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Wartung und Austausch von FC-Switches

Aktualisieren oder Downgrade der Firmware auf einem
Brocade FC Switch

Zum Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Brocade FC-Switch müssen Sie
den Switch mit den spezifischen Brocade Befehlen deaktivieren, die Firmware-Änderung
durchführen und überprüfen sowie den Switch neu starten und wieder aktivieren.

• Sie müssen über die Firmware-Dateien verfügen.

• Das System muss ordnungsgemäß verkabelt sein.

• Alle Pfade zu den Storage Shelves müssen verfügbar sein.

• Die Platten-Shelf-Stacks müssen stabil sein.

• Die FC-Switch-Fabric muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

• Im System können keine fehlerhaften Komponenten vorhanden sein.

• Das System muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

• Sie müssen über das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server verfügen.

Die Switch-Fabric wird während eines Firmware-Upgrades oder Downgrades deaktiviert, wobei die
MetroCluster-Konfiguration den Betrieb über die zweite Fabric fortsetzt.

Diese Aufgabe muss nacheinander an jeder Switch-Fabric ausgeführt werden, damit alle Switches dieselbe
Firmware-Version ausführen.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa eine Stunde.

Schritte

1. Melden Sie sich bei jedem der Switches in der Fabric an.

Die Beispiele in den folgenden Schritten verwenden den Schalter FC_switch_A_1.

2. Deaktivieren Sie jeden der Switches in der Fabric:

switchCfgPersistentDisable

Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, führen Sie den aus switchDisable Befehl.

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable

3. Laden Sie die gewünschte Firmware-Version herunter:

firmwareDownload

Wenn Sie zur Eingabe des Dateinamens aufgefordert werden, müssen Sie das Unterverzeichnis oder den
relativen Pfad zur Firmware-Datei angeben.
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Sie können die ausführen firmwareDownload Befehl gleichzeitig auf beiden Switches, aber Sie müssen
der Firmware das Herunterladen und Commit ermöglichen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload

Server Name or IP Address: 10.64.203.188

User Name: test

File Name: v7.3.1b

Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 2

Password:

Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4

Checking system settings for firmwaredownload...

System settings check passed.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware heruntergeladen und auf beiden Partitionen gesetzt wurde:

firmwareShow

Das folgende Beispiel zeigt, dass der Firmware-Download abgeschlossen ist, wenn beide Bilder
aktualisiert werden:

FC_switch_A_1:admin> firmwareShow

Appl     Primary/Secondary Versions

------------------------------------------

FOS      v7.3.1b

         v7.3.1b

5. Starten Sie die Switches neu:

reboot

Nach Abschluss des Firmware-Downloads führen einige Firmware-Versionen automatisch einen
haReboot-Vorgang durch. Der Neustart in diesem Schritt ist auch dann erforderlich, wenn der haReboot
durchgeführt wurde.

FC_switch_A_1:admin> reboot

6. Prüfen Sie, ob die neue Firmware auf eine mittlere Firmware-Ebene oder auf eine endgültige angegebene
Version gehört.

Wenn der Download auf die mittlere Firmware-Ebene erfolgt, führen Sie die beiden vorherigen Schritte
aus, bis das angegebene Release installiert ist.

7. Aktivieren Sie die Switches:
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switchCfgPersistentEnable

Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, sollte sich der Schalter im befinden enabled Status nach dem
reboot Befehl wird ausgeführt.

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable

8. Vergewissern Sie sich, dass die Switches online sind und alle Geräte ordnungsgemäß angemeldet sind:

switchShow

FC_switch_A_1:admin> switchShow

9. Stellen Sie sicher, dass die Informationen zur Puffernutzung für eine Portgruppe oder alle Portgruppen im
Switch ordnungsgemäß angezeigt werden:

portbuffershow

FC_switch_A_1:admin> portbuffershow

10. Überprüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration eines Ports ordnungsgemäß angezeigt wird:

portcfgshow

FC_switch_A_1:admin> portcfgshow

Überprüfen Sie die Porteinstellungen, z. B. Geschwindigkeit, Modus, Trunking, Verschlüsselung, Und
Komprimierung in der Inter-Switch Link-Ausgabe (ISL). Vergewissern Sie sich, dass die Porteinstellungen
vom Firmware-Download nicht betroffen waren.

11. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
node run -node node-name sysconfig -a

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
system health alert show

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
metrocluster show

d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run

e. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show

f. Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
storage switch show
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g. Nutzen Sie Config Advisor.

https://["NetApp Downloads: Config Advisor"]

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die
Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

12. Warten Sie 15 Minuten, bevor Sie diesen Vorgang für das zweite Switch-Fabric wiederholen.

Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Cisco FC
Switch

Zum Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Cisco FC-Switch müssen Sie
den Switch mit den Cisco-spezifischen Befehlen deaktivieren, das Upgrade durchführen
und überprüfen sowie den Switch neu starten und wieder aktivieren.

• Das System muss ordnungsgemäß verkabelt sein.

• Alle Pfade zu den Storage Shelves müssen verfügbar sein.

• Die Platten-Shelf-Stacks müssen stabil sein.

• Die FC-Switch-Fabric muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

• Alle Komponenten im System müssen ordnungsgemäß sein.

• Das System muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

• Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Die Switch-Fabric wird während des Firmware-Upgrades oder Downgrades deaktiviert und die MetroCluster-
Konfiguration basiert auf der zweiten Fabric, um den Betrieb fortzusetzen.

Sie müssen diese Aufgabe nacheinander an jeder Switch-Fabric wiederholen, um sicherzustellen, dass alle
Switches dieselbe Firmware-Version verwenden.

Sie müssen über die Firmware-Dateien verfügen.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa eine Stunde.

Schritte

1. Melden Sie sich bei jedem der Switches in der Fabric an.

In den Beispielen werden die Switches FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1 genannt.

2. Bestimmen Sie, ob auf jedem Switch genügend Speicherplatz im Bootflash-Verzeichnis vorhanden ist:

dir bootflash

Wenn dies nicht der Fall ist, löschen Sie die unerwünschten Firmware-Dateien mithilfe des delete
bootflash:file_name Befehl.

