verantwortliche, die bereits
auf VMware setzen oder von
einer anderen Virtualisierungsplattform auf vSphere umsteigen
wollen, ist jetzt der richtige
Zeitpunkt, sich mit der Planung
der neuen Infrastruktur zu befassen. Dies gilt auch, wenn ein
komplett neues virtualisiertes
Rechenzentrun aufgebaut werden soll. Wir zeigen, worauf
Sie dabei achten müssen.

D

ie Neuerungen in vSphere 7 gegenüber seinem Vorgänger sind
nicht revolutionär. Vielmehr ist die in
einem gesättigten Marktsegment führende Technologie weiter gereift, öffnet
sich dem Cloudgedanken und integriert
das für viele Unternehmen so wichtige
Container-Management. Dennoch sind
in fast allen Bereichen kleine, aber wichtige Neuerungen enthalten, die eine
Neubewertung der bisherigen Virtualisierungsstrategie angebracht erscheinen
lassen. Bevor vSphere 7 in Ihrem ITBudget und anschließend im Rechenzentrum Einzug hält, sollten Sie also,
mit einem Whiteboard bewaffnet, Ihre
Serverplattform kritisch unter die Lupe
nehmen, um das Beste aus der neuen
Generation der VMware-Virtualisierung
herauszuholen.

Workloads identifizieren
Am Anfang der Planung eines virtualisierten Rechenzentrums steht immer die
Betrachtung der abzubildenden Workloads. Die Analyse muss nicht besonders
detailliert sein, schließlich wird am Ende
ohnehin eine Wachstumsreserve hinzu-
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gerechnet, die nicht präzise vorhersagbar
ist. Der wichtigste erste Schritt ist vielmehr die Aufteilung der zu virtualisierenden Server und Anwendungen in
"Blasen" oder Konfigurationsklassen, die
ähnliche Merkmale aufweisen und von
den anderen Klassen physisch getrennt
werden müssen. Die Aufteilungskriterien
können sehr unterschiedlich sein und
aus technischen oder regulatorischen
Rahmenbedingungen resultieren. Die
wichtigsten Aspekte wollen wir daher
nun betrachten.
Das erste Kriterium bilden die Sicherheitszonen. Viele Unternehmen und Organisationen haben Richtlinien, die eine
strikte Trennung zwischen LAN, privater
und öffentlicher DMZ vorschreiben. In
diesem Fall sind separate Hosts, Cluster
oder in manchen Fällen sogar vCenter
nicht zu vermeiden. Seltener kommt eine
solche Trennung als Ergebnis der Einführung von administrativen Tiers vor.
Als Zweites sollten Sie Abhängigkeiten berücksichtigen: Oft gehört zur geplanten
RZ-Topologie ein "Management-Cluster",

in dem Workloads laufen, von denen weitere Systeme abhängen. Oft sind vCenterAppliances, DNS-Server oder QuorumWitness-Server für produktive Cluster in
dieser Konfigurationsklasse untergebracht.
Auch die Lizenzierung ist ein wichtiger
Faktor, da Softwareprodukte wie Microsoft SQL Server oder Oracle Database,
die pro CPU-Kern lizenziert sind und
dennoch eine VM-Mobilität erfordern,
oft zu separaten Clustern für diese Technologien führen. Seit der Einführung von
"shared nothing vMotion" in vSphere 5
ist die Diskussion über den Umfang der
Lizenzierung nicht sofort durch separate
Cluster erledigt. Doch ist es in der Regel
bei einem Lizenzaudit eine gute Ausgangsposition, wenn die auditierte Organisation alles Notwendige unternommen
hat, um wenigstens das automatische Verschieben einer VM auf nicht lizenzierte
Hosts zu verhindern.
Bleibt schließlich noch das Leistungsprofil,
denn unterschiedliche virtuelle Workloads
erfordern unterschiedliche Hardware in
den Hosts. Frontend-lastige Anwendun-
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gen wie Terminalserver und VDI profitieren von mehr CPU-Kernen, auch wenn
sie jeweils nicht so hoch getaktet sind, und
benötigen oft separate GPU-Beschleunigerkarten. Systeme für die Verarbeitung
von hochsensitiven Transaktionen werden
oft durch redundanten oder sogar stromunabhängigen Arbeitsspeicher abgesichert.
Server auf dem Perimeter benötigen oft
Anschluss an viele unterschiedliche, physisch voneinander separate Netzwerke,
was zu mehr Netzwerkkarten führt als bei
einem typischen "Arbeitspferd" im Inneren des Rechenzentrums.
Die gesamte weitere Dimensionierungsund Hochverfügbarkeitsbetrachtung
müssen Sie pro Konfigurationsklasse
führen und dabei beachten, dass sowohl
die Anforderungen als auch die Möglichkeiten der Hochverfügbarkeit von
Klasse zu Klasse variieren können. So
bringt es beispielsweise wenig Vorteile,
einen Perimeter-Cluster über vier vorhandene Rechenzentren zu verteilen,
wenn nur zwei von ihnen über die notwendigen Internet-Breakouts verfügen.
Es kann aber durchaus sinnvoll sein, das
Quorum für solch einen Cluster in einem Rechenzentrum zu platzieren, das
am Cluster nicht teilnimmt, sofern die
private Anbindung zwischen den einzelnen Rechenzentren robust genug dafür
ist. Auch die pro Konfigurationsklasse
benötigte vSphere-Edition kann unterschiedlich ausfallen – nicht jedes Einsatzszenario erfordert gleich die Enterprise-Plus-Features.
Sie können Ihre bestehende vSphere-Infrastruktur auch ohne Änderungen an
der Topologie auf vSphere 7 upgraden,
wenn Ihre Hosts, Storage und Netzwerk
für die neue Version freigegeben sind. Allerdings bietet ein großes Upgrade immer
eine Chance, die Umgebung zu optimieren. Diese Möglichkeit sollten Sie nicht
versäumen.

