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Namespaces und Verbindungspunkte

Übersicht über Namespaces und Verbindungspunkte

Ein NAS Namespace ist eine logische Gruppierung von Volumes, die an Junction Points

zu einer einzigen Filesystem-Hierarchie zusammengeschlossen wurden. Ein Client mit
ausreichenden Berechtigungen kann auf Dateien im Namespace zugreifen, ohne den
Speicherort der Dateien im Storage anzugeben. Junctioned Volumes können sich überall
im Cluster befinden.

Anstatt jedes Volume mit einer interessanten Datei zu mounten, mounten NAS-Clients einen NFS Export oder
greifen auf eine SMB share. der Export oder Share stellt den gesamten Namespace oder einen
Zwischenstandort innerhalb des Namespace dar. Der Client greift nur auf die Volumes zu, die unter seinem
Zugriffspunkt gemountet wurden.

Sie können Volumes je nach Bedarf dem Namespace hinzufügen. Sie können Verbindungspunkte direkt unter
einer übergeordneten Volume-Verbindung oder in einem Verzeichnis innerhalb eines Volumes erstellen.
Möglicherweise ist ein Pfad zu einer Volume-Verbindung für ein Volume mit dem Namen „vol3“ vorhanden
/vol1/vol2/vol3, Oder /vol1/dir2/vol3, Oder sogar /dir1/dir2/vol3. Der Pfad wird als
Verbindungspfad bezeichnet.

Jeder SVM hat einen eindeutigen Namespace. Das SVM-Root-Volume ist der Einstiegspunkt in die
Namespace-Hierarchie.

Damit die Daten im Falle eines Node-Ausfalls oder eines Failover weiterhin verfügbar bleiben,
sollten Sie eine Load-Sharing Mirror Kopie für das SVM Root-Volume erstellen.
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Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Volume mit dem Namen „home4“ auf der SVM vs1 mit einem Verbindungspfad
erstellt /eng/home:

cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1

-size 1g -junction-path /eng/home

[Job 1642] Job succeeded: Successful

Was die typischen NAS Namespace-Architekturen sind

Es gibt verschiedene typische NAS-Namespace-Architekturen, die Sie bei der Erstellung
Ihres SVM-Namespace verwenden können. Sie können die Namespace-Architektur
auswählen, die Ihren Business- und Workflow-Anforderungen entspricht.

Die Spitze des Namespace ist immer das Root-Volume, das durch einen Schrägstrich (/) dargestellt wird. Die
Namespace-Architektur unter der Wurzel lässt sich in drei grundlegende Kategorien einteilen:

• Ein einzelner verzweigter Baum, mit nur einer einzigen Verbindung zum Stammverzeichnis des
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Namespace

• Mehrere verzweigte Bäume, mit mehreren Verbindungspunkten zum Stammverzeichnis des Namespace

• Mehrere Standalone-Volumes mit jeweils einem separaten Verbindungspunkt zum Root des Namespace

Namespace mit einem verzweigten Baum

Eine Architektur mit einem einzelnen verzweigten Baum verfügt über einen einzigen Ansatzpunkt zum Root-
Verzeichnis des SVM-Namespaces. Der einzelne Einfügepunkt kann entweder ein miteinander verbunden
Volume oder ein Verzeichnis unter dem Root sein. Alle anderen Volumes werden an Verbindungspunkten unter
dem einzelnen Einfügungspunkt (ein Volume oder ein Verzeichnis) gemountet.

Eine typische Konfiguration für Volume-Verbindungen mit der oben genannten Namespace-Architektur kann
beispielsweise wie die folgende Konfiguration aussehen: Alle Volumes werden unter dem einzelnen
Einfügepunkt verbunden, ein Verzeichnis mit dem Namen „data“:
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1      RW_volume

vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2      RW_volume

vs1     data1        true     /data/data1           RW_volume

vs1     eng1         true     /data/data1/eng1      RW_volume

vs1     eng2         true     /data/data1/eng2      RW_volume

vs1     sales        true     /data/data1/sales     RW_volume

vs1     vol1         true     /data/vol1            RW_volume

vs1     vol2         true     /data/vol2            RW_volume

vs1     vol3         true     /data/vol3            RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -

Namespace mit mehreren verzweigten Bäumen

Eine Architektur mit mehreren verzweigten Bäumen verfügt über mehrere Ansatzpunkte zum Root-Verzeichnis
des SVM-Namespaces. Die Einfügepunkte können entweder Volumes oder Verzeichnisse unter dem Root
umfassen. Alle anderen Volumes werden an Verbindungspunkten unter den Einfügungspunkten (Volumes oder
Verzeichnisse) gemountet.

Beispielsweise könnte eine typische Konfiguration für eine Volume-Verbindungsstelle mit der oben genannten
Namespace-Architektur wie die folgende Konfiguration aussehen: Es gibt drei Ansatzpunkte für das Root-
Volume der SVM. Zwei Einfügepunkte sind Verzeichnisse mit den Namen “data” und “projects”. Ein
Einfügemarkt ist ein mit „Audit“ in Verbindung gefügter Datenträger:
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     audit        true     /audit                RW_volume

vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1          RW_volume

vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2          RW_volume

vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3          RW_volume

vs1     eng          true     /data/eng             RW_volume

vs1     mktg1        true     /data/mktg1           RW_volume

vs1     mktg2        true     /data/mktg2           RW_volume

vs1     project1     true     /projects/project1    RW_volume

vs1     project2     true     /projects/project2    RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -

Namespace mit mehreren Standalone-Volumes

In einer Architektur mit Standalone Volumes verfügt jedes Volume über einen Ansatzpunkt zum Root-
Verzeichnis des SVM Namespace. Das Volume wird jedoch nicht unter einem anderen Volume verbunden.
Jedes Volume verfügt über einen eindeutigen Pfad, der entweder direkt unter dem Stammverzeichnis
verbunden ist oder unter einem Verzeichnis unter dem Stammverzeichnis verbunden wird.

Beispielsweise kann eine typische Konfiguration für eine Volume-Verbindungsstelle mit der oben genannten
Namespace-Architektur wie die folgende Konfiguration aussehen: Es gibt fünf Ansatzpunkte für das Root-
Volume der SVM, wobei jeder Einfügepunkt einen Pfad zu einem Volume darstellt.
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     eng          true     /eng                  RW_volume

vs1     mktg         true     /vol/mktg             RW_volume

vs1     project1     true     /project1             RW_volume

vs1     project2     true     /project2             RW_volume

vs1     sales        true     /sales                RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -
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