3. Kopieren Sie die Kickstart- und Systemdateien auf die Switches:

copy source_filetarget_file
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Im folgenden Beispiel die Kickstart-Datei (m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin) Und die
Systemdatei (m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin) Befinden sich auf dem FTP-Server 10.10.10.55 in der
/firmware/ Pfad:

Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die für FC_Switch_A_1 ausgegeben wurden:

FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-

mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin

FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin

bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin

4. Deaktivieren Sie alle VSANs auf beiden Switches in dieser Fabric.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die VSANs zu deaktivieren:

a. Öffnen Sie das Konfigurations-Terminal:

config t

b. Geben Sie Ein: vsan database

c. Überprüfen Sie den Status der VSANs:

show vsan

Alle VSANs müssen aktiv sein.

d. Unterbrechen Sie die VSANs:

vsan vsan-num suspend

Beispiel: vsan 10 suspend

e. Überprüfen Sie den Status der VSANs erneut:

show vsan+ Alle VSANs müssen ausgesetzt werden.

f. Beenden Sie das config-Terminal:

end

g. Speichern Sie die Konfiguration.

copy running-config startup-config

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für FC_Switch_A_1 angezeigt:

FC_switch_A_1# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FC_switch_A_1(config)# vsan database

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
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vsan 1 information

         name:VSAN0001  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 30 information

         name:MC1_FCVI_2_30  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:up

vsan 40 information

         name:MC1_STOR_2_40  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 70 information

         name:MC2_FCVI_2_70  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:up

vsan 80 information

         name:MC2_STOR_2_80  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end

FC_switch_A_1#

FC_switch_A_1# show vsan

vsan 1 information

         name:VSAN0001  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
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         operational state:down

vsan 30 information

         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:down

vsan 40 information

         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:down

vsan 70 information

         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:down

vsan 80 information

         name:MC2_STOR_2_80  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

5. Installieren Sie die gewünschte Firmware auf den Switches:

install all system bootflash:systemfile_name kickstart

bootflash:kickstartfile_name

Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die für FC_Switch_A_1 ausgegeben wurden:

FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin

kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin

Enter Yes to confirm the installation.

6. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf jedem Switch, um sicherzustellen, dass die richtige Version
installiert ist:

show version

7



7. Aktivieren Sie alle VSANs auf beiden Switches in dieser Fabric.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die VSANs zu aktivieren:

a. Öffnen Sie das Konfigurations-Terminal:

config t

b. Geben Sie Ein: vsan database

c. Überprüfen Sie den Status der VSANs:

show vsan

Die VSANs müssen ausgesetzt werden.

d. VSANs aktivieren:

no vsan vsan-num suspend

Beispiel: no vsan 10 suspend

e. Überprüfen Sie den Status der VSANs erneut:

show vsan

Alle VSANs müssen aktiv sein.

f. Beenden Sie das config-Terminal:

end

g. Konfiguration speichern:

copy running-config startup-config

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für FC_Switch_A_1 angezeigt:

FC_switch_A_1# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FC_switch_A_1(config)# vsan database

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan

vsan 1 information

         name:VSAN0001  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:down

vsan 30 information

         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id
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         operational state:down

vsan 40 information

         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:down

vsan 70 information

         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:down

vsan 80 information

         name:MC2_STOR_2_80  state:suspended

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend

FC_switch_A_1(config-vsan-db)#

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan

vsan 1 information

         name:VSAN0001  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 30 information

         name:MC1_FCVI_2_30  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:up

vsan 40 information

         name:MC1_STOR_2_40  state:active

         interoperability mode:default
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         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 70 information

         name:MC2_FCVI_2_70  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id

         operational state:up

vsan 80 information

         name:MC2_STOR_2_80  state:active

         interoperability mode:default

         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end

FC_switch_A_1#

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

node run -node node-name sysconfig -a

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

system health alert show

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

metrocluster show

d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

metrocluster check run

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

metrocluster check show

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

storage switch show

g. Nutzen Sie Config Advisor.

https://["NetApp Downloads: Config Advisor"]
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h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die
Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Switch-Struktur.

Upgrade auf neue Brocade FC-Switches

Bei einem Upgrade auf neue Brocade FC-Switches müssen Sie die Switches in der
ersten Fabric ersetzen, die MetroCluster-Konfiguration vollständig funktionsfähig sein und
die Switches in der zweiten Fabric ersetzen.

• Die MetroCluster-Konfiguration muss sich in einem ordnungsgemäßen Zustand und im normalen Betrieb
befindet.

• Die MetroCluster Switch Fabrics bestehen aus vier Brocade Switches.

Die Abbildungen in den folgenden Schritten zeigen aktuelle Schalter.

• Auf den Switches muss die zuletzt unterstützte Firmware ausgeführt werden.

https://["NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"^]

• Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

• Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Die Switch-Fabrics werden nacheinander aktualisiert.

Am Ende dieses Verfahrens werden alle vier Schalter auf neue Schalter aktualisiert.

Schritte

1. Deaktivierung der ersten Switch Fabric:

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
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FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable

2. Ersetzen Sie die alten Schalter an einem MetroCluster-Standort.

a. Trennen Sie die Verkabelung, und entfernen Sie den deaktivierten Schalter.

b. Setzen Sie den neuen Schalter in das Rack ein.

c. Deaktivieren Sie die neuen Switches:

switchCfgPersistentDisable

Mit dem Befehl werden beide Switches in der Switch-Fabric deaktiviert.
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FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable

d. Schließen Sie den neuen Switch mithilfe der empfohlenen Anschlusszuordnungen an.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

e. Wiederholen Sie diese Unterschritte am Partner-MetroCluster-Standort, um den zweiten Switch der
ersten Switch-Fabric zu ersetzen.

Beide Schalter in Fabric 1 wurden ersetzt.