Gut geschätzt
ist halb gewonnen
Steht für jede einzelne Konfigurationsklasse die Auswahl der zu virtualisierenden
Workloads fest, müssen Sie die zu erwartende Arbeitslast in dieser Blase quantifizieren. Die primären Faktoren, die Sie eva-
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luieren müssen, sind CPU, Arbeitsspeicher
und benötigte Festplattengröße. Für eine
feinere Planung im nächsten Schritt ist es
außerdem wichtig zu wissen, welche Netzwerkbandbreite und Festplattenperformance von den VMs in der zukünftigen
Umgebung benötigt wird.
Migrieren Sie die Workloads von einer früheren vSphere-Version, können Sie die
Leistungsdaten optimalerweise dort erheben. Falls Ihnen weder vRealize Operations
noch ein anderes dediziertes PerformanceMonitoring-System zur Verfügung steht,
können Sie zum Beispiel auf VMware Skyline [1] zurückgreifen. In gemischten Umgebungen aus vSphere, physischen Servern
und anderen Hypervisor-Plattformen helfen Tools wie das Microsoft Assessment
and Planning Toolkit [2] oder VeeamONE
[3], einen Überblick über die benötigten
Ressourcen zu gewinnen.
Bedenken Sie bei der Auswertung der erhobenen Daten, dass die Tools zur Performance-Analyse bei dem zu erwartenden CPU-Verbrauch keine Informationen
zum Multithreading-Verhalten der Workloads liefern. Hat beispielsweise ein SQLServer mit 16 physischen CPU-Kernen
bei einer Langzeitbetrachtung 6 GHz verbraucht, bedeutet dies noch lange nicht,
dass Sie diesen Server mit drei auf jeweils
2 GHz getakteten vCPUs glücklich machen können.
Um diesen Umstand zu berücksichtigen,
existieren mehrere Ansätze. Folgende
Möglichkeit der Modellierung hat sich
in der Vergangenheit gut bewährt:
- Sie kalkulieren den Bedarf in "Slots",
die etwa der halben Taktrate der zukünftig eingesetzten CPUs entsprechen,
also 1,3 GHz bei 2,6 GHz-Kernen (Intel
Gold 6142) oder 1,8 GHz bei 3,6 GHzKernen (Intel Platinum 8156).
- Jeder Workload, dessen MultithreadingVerhalten bekannt ist, erhält so viele Slots,
wie er Threads braucht. Ist darüber hinaus auch der tatsächliche Bedarf an
CPU-Zyklen bekannt und liegt er höher
als die Summe der aus dem Multithreading errechneten Slots, ist die Anzahl der
Slots entsprechend zu erhöhen.
- Alle anderen Workloads, für die sich
nur der "Bruttobedarf " an CPU-Leis-
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tung ermitteln lässt, erhalten so viele
Slots, dass dieser Bedarf gedeckt werden
kann. Verbraucht also ein zu virtualisierendes physisches System laut Erhebung 5 GHz, fließt es mit vier 1,3 GHzSlots oder mit drei 1,8 GHz-Slots in die
Berechnung ein.
- Für Systeme, deren Bedarf nicht bekannt
ist, müssen Sie eine Schätzung aus Erfahrung treffen. Ein Windows-2008-R2Server, der eine wenig anspruchsvolle
Rolle, wie etwa als Key ManagementServer (KMS), ausführte, konnte noch
mit einem Thread berechnet werden.
Moderne Server-2016- oder 2019-Systeme müssen Sie mit mindestens zwei
Slots in Ihre Berechnung aufnehmen.
Als Ergebnis erhalten Sie pro Konfigurationsklasse zwei Kennzahlen: die Anzahl
der Slots und die gesamte erforderliche
CPU-Bandbreite. Diese benötigen Sie bei
der Dimensionierung von ESXi-Hosts
und deren Aufteilung in Cluster.
Ähnliche Überlegungen müssen Sie auch
bei der Dimensionierung des benötigten
Arbeitsspeichers anstellen. Viele Systeme
verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, wieviel RAM sie "sehen", auch wenn
sie nur einen kleinen Teil davon tatsächlich im Betrieb belegen. Damit ClusterFunktionen wie HA und DRS korrekt
funktionieren, sollten Sie die Überbuchung des Arbeitsspeichers kritisch betrachten und bei der Dimensionierung
Ihrer Hosts und Cluster möglichst nicht
verwenden.

Storage für virtuelle
Maschinen planen
Eine sehr wichtige Entscheidung für Ihr
zukünftiges vSphere-7-Rechenzentrum
betrifft die Bereitstellung des für Ihre
VMs benötigten Festplattenspeichers.
Software-defined Storage (vSAN) von
VMware ist inzwischen absolut ausgereift
und kann auch für anspruchsvolle Workloads zum Einsatz kommen. Mit der Version 7 kann ein vSphere-Cluster sogar für
andere Systeme Speicher bereitstellen –
sowohl blockbasiert über iSCSI als auch
filebasiert in Form von NFS (v3 oder
v4.1) oder SMB. Das macht die hyperkonvergente Option bei der Planung Ihres
vSphere-Storage sehr attraktiv.
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Bild 1: Mit erweiterten Cluster-Optionen lässt sich die Isolationserkennung beeinflussen.

Setzt Ihre Organisation hingegen auf ein
klassisches SAN und hat kürzlich eine
weitere Investition in diesem Bereich getätigt, kann natürlich auch Ihre vSphereInfrastruktur davon profitieren. Schauen
Sie frühzeitig im VMware Compatibility
Guide [4] nach, ob die verwendeten Storage-Systeme und Fabric-Switches eine
Zulassung für vSphere 7 erhalten haben.
Die Entscheidung für das Storage-Bereitstellungskonzept hat direkte Auswirkungen auf die weitere Planung.
Einige Faktoren helfen bei der Entscheidung für vSAN oder für ein klassisches
SAN. Zunächst sollten Sie die Art und
Konfiguration der vSphere-Server betrachten: vSAN-Knoten benötigen lokale
Festplatten und passende Host-BusAdapter. Daher weisen diese Server in
der Regel einen 2HE-Formfaktor auf.
Gegenüber den sonst als Virtualisierungs-Host üblichen "Pizzaboxen" oder
Blades weist solch ein Cluster einen
deutlich höheren Platzbedarf im Rechenzentrum auf. Auch benötigen diese Hosts
schnelle 10-/25-GBit/s-Netzwerkkarten
und entsprechende Switch-Ports extra
für den vSAN-Traffic, dafür aber keine
Fibre-Channel-HBAs und keine Ports
auf den Fabric-Switchen.
In Sachen Hochverfügbarkeit gelten für
vSAN zum Teil andere Regeln als für herkömmliche vSphere-Cluster. So braucht
ein Zwei-Knoten-Cluster oder ein Stret-

4

Leseprobe Sonderheft I/2021

ched-Cluster mit vSAN zwingend einen
ESXi-Host als Quorum. Für StretchedCluster gelten sehr strenge Vorgaben in
Bezug auf die Netzwerklatenz zwischen
den Rechenzentrumsstandorten. Auch die
Konfiguration der vSAN-Fault-Domains
hat in einem herkömmlichen ComputeCluster keine Entsprechung.
Bei der Planung von Compute-Ressourcen sollten Sie berücksichtigen, dass die
vSAN-Funktionalität CPU und RAM auf
jedem beteiligten Host verbraucht. Diese
Ressourcen stehen virtualisierten Workloads nicht zur Verfügung. Der Speicherbedarf lässt sich nach einer Formel errechnen [5] und kann durchaus Werte
von 40 bis 50 GByte erreichen. Bei der
CPU gilt die Faustregel, dass 10 Prozent
der verfügbaren Kapazität für vSAN reserviert bleiben müssen. Dieser Wert erhöht sich auf 15 bis 20 Prozent, wenn
das vSAN stark überbucht ist und daher
Komprimierung und Deduplizierung aktiviert werden müssen.
Abseits der Technik finden sich schließlich noch Kosten und "Politik": vSAN ist
ein zu vSphere separates Produkt und
kostet Geld. Auch sind vSAN-Knoten
teurer als klassische Compute-Hosts ohne Festplatten. Dies kann zu Problemen
führen, wenn Server und Storage aus separaten Budgets beschafft werden. Auch
ein vom Storage-Team befürchteter Kontrollverlust über die Zuteilung von Fest-