3. Starten Sie die neuen Schalter, und lassen Sie sie hochfahren.

4. Laden Sie die RCF-Dateien für den neuen Switch herunter.

5. Wenden Sie die RCF-Dateien auf beide neuen Switches in der Fabric an und folgen Sie den Anweisungen
auf der Download-Seite.

6. Switch-Konfiguration speichern:

cfgSave

7. Warten Sie 10 Minuten, bis sich die Konfiguration stabilisiert.

8. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den
folgenden Befehl eingeben:

run local sysconfig -v

In der Ausgabe werden die mit den Initiator-Ports des Controllers verbundenen Festplatten angezeigt und
die mit den FC-to-SAS-Bridges verbundenen Shelfs werden angezeigt:

node_A_1> run local sysconfig -v
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NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017

System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)

System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)

System Rev: 70

System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should

be multi-path HA**

.

.

.

slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===

Initiator port**

        Firmware rev:      7.5.0

        Flash rev:         0.0.0

        Host Port Id:      0x60130

        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312

        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312

        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.

        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1

        SFP Serial Number: URQ0Q9R

        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit

        Link Data Rate:    16 Gbit

        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1

  **<List of disks visible to port\>**

         ID     Vendor   Model            FW    Size

        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04

847.5GB (1953525168 512B/sect)

        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02

847.5GB (1953525168 512B/sect)

        .

        .

        .

        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**

        FC-to-SAS Bridge:

        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61

FB6500N102980

        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61

FB6500N102980

        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61

FB6500N101167

        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61

FB6500N102974

        .

        .

        .

  **<List of storage shelves visible to port\>**

        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
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IOM3 B: 0200

        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200

IOM3 B: 0200

        .

        .

        .

9. Überprüfen Sie die Switch-Firmware-Version, um zur Switch-Eingabeaufforderung zurückzukehren:

firmwareShow

Auf den Switches muss die zuletzt unterstützte Firmware ausgeführt werden.

https://["NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"]

10. Simulation eines Switchover-Vorgangs:

a. Ändern Sie in der Eingabeaufforderung eines beliebigen Nodes die erweiterte Berechtigungsebene:
set -privilege advanced

Sie müssen mit „y“ antworten, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus
fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.

b. Führen Sie den Switchover mit durch -simulate Parameter:

metrocluster switchover -simulate

c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

set -privilege admin

11. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

Nach Wiederholung der Schritte wurden alle vier Switches aktualisiert und die MetroCluster-Konfiguration
befindet sich im normalen Betrieb.
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Austausch eines Brocade FC-Switches

Sie müssen dieses Brocade-spezifische Verfahren zum Austausch eines fehlerhaften
Switches verwenden.

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

In den folgenden Beispielen ist FC_Switch_A_1 der gesunde Schalter und FC_Switch_B_1 der beeinträchtigte
Schalter. Die Verwendung des Switch-Ports in den Beispielen wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Port-Verbindungen Ports

FC-VI-Verbindungen 0, 3

HBA-Verbindungen 1, 2, 4, 5

FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen 6, 7

ISL-Verbindungen 10, 11

Die Beispiele zeigen zwei FC-to-SAS-Bridges. Wenn mehr vorhanden ist, müssen Sie die zusätzlichen Ports
deaktivieren und anschließend aktivieren.

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

Die Verwendung des Switch-Ports sollte den empfohlenen Zuweisungen folgen.

• "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

• "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Schritte
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1. Abschalten des Switch, der ausgetauscht wird, durch Deaktivieren der ISL-Ports am gesunden Switch im
Fabric sowie der FC-VI- und HBA-Ports am beeinträchtigten Switch (wenn der beeinträchtigte Schalter
noch in Betrieb ist):

a. Deaktivieren Sie die ISL-Ports auf dem gesunden Switch für jeden Port:

portcfgpersistentdisable port-number

FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10

FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11

b. Wenn der beeinträchtigte Switch noch funktionsfähig ist, deaktivieren Sie die FC-VI- und HBA-Ports auf
diesem Switch für jeden Port:

portcfgpersistentdisable port-number

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

2. Wenn der Schalter ohne Störungen noch in Betrieb ist, erfassen Sie den Ausgang vom switchshow
Befehl.

FC_switch_B_1:admin> switchshow

    switchName: FC_switch_B_1

    switchType: 71.2

    switchState:Online

    switchMode: Native

    switchRole: Subordinate

    switchDomain:       2

    switchId:   fffc01

    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb

    zoning:             OFF

    switchBeacon:       OFF

3. Starten und Vorkonfigurieren des neuen Switches vor der physischen Installation:

a. Schalten Sie den neuen Schalter ein, und lassen Sie ihn starten.

b. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf dem Switch, um sicherzustellen, dass sie mit der Version der
anderen FC-Switches übereinstimmt:

firmwareShow
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c. Konfigurieren Sie den neuen Switch, wie in _MetroCluster Installation und Konfiguration beschrieben,
überspringen Sie jedoch das Verfahren „Zoning auf Brocade FC Switches“.

https://["Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"]

Später konfigurieren Sie das Zoning in diesem Verfahren.

An diesem Punkt ist der neue Switch nicht mit der MetroCluster-Konfiguration verbunden.

a. Deaktivieren Sie die FC-VI-, HBA- und Storage-Ports auf dem neuen Switch sowie die mit den FC-
SAS-Bridges verbundenen Ports.

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7

4. Ersetzen Sie den Schalter physisch:

a. Schalten Sie den FC-Schalter für beeinträchtigte Personen aus.

b. Schalten Sie den Ersatz-FC-Switch aus.

c. Trennen Sie den Schalter für beeinträchtigte Kabel, und entfernen Sie ihn. Beachten Sie dabei
sorgfältig, welche Kabel mit welchen Anschlüssen verbunden sind.

d. Setzen Sie den Ersatzschalter in das Rack ein.

e. Verkabeln Sie den Ersatzschalter genau so, wie der alte Schalter verkabelt war.

f. Schalten Sie den neuen FC Switch ein.

5. Wenn Sie die ISL-Verschlüsselung aktivieren möchten, führen Sie die entsprechenden Aufgaben in aus
"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster".

Wenn Sie die ISL-Verschlüsselung aktivieren, müssen Sie die folgenden Aufgaben erfüllen:

◦ Deaktivieren Sie die virtuelle Fabric

◦ Legen Sie die Nutzlast fest

◦ Legen Sie die Authentifizierungsrichtlinie fest

◦ Aktivierung der ISL-Verschlüsselung bei Brocade Switches

6. Die Konfiguration des neuen Switch abschließen:

a. ISLs aktivieren:

portcfgpersistentenable port-number
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FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11

b. Vergewissern Sie sich am Ersatzschalter (im Beispiel FC_Switch_B_1), dass die ISLs online sind:

switchshow

FC_switch_B_1:admin> switchshow

switchName: FC_switch_B_1

switchType: 71.2

switchState:Online

switchMode: Native

switchRole: Principal

switchDomain:       4

switchId:   fffc03

switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a

zoning:             OFF

switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto

==============================================

...

10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port

10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"

11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port

10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)

...

c. Aktivieren Sie die Storage-Ports, die mit den FC-Bridges verbunden sind.

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7

d. Aktivieren Sie Storage-, HBA- und FC-VI-Ports.

Im folgenden Beispiel werden Befehle angezeigt, die zum Aktivieren der Ports zum Verbinden von
HBA-Adaptern verwendet werden:

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
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Im folgenden Beispiel werden die Befehle angezeigt, die zum Aktivieren der Ports, die die FC-VI-
Adapter verbinden, verwendet werden:

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3

7. Vergewissern Sie sich, dass die Ports online sind:

switchshow

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

node run -node node-name sysconfig -a

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

system health alert show

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

metrocluster show

d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

metrocluster check run

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

metrocluster check show

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

storage switch show

g. Laufen https://["Config Advisor"].

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die
Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

Umbenennen eines Brocade FC-Switch

Sie müssen möglicherweise einen Brocade FC-Switch umbenennen, um eine konsistente
Benennung in Ihrer Konfiguration sicherzustellen.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Switch oder die Switches in einem Fabric dauerhaft:

switchcfgpersistentdisable

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das switchcfgpersistentdisable Befehl:
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7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable

Switch's persistent state set to 'disabled'

2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE

Tunnel 24 is DEGRADED.

2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE

Tunnel 24 is OFFLINE.

7840_FCIP_2:admin>

2. Umbenennung des Switch oder Switches:

switchname new-switch-name

Wenn Sie beide Switches in der Fabric umbenennen, verwenden Sie auf jedem Switch den gleichen
Befehl.

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das switchname new-switch-name Befehl:

7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B

Committing configuration...

Done.

Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the

change to be applied.

2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,

Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.

7840_FCIP_2:admin>

3. Starten Sie den Switch oder die Switches neu:

reboot

Wenn Sie beide Switches in der Fabric umbenennen, booten Sie beide Switches neu. Nach Abschluss des
Neubootens wird der Switch an allen Orten umbenannt.

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das reboot Befehl:
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7840_FCIP_2:admin> reboot

Warning: This command would cause the switch to reboot

and result in traffic disruption.

Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y

2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840,

System is about to reload.

Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018

Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...

The system is going down for reboot NOW !!

INIT: Switching to runlevel: 6

INIT:

2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,

DP0 Configuration replay has completed.

2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,

DP0 is ONLINE.

*** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***

10248 KBytes in 1 file(s)

use "supportsave" command to upload

*** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***

520 KBytes in 1 file(s)

4. Dauerhaft aktivieren Sie die Switches: switchcfgpersistentenable

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das switchcfgpersistentenable Befehl:
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FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable

Switch's persistent state set to 'enabled'

FC_switch_1_B:admin>

FC_switch_1_B:admin>

FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128,

INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.

2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,

VE Tunnel 24 is ONLINE.

FC_switch_1_B:admin>

FC_switch_1_B:admin> switchshow

switchName:     FC_switch_1_B

switchType:     148.0

switchState:    Online

switchMode:     Native

switchRole:     Subordinate

switchDomain:   6

switchId:       fffc06

switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79

zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)

switchBeacon:   OFF

FC Router:      OFF

FC Router BB Fabric ID: 128

Address Mode:   0

HIF Mode:       OFF

Index Port Address  Media Speed   State       Proto

==================================================

   0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port

50:0a:09:81:06:a5:5a:08

   1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port

50:0a:09:83:06:a5:5a:08

5. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung des Switch-Namens von der ONTAP-Cluster-
Eingabeaufforderung aus sichtbar ist:

storage switch show

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das storage switch show Befehl:
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cluster_A::*> storage switch show

  (storage switch show)

                      Symbolic                                Is

Monitor

Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored

Status

--------------------- -------- ------- ----- ---------------- ---------

-------

Brocade_172.20.7.90

                      RTP-FC01-510Q40

                               Brocade Brocade7840

                                             1000c4f57c904bc8 true

ok

Brocade_172.20.7.91

                      RTP-FC02-510Q40

                               Brocade Brocade7840

                                             100050eb1a9aa579 true

ok

Brocade_172.20.7.92

Deaktivieren der Verschlüsselung bei Brocade FC-Switches

Möglicherweise müssen Sie die Verschlüsselung auf Brocade FC-Switches deaktivieren.

Schritte

1. Senden Sie von beiden Standorten eine AutoSupport-Nachricht, die den Beginn der Wartung angibt.

cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h

cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h

2. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration von Cluster A

a. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
metrocluster show

cluster_A::> metrocluster show

b. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run
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cluster_A::> metrocluster check run

c. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show

cluster_A::> metrocluster check show

3. Überprüfen Sie den Status beider Switches:

fabric show

switch_A_1:admin> fabric show

switch_B_1:admin> fabric show

4. Beide Switches deaktivieren:

switchdisable

switch_A_1:admin> switchdisable

switch_B_1:admin> switchdisable

5. Überprüfen Sie die verfügbaren Pfade für die Nodes auf den einzelnen Clustern:

sysconfig

cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a

cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a

Da die Switch-Fabric jetzt deaktiviert ist, sollte die System-Storage-Konfiguration Single-Path HA sein.