plattenplatz kann Gegenwind für vSAN
bedeuten. Hier müssen Sie als Virtualisierungsarchitekt rechtzeitig gegensteuern und alle betroffenen Abteilungen mit
an Bord nehmen.
Die Entscheidung "hyperkonvergent oder
klassisch" muss nicht für das gesamte virtualisierte Rechenzentrum gleich ausfallen.
Ist für ein vSphere-Cluster für SQL-Server
die Anbindung an das bestehende FibreChannel-SAN Pflicht, weil die dortigen
VMs mit physischen Servern geclustert
werden müssen, kann ein Managementoder DMZ-Cluster dennoch auf vSAN setzen und so komplett autark von der restlichen Infrastruktur funktionieren.
Auch vSphere-Cluster für Desktopvirtualisierung können von vSAN profitieren,
insbesondere wenn es sich bei der eingesetzten VDI-Lösung um das VMware-eigene Horizon View handelt. Hier ist sogar
eine vSAN-Lizenz in den höheren Editionen des Produkts enthalten.
Einige der obigen Überlegungen müssen
Sie auch dann anstellen, wenn Sie zusätzlich den Einsatz der anderen Komponente
des "Software-defined Datacenter" von
VMware planen – also der Netzwerkvirtualisierung NSX. Auch hier haben Sie es
mit einem zusätzlichen Produkt zu tun,
das eigene Lizenzkosten mitbringt und
Ressourcen auf den ESXi-Hosts für sich
beansprucht.
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Langfristige Aspekte
der RZ-Ausstattung
Je nachdem, wie Sie die Abschreibung von
Servern oder deren Leasing in Ihrer Organisation handhaben, müssen Sie Ihre
vSphere-Umgebung auf drei bis sieben
Jahre vorausplanen. Auch wenn niemand
sagen kann, wie sich die Welt im Allgemeinen und Ihr Betrieb im Speziellen in
dieser Zeit verändert, steht dennoch fest,
dass der Bedarf an Virtualisierungsleistung
in Ihrem Rechenzentrum kontinuierlich
steigen wird.
Um diesem Wachstum zu begegnen, gibt
es drei grundlegend unterschiedliche Strategien für IT-Verantwortliche:
- Sie prognostizieren das gesamte Wachstum über den geplanten Lebenszyklus
der Infrastruktur und legen die Dimensionierung Ihres Rechenzentrums von
Anfang an entsprechend aus. Damit erreicht es theoretisch erst zum Ende der
Abschreibungsfrist seine maximale Auslastung. Dafür müssen Sie innerhalb
dieser Frist keine zusätzlichen Investitionen tätigen.
- Sie planen die Skalierung in größeren
Blöcken. Solch ein Block kann zum Beispiel einen kompletten Vier-KnotenCluster, zusätzliche Festplatten-Shelves
für das SAN und entsprechende Erweiterungsbaugruppen für Netzwerkund Fabric-Switche beinhalten. Ist die
maximale Nennkapazität der Anlage
erreicht, wird ein ganzer Block angeschafft. Dies ist ein aufwendiger Vorgang, in den neben der Beschaffung
auch Netzwerk- und Storage-Teams involviert sind.
- Sie legen die Infrastruktur so aus, dass
sie in kleineren Einheiten nahtlos ska-

liert. Das ist insbesondere bei Einsatz
von vSAN möglich. Dafür müssen Sie
die Zusicherung des Managements haben, dass die Beschaffung benötigter
Erweiterungen zeitnah erfolgt.
Aber Achtung: Planen Sie vSAN als Basis
für die Skalierung Ihrer Plattform, müssen
Sie die Besonderheiten der Lizenzierung
dieses Produkts beachten. vSAN wird pro
physischer CPU lizenziert, es lässt sich jedoch immer nur eine Lizenz pro Cluster
zuweisen. Sie müssen also später in der Lage sein, zusätzlich erworbene Lizenzen mit
den bereits vorhandenen zusammenzuführen. Bei OEM-Lizenzen, die Sie über Ihre
Serverlieferanten beziehen, ist das nicht
immer ohne Probleme möglich. Klären Sie
diese Frage also möglichst im Vorfeld.

Das kleine Cluster-Einmaleins
Ist der prognostizierte Bedarf an Compute- und Storage-Leistung pro Konfigurationsklasse bekannt, können Sie sich an
die Dimensionierung der Hosts und Cluster machen. Dabei müssen Sie das geforderte Maß an Verfügbarkeit für die VMs
in der jeweiligen Konfigurationsklasse
berücksichtigen. Hier gibt es einige gängige Szenarien – welche davon zu Ihrem
Rechenzentrum passen, hängt von der
Art der virtualisierten Workloads und
von der geographischen Verteilung Ihrer
RZ-Standorte ab.
Eine gängige Forderung im Rechenzentrumsdesign ist die "N+2-Redundanz":
Bei Wartung eines Hosts muss der unerwartete Ausfall eines weiteren Hosts
tolerierbar sein, ohne dass dies die Leistung der virtualisierten Workloads beeinträchtigt. Haben Sie eine Anforderung
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dieser Art zu erfüllen, spielt die ClusterGröße (Anzahl der Hosts im Cluster) eine entscheidende Rolle. Mit vSphere 7
kann ein Cluster bis zu 96 Knoten enthalten – bis zu 64, wenn vSAN im Cluster läuft. Vorherige Generationen konnten immerhin 64 Knoten pro Cluster
unterstützen, ob mit oder ohne vSAN.
Dennoch designen Virtualisierungsarchitekten häufig kleinere Cluster und verschwenden damit massiv Hardwareressourcen. Nehmen wir an, die Workloads
erfordern rein rechnerisch sieben Hosts
für eine optimale Performance. Die N+2Redundanz können Sie in diesem Fall mit
neun Hosts erfüllen, indem Sie sie zu einem einzigen Cluster zusammenfassen.
Bauen Sie hingegen das Rechenzentrum
in Form von Vier-Knoten-Clustern auf,
steht bei N+2-Redundanz in jedem dieser
Cluster lediglich die Hälfte der Ressourcen für die produktiven Workloads zur
Verfügung, und Sie benötigen vier Cluster, also 16 Hosts.
Gegen große Cluster wird manchmal das
Argument angeführt, dass die Anzahl eingeschalteter VMs pro Cluster begrenzt ist.
Allerdings liegt diese Grenze bei vSphere
7 – wie bei der vorherigen Generation –
bei 8000 VMs, mit vSAN bei 6400 VMs
[5]. Wir sprechen also über eine Packungsdichte von 100 VMs pro Host im vSAN
(103 bei N+2-Redundanz) beziehungsweise von 83 VMs pro Host mit herkömmlicher Storage-Technologie (85 bei
N+2-Redundanz).
In der Praxis wird diese Grenze bei der
Servervirtualisierung fast nie erreicht.
Selbst bei VDI sind dreistellige Packungs-

Bild 2: Diese Optionen regeln die Wahl des Schedulers bei aktiviertem Hyperthreading.
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Einsatz von Hyper-Threading in vSphere 7
Hyper-Threading

Scheduler

Schutz

Einfluss
auf die Leitung

Deaktiviert

Default:
Mitigation ignoriert
MitigationIntraVM ignoriert

Höchster

Sehr hoch,
je nach Last

Aktiv

SCAS-v1:
Mitigation = true
MitigationIntraVM = true

Hoch (zwischen
Prozessen in VM)

Hoch (bis
30 Prozent)

Aktiv

SCAS-v2:
Mitigation = true
MitigationIntraVM = false

Mittel (zwischen
VMs auf gleichem
Host)

Niedring (weniger
als zehn Prozent)

Aktiv

Default:
Mitigation = falseMitigationIntraVM ignoriert

Niedrig

Kein Einfluss

dichten sehr selten und bringen deutliche
Performance-Einbußen mit sich. Dennoch
sollten Sie in Bezug auf die aktuell betrachtete Konfigurationsklasse auch die maximale Anzahl an VMs im Blick haben.
Die Cluster-Arithmetik ändert sich dramatisch, wenn Sie Ihr Rechenzentrum
über mehrere Standorte (Brandabschnitte
oder georedundant verteilte Rechenzentrumsstandorte) bereitstellen müssen. Die
typische Anforderung an die Redundanz
der vSphere-Plattform lautet in einem solchen Fall "Standort+1". Bei Wartung oder
Ausfall eines Standorts muss also ein zusätzlicher Host ausfallen dürfen, ohne
dass dies die Leistung der VMs dauerhaft
beeinträchtigt.
Bei zwei Standorten und gleichmäßiger
Verteilung der Cluster-Knoten ist es erforderlich, dass weniger als die Hälfte
der Hosts die gesamte Leistung erbringen kann. Im Beispiel aus dem ersten
Teil des Artikels mit den VM-Workloads, die sieben Hosts auslasten, müssen
an jedem der zwei Standorte acht Hosts
vorhanden sein, insgesamt würde das
Cluster also 16 Knoten umfassen. Bei
drei RZ-Standorten müssten zwei Standorte die acht benötigten Hosts (sieben
für die VMs und einen für den Ausfall)
stellen. Das Cluster würde also mit zwölf
Knoten auskommen.
Umfasst eine Konfigurationsklasse sehr
viele (oder sehr große) zu virtualisierende
Workloads, kann es passieren, dass Sie
innerhalb einer Konfigurationsklasse
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auch dann mehrere Cluster benötigen,
wenn Ihr Design generell zu großen Clustern tendiert.
Falls Sie in solche Größenordnungen
kommen, sollten Sie auch andere Grenzwerte überprüfen, die VMware für die
vSphere-Produkte definiert hat. Dafür hat
der Hersteller ein übersichtliches Werkzeug im Internet veröffentlicht [5].
Die obigen Rechenbeispiele gehen der
Einfachheit halber davon aus, dass der
Typ und die Anzahl der physischen CPUs
pro Host bereits feststehen. Wir werden
diese Festlegung dann in einem nächsten
Schritt vornehmen.

Redundanzen für mehrere
Standorte planen
Gilt es, Anforderungen zu erfüllen, die
Standortredundanzen beinhalten, müssen
Sie sehr sorgfältig für den Fall planen,
dass nicht die Server eines Standorts, sondern lediglich die Standortverbindungen
ausfallen. In diesem Fall muss die "Isolations-Erkennung" erreichen, dass der korrekte Standort sich selbst als "nicht betroffen" einstuft und alle VMs in diesem
Standort starten. Dafür bedient sich
vSphere HA zweier Mechanismen:
Die Heartbeat-Datastores (gemeinsam
genutzte Datastores) beinhalten einige
kleine Dateien, die die Hosts jeweils mit
Sperren versehen. Damit kann jeder Host
feststellen, welche anderen Hosts noch
Zugriff auf die Dateien der VMs haben
– und ob er selbst die Datastores noch er-