6. Überprüfen Sie den Aggregatstatus für beide Cluster.

cluster_A::> aggr status
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cluster_B::> aggr status

Ausgabe des Systems sollte zeigen, dass die Aggregate für beide Cluster gespiegelt und normal sind:

mirrored,normal

7. Wiederholen Sie die folgenden Teilschritte von der Admin-Eingabeaufforderung auf beiden Switches.

a. Zeigt an, welche Ports verschlüsselt sind:
portenccompshow

switch_A_1:admin> portenccompshow

b. Deaktivieren Sie die Verschlüsselung auf den verschlüsselten Ports:
portcfgencrypt – disable port-number

switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40

switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41

switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42

switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43

c. Legen Sie den Authentifizierungstyp auf alle fest:

authUtil --set -a all

switch_A_1:admin> authUtil --set -a all

a. Legen Sie die Authentifizierungsrichtlinie auf dem Switch fest. Zu aus:
authutil --policy -sw off

switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off

b. Setzen Sie die Authentifizierung Diffie-Hellman-Gruppe auf * :
authutil --set -g *

switch_A_1:admin> authUtil --set -g *

c. Löschen Sie die geheime Schlüsseldatenbank:
secAuthSecret --remove -all
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switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all

d. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselung auf den Ports: + deaktiviert ist portenccompshow

switch_A_1:admin> portenccompshow

e. Schalter aktivieren:
switchenable

switch_A_1:admin> switchenable

f. Den Status der ISLs bestätigen:
islshow

switch_A_1:admin> islshow

8. Überprüfen Sie die verfügbaren Pfade für die Nodes auf den einzelnen Clustern:

sysconfig

cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a

cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a

Die Systemausgabe sollte angeben, dass sich die Storage-Konfiguration in Quad-Path HA geändert hat.

9. Überprüfen Sie den Aggregatstatus für beide Cluster.

cluster_A::> aggr status

cluster_B::> aggr status

Das System sollte zeigen, dass die Aggregate für beide Cluster gespiegelt und normal sind, wie in der
folgenden Befehlsausgabe des Systems dargestellt:

mirrored,normal

10. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration von Cluster A
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a. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run

cluster_A::> metrocluster check run

b. Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show

cluster_A::> metrocluster check show

11. Senden Sie eine AutoSupport-Nachricht von beiden Standorten, die das Ende der Wartung angibt.

cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message

MAINT=END

cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message

MAINT=END

Ändern der ISL-Eigenschaften, ISL-Ports oder der IOD/OOD-
Konfiguration auf einem Brocade Switch

Möglicherweise müssen Sie ISLs zu einem Switch hinzufügen, wenn Hardware wie
zusätzliche oder schnellere Controller oder Switches hinzugefügt bzw. aktualisiert wird.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß konfiguriert ist, dass alle Fabric Switches funktionsfähig
sind und keine Fehler auftreten.

Wenn sich die Ausrüstung auf der ISL-Verbindung ändert und die neue Link-Konfiguration die aktuelle
Konfiguration-----Trunking und bestellte Anlieferung nicht mehr unterstützt, muss das Fabric neu konfiguriert
werden, um die korrekte Routing-Richtlinie zu erhalten: Entweder in-order-Delivery (IOD) oder Out-of-Order-
Delivery (OOD).

Um Änderungen an OOD von der ONTAP-Software vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:
"Konfigurieren von in-Order-Lieferung oder Lieferung von Frames auf ONTAP Software
außerhalb der Reihenfolge"

Schritte

1. Deaktivieren von FCVI- und Storage HBA-Ports:

portcfgpersistentdisable port number

Standardmäßig werden die ersten 8 Ports (Ports 0 bis 7) für FCVI und Storage HBA verwendet. Die Ports
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müssen dauerhaft deaktiviert werden, damit die Ports im Falle eines Switch-Neustarts deaktiviert bleiben.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die ISL-Ports 0—7 auf beiden Switches deaktiviert sind:

    Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7

    Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7

2. Ändern Sie die ISL-Ports nach Bedarf.

Option Schritt

So ändern Sie die
Geschwindigkeit eines ISL-
Ports:

Verwenden Sie die portcfgspeed port number port speed
Befehl an beiden Switches auf der Fabric.

Im folgenden Beispiel wird die Port-Geschwindigkeit von ISL von 40
Gbit/s auf 16 Gbit/s geändert:

brocade_switch_A_1:admin> portcfgspeed 40 16

Sie können überprüfen, ob sich die Geschwindigkeit mit dem geändert
hat switchshow Befehl:

brocade_switch_A_1:admin> switchshow

Die folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:

  . . .

   40 40  062800  id 16G  No_Sync FC Disabled

  . . .

So ändern Sie die Entfernung
eines ISL-Ports:

Verwenden Sie die portcfglongdistance port number port
distance Befehl an beiden Switches in der Fabric.

So entfernen Sie eine ISL: Trennen Sie die Verbindung \(Kabel\).

ISL hinzufügen… Fügen Sie SFPs in die Ports ein, die Sie als ISL-Ports hinzufügen. Stellen
Sie sicher, dass diese Ports in aufgeführt sind "Installieren Sie eine
Fabric-Attached MetroCluster" Für den Schalter, zu dem Sie sie
hinzufügen.

So verschieben Sie eine ISL… Der Standortwechsel eines ISL entspricht dem Entfernen und
anschließenden Hinzufügen einer ISL. Entfernen Sie zunächst die ISL,
indem Sie die Verbindung trennen und dann SFPs in die Ports einfügen,
die Sie als ISL-Ports hinzufügen.

3. Rekonfigurieren für Lieferung außerhalb des Auftrags (OOD) oder in-Order-Lieferung (IOD).
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Wenn die Routing-Richtlinien unverändert bleiben, müssen Sie die Routingrichtlinien nicht
neu konfigurieren, und dieser Schritt kann ignoriert werden. Die ONTAP-Konfiguration muss
an die Fabric-Konfiguration angepasst werden. Wenn das Fabric für OOD konfiguriert ist,
muss auch ONTAP für OOD konfiguriert sein. Gleiches gilt für IOD.