reichen kann. Da in einem mehrere
Standorte überspannenden Cluster die
Datastores jedoch üblicherweise auf jeden
Standort repliziert werden, ist diese Erkennung nicht besonders zuverlässig. Sie
sollten also, falls möglich, Heartbeat-Datastores wählen, die nur in einem Standort existieren. Legen Sie im Zweifel solche
nicht gespiegelten Datastores extra für
das Heartbeat an.
Der zweite Mechanismus bedient sich der
Isolationsadressen: Erhält ein Host keinen
Heartbeat von anderen Hosts und vor allem vom HA-Master, prüft er per ICMP
die Erreichbarkeit des Default-Gateways
seines Managementnetzwerks und betrachtet sich als isoliert, falls er diesen
nicht erreicht. Ist das Managementnetzwerk über alle Standorte auf Layer 2 verteilt, ist dies bereits ein ganz guter Indikator für die Isolation. Verfügt hingegen
jeder Standort über ein eigenes Managementsubnetz und ist das Gateway demnach an jedem Standort lokal, müssen
Sie im vCenter zusätzliche Isolationsadressen eintragen, deren Nichterreichbarkeit ein Hinweis auf die Isolation ist.
Das Standardwerk über Verhaltensalgorithmen und die Optimierung von vSphereClustering ist bereits seit vielen vSphereGenerationen das "vSphere Clustering Deep
Dive" von Frank Denneman, Duncan Epping und Niels Hagoort. Die letzte veröffentlichte Version behandelt vSphere 6.7,
eine auf 7.x aktualisierte Fassung befindet
sich in Vorbereitung. Sie können das Buch
über den regulären Handel beziehen oder
kostenfrei als eBook herunterladen [6].
Dieses exzellente Werk und die offizielle
Dokumentation des Herstellers sollten Sie
unbedingt konsultieren, wenn Sie ein Rechenzentrum über mehrere Standorte planen und umsetzen müssen.

Hostdesign mit CPU und RAM
Steht die Topologie Ihrer Cluster in der
jeweiligen Konfigurationsklasse fest, können Sie die Hosts dimensionieren, die diese Cluster bilden. Als Erstes bestimmen
Sie den Typ der zu verwendenden CPU.
Dafür müssen Sie zunächst einmal zusammen mit Ihrem IT-Sicherheitsbeauftragten
das Thema "Spectre-Sicherheitslücke" bewerten und für jede Konfigurationsklasse
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eine Entscheidung darüber treffen, wie
damit umzugehen ist.
Auch unter vSphere 7 sind ESXi-Hosts
mit den meisten Intel- und zahlreichen
AMD-Prozessoren potenziell anfällig für
die als "Spectre" bekannt gewordene Sicherheitslücke. Die Serverhersteller haben inzwischen Updates für BIOS und
Microcode veröffentlicht, jedoch bieten
sie keine Garantie, dass sich die anfälligen CPU-Algorithmen nicht durch
Schadcode in einer VM angreifen lassen.
VMware hat dafür Anpassungen am
CPU-Scheduler vorgenommen, die es
für die Version 6.5 veröffentlicht hat und
die auch in der aktuellen Version 7.1 enthalten sind.
Die "Hammer-Methode" zur Umgehung
der Spectre-Lücke besteht freilich darin,
Hyperthreading auf Hardware-Ebene abzuschalten. Damit vergeben Sie jedoch
einen Großteil der Effizienz und Flexibilität Ihrer vSphere-Umgebung in Bezug
auf die CPU-Auslastung, denn Ihre VMs
müssen mit den CPU-Kernen auskommen, die physisch in den Prozessoren
vorhanden sind. Die Alternativen, geordnet nach dem Schutzbedarf der in
Ihren VMs verarbeiteten Daten, liefert
die Tabelle "Einsatz von HyperThreading
in vSphere 7".
Eine ausführliche Beschreibung der
Handlungsalternativen und der Entscheidungswege beim Scheduler zeigt [7]. Die
Quantifizierung des tatsächlichen Einflusses auf die Performance ist schwierig
und keine exakte Wissenschaft. Allerdings informieren die Eigenschaften des
Hosts bei der Wahl des SCAS-v1-Schedulers nur über die physischen Kerne,
was das Potenzial hat, diverse Skripte und
Werkzeuge zu "verwirren", die das Maß
an Überbuchung und somit den CPURessourcenbedarf des Hosts bestimmen.
Die Ergebnisse solcher Auswertungen
sind in diesem Fall mit gesunder Skepsis
zu betrachten.
Ein weiterer wichtiger Parameter ist der
Grad an CPU-Überbuchung (Overcommitment), den Sie in Ihrer Virtualisierungsumgebung zulassen wollen. Dies
sind die gesamten vCPUs, die Sie für ei-

ne Konfigurationsklasse von Workloads
vergeben müssen, geteilt durch CPUKerne, die für diese Workloads physisch
zur Verfügung stehen.
Der Überbuchungsgrad (OCPU) ist eine
Zahl, die größer oder gleich eins ist, in
gut laufenden Umgebungen bewegt sie
sich meistens im Bereich von 1,3 bis 1,7.
Werte über zwei sind aber auch keine Seltenheit. Ein gutes Gefühl für den optimalen Wert können Sie nur entwickeln,
wenn Sie die betroffenen Workloads bereits länger virtualisiert betreiben (nicht
unbedingt unter vSphere) und die CPUAuslastung dabei im Auge behalten. Ist
Hyperthreading aktiviert, sind in Bezug
auf das Overcommitment die virtuellen
CPU-Kerne zu berechnen.

Anzahl der
CPU-Kerne berechnen
Haben Sie den aus Security-Sicht passenden Scheduler ausgewählt und den
Überbuchungsgrad bestimmt, können
Sie den Bedarf an tatsächlichen CPUKernen errechnen. Nehmen Sie die anfangs bestimmte Anzahl der "halben
CPU-Slots" und wandeln Sie sie wie folgtin tatsächliche CPU-Kerne im Bezug
zum erstgenannten Scheduler um:
- HT deaktiviert: Nslots * 1,5 / OCPU
- SCAS-v1: Nslots * 0,8 / OCPU
- SCAS-v2: Nslots * 0,6 / OCPU
- Kein Spectre-Schutz: Nslots * 0,5 intel/
OCPU
Hier ist "Nslots" die Gesamtzahl der für die
Workloads benötigten Slots und OCPU
der Überbuchungsgrad. Haben Sie für die
Workloads zum Beispiel 1000 Slots zu je
1,3 GHz geschätzt, benötigen Sie bei der
Verwendung von SCAS-v2 und einem tolerierten Überbuchungsgrad von 1,5 insgesamt 400 CPU-Kerne mit einer Taktrate
von 2,6 GHz für diese Workloads.
Kommt vSAN zum Einsatz, schlagen Sie
10 Prozent auf diese Zahl auf, beim Einsatz von NSX noch einmal 5 Prozent.
Wenn also in der beispielhaft betrachteten
Konfigurationsklasse vSAN eingeplant
ist, benötigen Sie 440 Kerne.
Jeder Host benötigt zwei (Hyperthreading-)CPU-Kerne für seinen eigenen Be-
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trieb. In unserem Beispiel ist Hyperthreading aktiviert, wir überlassen also einen
physischen CPU-Kern dem ESXi-Hypervisor. Fassen wir die benötigten Hosts zu
einem Cluster mit N+2-Redundanz zusammen, ergibt sich die Berechnung
(Nsockets * Ncores - 1) * (Nhosts - 2) = 440
Setzen Sie Dual-Socket-Server mit IntelGold-6142-CPUs (16 Kerne mit 2,60 GHz)
ein, errechnet sich, leicht abgerundet:
Nhosts = 440 / (2 * 16 - 1) + 2 = 16
Mit diesem Prozessortyp benötigen Sie
also 16 Hosts im Cluster. Mit einer Silver-4112-CPU mit vier Kernen kommen
Sie auf 65 Hosts und können kein einzelnes vSAN-Cluster mehr bauen, während Sie bei einer Platinum-8168-CPU
bereits mit zwölf Hosts auskommen. Ist
also beispielsweise bekannt, dass die
Workloads keine besonders hohen Anforderungen an die Festplatten-I/O stellen, kann sich der Einsatz teurerer Prozessoren lohnen, um die Anzahl der
Hosts zu reduzieren.
Dabei müssen Sie aber beachten, dass das
Lizenzmodell von vSphere eine Änderung
in Bezug auf die Anzahl der CPU-Cores
erfahren hat [8]. Die Lizenzierung erfolgt
zwar wie bisher pro CPU-Sockel, jedoch
deckt eine Lizenz maximal 32 Kerne in
diesem Sockel ab. Haben Sie sich für
CPUs mit mehr als 32 Kernen entschieden, müssen Sie für jeden Prozessor eine
zweite vSphere-Lizenz der gewählten Leistungsstufe zuweisen.
Haben Sie die benötigte Anzahl der Hosts
aus CPU-Sicht ermittelt, können Sie sich
der RAM-Dimensionierung zuwenden.
Auch hier sollten Sie den Bedarf von
vSAN [9] und des Hosts selbst (4 GByte)
berücksichtigen. Benötigen unsere beispielhaften Workloads mit 1000 CPUSlots insgesamt 5 TByte RAM und müssen diese, wie in der ersten Berechnungsvariante ermittelt, auf 14 Cluster-Knoten
ausgeführt werden, liegt der RAM-Bedarf
Ihrer VMs bei 366 GByte pro Host. Falls
die gewählte vSAN-Konfiguration 40
GByte benötigt, haben Ihre ESXi-Hosts
einen Bedarf von 410 GByte.
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vSphere-7-Umgebungen planen

Diese müssen Sie nach Vorgaben Ihres
Serverherstellers soweit aufrunden, dass
eine Speicherbelegung mit maximal erreichbarer Taktrate erzielt wird. In unserem Beispiel landen Sie vermutlich bei
512 GByte RAM pro Host, womit noch
einige Luft nach oben ist. Möchten Sie
RAM sparen, wird die nächstkleinere optimale Konfiguration bei 384 GByte liegen
und somit ein leichtes Memory Overcommitment eintreten.

Hypervisor eine ordentlich bemessene
Festplatte spendieren.