Dieser Schritt sollte in folgenden Szenarien ausgeführt werden:

◦ Vor dem Wechsel hatte mehr als eine ISL einen Trunk gebildet, doch nach der Änderung wird Trunking
nicht mehr unterstützt. In diesem Fall müssen Sie die Struktur für OOD konfigurieren.

◦ Es gibt ein ISL vor der Änderung und mehrere ISLs nach der Änderung.

◦ Wenn mehrere ISLs einen Trunk bilden, konfigurieren Sie das Fabric für IOD. Wenn mehrere ISLs
nicht einen Trunk bilden können, konfigurieren Sie das Fabric für OOD.

◦ Deaktivieren Sie die Switches dauerhaft mithilfe der switchcfgpersistentdisable Befehl wie im
folgenden Beispiel dargestellt:

Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable

Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable

i. Konfigurieren Sie den Trunking-Modus für jede ISL portcfgtrunkport port number Wie in
der folgenden Tabelle dargestellt:

Szenario Schritte

Konfiguration der ISL für
das Trunking \(IOD\)

Stellen Sie die ein portcfgtrunkport port number Zu 1:

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1

Konfiguration der ISL für
Trunking \ (OOD\)

Stellen Sie die ein portcfgtrunkport port number An 0:

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0

ii. Konfigurieren Sie die Fabric für IOD oder OOD nach Bedarf.

Szenario Schritte
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Konfigurieren Sie die Fabric
für IOD

Legen Sie mithilfe des die drei Einstellungen für IOD, APT und DLS
fest iodset, aptpolicypolicy, und dlsreset Befehle, wie im
folgenden Beispiel gezeigt:

Switch_A_1:admin> iodset

Switch_A_1:admin> aptpolicy 1

Policy updated successfully.

Switch_A_1:admin> dlsreset

FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 40 1

FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 41 1

Switch_B_1:admin> iodset

Switch_B_1:admin> aptpolicy 1

Policy updated successfully.

Switch_B_1:admin> dlsreset

FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 20 1

FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 21 1

Konfigurieren Sie das Fabric
für OOD

Legen Sie mithilfe des die drei Einstellungen für IOD, APT und DLS
fest iodreset, aptpolicypolicy, und dlsset Befehle, wie im
folgenden Beispiel gezeigt:

Switch_A_1:admin> iodreset

Switch_A_1:admin> aptpolicy 3

Policy updated successfully.

Switch_A_1:admin> dlsset

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 40 0

FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 41 0

Switch_B_1:admin> iodreset

Switch_B_1:admin> aptpolicy 3

Policy updated successfully.

Switch_B_1:admin> dlsset

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 40 0

FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 41 0

iii. Dauerhaft aktivieren Sie die Switches:

switchcfgpersistentenable

switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable

switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable
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+ Wenn dieser Befehl nicht vorhanden ist, verwenden Sie den switchenable Befehl wie im
folgenden Beispiel dargestellt:

brocade_switch_A_1:admin>

switchenable

i. Überprüfen Sie die OOD-Einstellungen mit der iodshow, aptpolicy, und dlsshow Befehle, wie im
folgenden Beispiel gezeigt:

switch_A_1:admin> iodshow

IOD is not set

switch_A_1:admin> aptpolicy

       Current Policy: 3 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy

       1: Port Based Routing Policy

       3: Exchange Based Routing Policy

       0: AP Shared Link Policy

       1: AP Dedicated Link Policy

       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow

DLS is set by default with current routing policy

Sie müssen diese Befehle auf beiden Switches ausführen.

ii. Überprüfen Sie die IOD-Einstellungen mit dem iodshow, aptpolicy, und dlsshow Befehle, wie im
folgenden Beispiel gezeigt:
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switch_A_1:admin> iodshow

IOD is set

switch_A_1:admin> aptpolicy

       Current Policy: 1 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy

       1: Port Based Routing Policy

       3: Exchange Based Routing Policy

       0: AP Shared Link Policy

       1: AP Dedicated Link Policy

       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow

DLS is not set

Sie müssen diese Befehle auf beiden Switches ausführen.

4. Stellen Sie sicher, dass die ISLs online sind und mit dem Trunking (sofern die Verbindungsausrüstung
Trunking unterstützt) getrackt wurden islshow Und trunkshow Befehle.

Wenn FEC aktiviert ist, kann der Deskew-Wert des letzten Online-Ports der Trunk-Gruppe
einen Unterschied von bis zu 36 zeigen, obwohl die Kabel alle dieselbe Länge haben.

Sind ISLs triked? Sie sehen die folgende Ausgabe des Systems…

Ja. Wenn die ISLs nicht verfügbar sind, erscheint in der Ausgabe für das nur ein
einziger ISL islshow Befehl. Port 40 oder 41 können je nach Trunk-Master
angezeigt werden. Die Ausgabe von trunkshow Sollte ein Trunk mit ID „1“ die
sowohl physischen ISLs auf den Ports 40 und 41 auflisten. Im folgenden Beispiel
sind die Ports 40 und 41 für die Verwendung als ISL konfiguriert:

switch_A_1:admin> islshow 1:

40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G

bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC

switch_A_1:admin> trunkshow

1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER

41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15
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Nein Wenn die ISLs nicht in Trunks sind, erscheinen beide ISLs separat in den Ausgaben
für islshow Und trunkshow. Bei beiden Befehlen werden die ISLs mit ihrer ID
von „1“ und „2“ aufgelistet. Im folgenden Beispiel werden die Ports „40“ und „41“ für
die Verwendung als ISL konfiguriert:

switch_A_1:admin> islshow

1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp:

16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC

2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp:

16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC

switch_A_1:admin> trunkshow

1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER

2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER

5. Führen Sie die aus spinfab Befehl an beiden Switches, um sich zu vergewissern, dass die ISLs sich in
einem ordnungsgemäßen Zustand befinden:

switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41

6. Aktivieren Sie die Ports, die in Schritt 1 deaktiviert wurden:

portenable port number

Im folgenden Beispiel werden die ISL-Ports „0“ bis „7“ aktiviert:

brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7

Austausch eines Cisco FC-Switches

Sie müssen Cisco spezifische Schritte verwenden, um einen fehlerhaften Cisco FC-
Switch zu ersetzen.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen das Admin-Passwort und den Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.

Über diese Aufgabe

Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert ungefähr zwei Stunden.

In den Beispielen in diesem Verfahren ist FC_Switch_A_1 der gesunde Schalter und FC_Switch_B_1 der
beeinträchtigte Schalter. Die Verwendung des Switch-Ports in den Beispielen wird in der folgenden Tabelle
dargestellt:

Rolle Ports
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FC-VI-Verbindungen 1, 4

HBA-Verbindungen 2, 3, 5, 6

FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen 7, 8

ISL-Verbindungen 36, 40

Die Beispiele zeigen zwei FC-to-SAS-Bridges. Wenn mehr vorhanden ist, müssen Sie die zusätzlichen Ports
deaktivieren und anschließend aktivieren.

Die Verwendung des Switch-Ports sollte den empfohlenen Zuweisungen folgen.

• "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

• "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Schritte

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports am Schalter OK, um den Schalter für beeinträchtigte Personen
abzuschalten.

Diese Schritte werden auf dem gesunden Schalter durchgeführt.

a. Konfigurationsmodus aufrufen:
conf t

b. Deaktivieren Sie die ISL-Ports auf dem gesunden Switch mit dem interface Und shut Befehle.

FC_switch_A_1# conf t

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36

FC_switch_A_1(config)# shut

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40

FC_switch_A_1(config)# shut

c. Beenden Sie den Konfigurationsmodus, und kopieren Sie die Konfiguration in die Startkonfiguration.

FC_switch_A_1(config)# end

FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_A_1#

2. Abtrennung der FC-VI- und HBA-Ports am beeinträchtigten Schalter (falls noch ausgeführt)

Diese Schritte werden auf dem Schalter mit beeinträchtigten Arbeitsschritten durchgeführt.

a. Konfigurationsmodus aufrufen:

conf t
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b. Wenn der Schalter ohne Beeinträchtigung weiterhin betriebsbereit ist, deaktivieren Sie die FC-VI- und
HBA-Ports auf dem beeinträchtigten Switch mit der Schnittstelle und den Befehlen zum
Herunterfahren.

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6

FC_switch_B_1(config)# shut

c. Beenden Sie den Konfigurationsmodus, und kopieren Sie die Konfiguration in die Startkonfiguration.

FC_switch_B_1(config)# end

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1#

3. Wenn der Schalter ohne Störungen noch in Betrieb ist, bestimmen Sie den WWN für den Switch:

show wwn switch

FC_switch_B_1# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

FC_switch_B_1#

4. Starten Sie den Ersatz-Switch, und konfigurieren Sie ihn vor der physischen Installation.

An dieser Stelle ist der Ersatzschalter nicht mit der MetroCluster Konfiguration verbunden. Die ISL-Ports
am Partner-Switch sind deaktiviert (im ausgeschalteten Modus) und offline.

a. Schalten Sie den Ersatzschalter ein, und lassen Sie ihn starten.

b. Überprüfen Sie die Firmware-Version auf dem Ersatzschalter, um sicherzustellen, dass sie mit der
Version der anderen FC-Switches übereinstimmt:

show version

c. Konfigurieren Sie den Ersatz-Switch, wie im Abschnitt „Configuring Zoning on a Cisco FC
Switch“ beschrieben, wie im Installations- und Konfigurationshandbuch MetroCluster beschrieben.

"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"

Später konfigurieren Sie das Zoning in diesem Verfahren.

a. Deaktivieren Sie die FC-VI-, HBA- und Storage-Ports am Ersatz-Switch.
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FC_switch_B_1# conf t

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8

FC_switch_B_1(config)# shut

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1#

5. Ersetzen Sie den Schalter für beeinträchtigte Personen physisch:

a. Schalten Sie den beeinträchtigten Schalter aus.

b. Schalten Sie den Ersatzschalter aus.

c. Trennen Sie den Schalter für beeinträchtigte Kabel, und entfernen Sie ihn. Beachten Sie dabei
sorgfältig, welche Kabel mit welchen Anschlüssen verbunden sind.

d. Setzen Sie den Ersatzschalter in das Rack ein.

e. Den Ersatzschalter genau so verkabeln, wie der beeinträchtigte Schalter verkabelt war.

f. Schalten Sie den Ersatzschalter ein.

6. Aktivieren Sie die ISL-Ports am Ersatz-Switch.

FC_switch_B_1# conf t

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36

FC_switch_B_1(config)# no shut

FC_switch_B_1(config)# end

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40

FC_switch_B_1(config)# no shut

FC_switch_B_1(config)# end

FC_switch_B_1#

7. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Ports am Austausch-Switch aktiviert sind:

show interface brief

8. Passen Sie das Zoning auf dem Ersatz-Switch an die MetroCluster Konfiguration an:

a. Verteilen Sie die Zoning-Informationen von der gesunden Fabric.

In diesem Beispiel wurde FC_Switch_B_1 ersetzt und die Zoning-Informationen von FC_Switch_A_1
abgerufen:
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FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10

FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20

FC_switch_A_1(config-zone)# end

b. Überprüfen Sie auf dem Ersatzschalter, ob die Zoning-Informationen ordnungsgemäß vom gesunden
Switch abgerufen wurden:

show zone

FC_switch_B_1# show zone

zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

FC_switch_B_1#

c. Suchen Sie die WWNs der Switches.