ESXi 7 besser nicht auf
Speicherkarten installieren

Migration
frühzeitig planen

Falls Sie bisher gewohnt waren, Ihren
Hypervisor auf einer dedizierten Festplatte oder gar einem RAID1-Verbund
zu installieren, können Sie diese Praxis
auch in der neuen Version uneingeschränkt beibehalten. Sind Sie hingegen
Verfechter der ESXi-Installation auf SDKarten oder USB-Sticks, sollten Sie diese
Vorgehensweise spätestens mit der Bestellung neuer Server für vSphere dringend überdenken.

Planen Sie die Migration auf vSphere 7
als Teil der Bereitstellung der neuen Version in Ihre betrieblichen Abläufe ein. Je
nachdem wie gravierend die Änderungen
an der Architektur Ihrer Virtualisierungsplattform ausfallen, können Sie ein Upgrade durchführen, eine Koexistenz innerhalb einer vCenter-Instanz oder einen
Side-by-Side-Betrieb mit Inter-vCenterMigration der VMs vorsehen.

Obwohl Sie nach wie vor eine 8-GByteSpeicherkarte für Ihre ESXi-Installation
verwenden können, funktioniert der so
installierte Hypervisor nicht optimal,
insbesondere in Bezug auf die Arbeitsspeicheroptimierung. Sie sollten die
Speicherkarte lieber mit einer lokalen
SSD-Festplatte von mindestens 32 GByte
kombinieren oder ganz durch eine solche Festplatte ersetzen. Die von VMware
empfohlenen Konstellationen für die Installationslaufwerke zeigt [10].
Eine großzügige Festplattenzuweisung
wird belohnt, wenn Sie viele Drittherstellertreiber und -tools im Hypervisor
installieren müssen. NSX, nVIDIAGRID-Karten, einige RAID- und FibreChannel-Adapter sowie Server allgemein
bringen zum Teil umfangreiche Tools
mit. In den vergangenen vSphere-Versionen haben solche Installationen die
auf 256 MByte dimensionierte Bootbank
gesprengt. Auch wenn es Ihnen gelungen
ist, durch das Entfernen nicht genutzter
VIBs ausreichend Platz für benötigte Pakete freizuräumen, wurden Ihre Bemühungen spätestens beim nächsten Update
der Servertreiber zunichtegemacht. Mit
ESXi 7 ist damit Schluss, sofern Sie dem
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Ist die Festplatte 142 GByte oder größer,
stellt das System alles über 138 GByte als
neuen Datastore zur Verfügung. Falls die
SSD nicht besonders hochwertig und eine
schnelle Zerstörung der Zellen durch intensives Schreiben zu befürchten ist, sollten Sie diesen Datastore unverzüglich nach
der Installation entfernen.

Der Aufbau einer vSphere-7-Umgebung
beginnt mit dem vCenter, das Sie noch
auf einem alten vSphere-Cluster bereitstellen und später umziehen können. Das
vCenter 7.x unterstützt nur eine Bereitstellungsart: die virtuelle Appliance
(VCSA) mit einem eingebetteten Platform Services Controller (PSC). Das
Windows-vCenter mit einer SQL-Datenbank ist mit vSphere 7 Geschichte. Falls
Sie von einer VCSA-Architektur mit Distributed PSC kommen, wird der PSC
durch den Upgrade-Assistenten auf die
neue vCenter-7-Appliance konsolidiert.
Auch vom Windows-vCenter kommend
ist die Migration mittels Upgrade-Assistent möglich und unterstützt. Es gelten
allerdings strikte Voraussetzungen im
Hinblick auf den Versions- und Patchstand des Ursprungs-vCenters. Sie müssen also möglicherweise Ihr bestehendes
vCenter zuerst innerhalb seiner Version
aktualisieren, bevor Sie auf Version 7.x
migrieren können.
Falls Sie historische Daten (Konfigurationsänderungen und Leistungsdaten)
von einem bestehenden vCenter-System
übernehmen möchten, stehen Ihnen
zwei Verfahren zur Verfügung:

- Übernahme während des Upgrades:
Diese ist in allen Konstellationen
möglich, kann aber bei hohen Datenvolumen lange dauern. In dieser Zeit
steht die vCenter-Funktionalität nicht
zur Verfügung.
- Übernahme nach dem Upgrade: Dies
geschieht, während das neue vCenter 7.x
bereits die vSphere-Umgebung verwaltet.
Allerdings ist diese Art der Übernahme
ausschließlich aus der externen SQL-Datenbank eines Windows-vCenters möglich. Nachträgliche Datenübernahme aus
der Embedded-PostgreSQL-Datenbank
wird weder unter Windows noch aus einer VCSA unterstützt.

Fazit
Der Umstieg auf vSphere 7 kann ein einfaches Upgrade sein oder mit einem kompletten Redesign Ihrer Virtualisierungsplattform einhergehen. In jedem Fall ist
es notwendig, dass Sie sich mit den Neuerungen der jüngsten Version vertraut machen und diese beim Design und der Planung der Migration berücksichtigen. Nur
so werden Sie im nächsten Lebenszyklus
Ihrer Umgebung für eine optimale Performance und Resilienz Ihrer virtuellen
Workloads sorgen können. (jp)
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