In diesem Beispiel sind die beiden Switch-WWNs:

▪ FC_Switch_A_1: 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

▪ FC_Switch_B_1: 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
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FC_switch_B_1# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

FC_switch_A_1#

d. Entfernen Sie die Zonenmitglieder, die nicht zu den Switch-WWNs der beiden Schalter gehören.

In diesem Beispiel zeigt „no Member Interface“ in der Ausgabe, dass die folgenden Mitglieder
nicht mit dem Switch WWN eines der Switches in der Fabric verknüpft sind und entfernt werden
müssen:

▪ Zonenname FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

▪ Schnittstelle fc1/1, gestreut 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/2 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Zonenname STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

▪ Schnittstelle fc1/5 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/8 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/9 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/10 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/11 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Zonenname STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

▪ Schnittstelle fc1/8 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/9 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/10 geschwibelt 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Schnittstelle fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 das folgende Beispiel zeigt, wie Sie diese
Schnittstellen entfernen:
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 FC_switch_B_1# conf t

 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan

20

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan

20

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# end

 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

e. Fügen Sie die Anschlüsse des Ersatzschalters zu den Zonen hinzu.

Alle Kabel des Ersatzschalters müssen mit dem Schalter für beeinträchtigte Kabel übereinstimmen:
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 FC_switch_B_1# conf t

 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# end

 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

f. Überprüfen Sie, ob das Zoning ordnungsgemäß konfiguriert ist:

show zone

Die Ausgabe des folgenden Beispiels zeigt die drei Zonen:
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 FC_switch_B_1# show zone

   zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

     interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

   zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

     interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

   zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

 FC_switch_B_1#

g. Aktivieren der Konnektivität zum Storage und den Controllern

Im folgenden Beispiel wird die Portnutzung angezeigt:
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FC_switch_A_1# conf t

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1

FC_switch_A_1(config)# no shut

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/4

FC_switch_A_1(config)# shut

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3

FC_switch_A_1(config)# shut

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6

FC_switch_A_1(config)# shut

FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8

FC_switch_A_1(config)# shut

FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_A_1#

9. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

node run -node node-name sysconfig -a

b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:

system health alert show

c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:

metrocluster show

d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:

metrocluster check run

e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

metrocluster check show

f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

storage switch show

g. Nutzen Sie Config Advisor.

https://["NetApp Downloads: Config Advisor"]

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die
Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
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Ändern der Geschwindigkeit der ISL-Ports bei einem Cisco
FC-Switch

Möglicherweise müssen Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports auf einem Switch ändern,
um die Qualität des ISL zu verbessern. ISLs, die größere Entfernungen zurückfahren,
müssen möglicherweise ihre Geschwindigkeit senken, um die Qualität zu verbessern.

Um die ISL-Konnektivität sicherzustellen, müssen Sie alle Schritte auf beiden Switches ausführen.

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs, die die Geschwindigkeit bei beiden Switches in der Fabric ändern
möchten:

FC_switch_A_1# config t

Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle
Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

 FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36

    FC_switch_A_1(config-if)# shut

    FC_switch_A_1(config)# end

2. Ändern Sie die Geschwindigkeit der ISL-Ports an beiden Switches in der Fabric:

FC_switch_A_1# config t

Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle
Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

 FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36

    FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000

Geschwindigkeiten für Ports sind 16 = 16,000 Gbit/s, 8 = 8,000 Gbit/s, 4 = 4,000 Gbit/s.

Stellen Sie sicher, dass diese ISL-Ports für Ihren Switch im Installations- und Konfigurationshandbuch für
Fabric-Attached MetroCluster aufgeführt sind.

3. Alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric aktivieren:

FC_switch_A_1# config t

Geben Sie Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem Sie alle
Konfigurationsbefehle eingegeben haben.

 FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36

    FC_switch_A_1(config-if)# no shut

    FC_switch_A_1(config)# end
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4. Überprüfen Sie, ob die ISLs zwischen beiden Switches aufgebaut sind:

show topology isl

------------------------------------------------------------------------

--------

    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC

I/F  Band

     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat

Speed width

 

------------------------------------------------------------------------

--------

      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

5. Wiederholen Sie das Verfahren für die zweite Switch-Struktur.

Hinzufügen von lSLs zu einem Cisco Switch

Möglicherweise müssen Sie ISLs zu einem Switch hinzufügen, wenn Hardware wie
zusätzliche oder schnellere Controller oder schnellere Switches hinzugefügt oder
aktualisiert wird.

Schritte, die bei einem Switch ausgeführt werden, müssen ebenfalls auf dem anderen ausgeführt werden, um
ISL-Konnektivität zu gewährleisten.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die ISL-Ports der ISLs, die auf beiden Switches im Fabric hinzugefügt werden:

FC_switch_A_1#config t

Geben Sie die Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Beenden Sie mit STRG-Z, nachdem alle
Konfigurationsbefehle eingegeben wurden.

    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36

    FC_switch_A_1(config-if)# shut

    FC_switch_A_1(config)# end

2. Fügen Sie SFPs in die Ports ein, die Sie als ISL-Ports hinzufügen, und verkabeln Sie diese gemäß dem
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Installation and Configuration Guide.

Stellen Sie sicher, dass diese Ports im Handbuch Installation und Konfiguration für den Switch aufgeführt
sind, zu dem Sie sie hinzufügen.

3. Konfigurieren Sie die ISL-Ports gemäß Installation and Configuration Guide.

4. Alle ISL-Ports (falls nicht aktiviert) auf beiden Switches in der Fabric aktivieren:

FC_switch_A_1# config t

Geben Sie die Konfigurationsbefehle ein pro Zeile ein. Mit STRG-Z beenden.

 FC_switch_A_1# interface fc1/36

    FC_switch_A_1(config-if)# no shut

    FC_switch_A_1(config)# end

5. Überprüfen Sie, ob die ISLs zwischen beiden Switches aufgebaut sind:

show topology isl

6. Wiederholen Sie den Vorgang auf dem zweiten Gewebe:

------------------------------------------------------------------------

--------

    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC

I/F  Band

     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat

Speed width

 

------------------------------------------------------------------------

--------

      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g

      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up

16g   64g
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