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Was muss ich überprüfen, bevor ich ein Upgrade
mit oder ohne Upgrade Advisor aufführe?

Was muss vor dem Upgrade überprüft werden

Auch wenn Sie verwenden "Active IQ" Upgrade Advisor zur Planung des Upgrades gibt
es weiterhin verschiedene Überprüfungen, die vor dem Upgrade auf den Cluster-
Zustand, den Storage-Zustand, die Konfiguration und vieles mehr überprüft werden
sollten.

Überprüfen des Cluster-Systemzustands

Bevor Sie ein Cluster aktualisieren, sollten Sie überprüfen, ob die Nodes ordnungsgemäß
sind und berechtigt sind, am Cluster teilzunehmen, und dass sich das Cluster in einem
Quorum befindet.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Nodes im Cluster online sind und am Cluster teilnehmen können:
cluster show

cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

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

node0                 true    true

node1                 true    true

Wenn ein Knoten fehlerhaft oder nicht geeignet ist, überprüfen Sie die EMS-Protokolle auf Fehler und
ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.

2. Wenn Sie in einer SAN-Umgebung arbeiten, vergewissern Sie sich, dass sich jeder Knoten in einem SAN-
Quorum befindet: event log show -severity informational -message-name scsiblade.*

Die letzte scsiblade-Ereignismeldung für jeden Knoten sollte darauf hinweisen, dass sich das scsi-Blade im
Quorum befindet.

cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name

scsiblade.*

Time             Node       Severity       Event

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

MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The

scsi-blade ...

MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The

scsi-blade ...

Verwandte Informationen
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"Systemadministration"

Überprüfung des Storage-Zustands

Vor und nach dem Upgrade eines Clusters sollten Sie den Status Ihrer Festplatten,
Aggregate und Volumes überprüfen.

1. Überprüfen des Festplattenstatus:

Um zu prüfen, ob… Tun Sie das…

Fehlerhafte Festplatten a. Fehlerhafte Festplatten anzeigen:
storage disk show -state broken

b. Entfernen oder ersetzen Sie alle defekten
Festplatten.

Festplatten werden gewartet oder rekonstruiert a. Anzeigen aller Datenträger in Wartungs-,
Ausstehend- oder Rekonstruktionstatus:
`storage disk show -state maintenance

pending reconstructing`
.. Warten Sie, bis die Wartung oder Rekonstruktion
abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Aggregate online sind, indem Sie den Status anzeigen:
`storage aggregate show -state !online`Mit diesem Befehl werden die Aggregate angezeigt, die Not online
sind. Alle Aggregate müssen vor und nach einem größeren Upgrade oder einer erneuten Version online
sein.

cluster1::> storage aggregate show -state !online

There are no entries matching your query.

3. Überprüfen Sie, ob alle Volumes online sind, indem Sie alle Volumes anzeigen, die Not online sind:
`volume show -state !online`Alle Volumes müssen vor und nach einem größeren Upgrade oder einer
erneuten Version online sein.

cluster1::> volume show -state !online

There are no entries matching your query.

4. Vergewissern Sie sich, dass es keine inkonsistenten Volumes gibt:
`volume show -is-inconsistent true`Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Volume
zeigt WAFL inkonsistent an" Die Vorgehensweise für inkonsistente Volumes

Verwandte Informationen

"Logisches Storage-Management"
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Booten Sie den SP oder BMC neu, um das Firmware-Update
vorzubereiten

Vor einem ONTAP-Upgrade müssen Sie Ihre Firmware nicht manuell aktualisieren. Die
Firmware für das Cluster ist im ONTAP Upgrade-Paket enthalten und wird auf das Boot-
Gerät jedes Node kopiert. Die neue Firmware wird dann im Rahmen des Upgrades
installiert.

Die Firmware für die folgenden Komponenten wird automatisch aktualisiert, wenn die Version im Cluster älter
als die im ONTAP-Upgrade-Paket enthaltene Firmware ist:

• BIOS/LOADER

• Service-Prozessor (SP) oder Baseboard-Management-Controller (BMC)

• Storage Shelf

• Festplatte

• Flash Cache

Um sich auf ein reibungsloses Update vorzubereiten, sollten Sie den SP oder BMC neu starten, bevor das
Upgrade beginnt.

Schritt

1. Starten Sie vor dem Upgrade den SP oder BMC neu: system service-processor reboot-sp
-node node_name

Auf Wunsch können Sie auch "Aktualisieren Sie die Firmware manuell" Zwischen ONTAP-Upgrades. Wenn Sie
Active IQ haben, können Sie dies "Zeigen Sie die Liste der derzeit in Ihrem ONTAP-Image enthaltenen
Firmware-Versionen an".

Aktualisierte Firmware-Versionen sind wie folgt verfügbar:

• "System-Firmware (BIOS, BMC, SP)"

• "Platten-Shelf Firmware"

• "Festplatten- und Flash Cache-Firmware"

SVM-Routing-Konfiguration prüfen

Als Best Practice wird empfohlen, eine Standardroute für eine SVM zu konfigurieren. Um
Unterbrechungen zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass die Standardroute in der
Lage ist, jede Netzwerkadresse zu erreichen, die nicht über eine spezifiserere Route
erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter "SU134: Der Netzwerkzugriff kann
durch eine falsche Routingkonfiguration in Clustered ONTAP unterbrochen werden".

Die Routing-Tabelle für eine SVM bestimmt den Netzwerkpfad, den die SVM für die Kommunikation mit einem
Ziel verwendet. Es ist wichtig zu verstehen, wie Routingtabellen funktionieren, damit Netzwerkprobleme
verhindert werden können, bevor sie auftreten.

Die Routingregeln lauten wie folgt:
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• ONTAP leitet Datenverkehr über die am häufigsten verfügbare Route.

• ONTAP leitet den Datenverkehr über eine Standard-Gateway-Route (mit 0 Bit Netzmaske) als letztes
Resort weiter, wenn keine speziellen Routen verfügbar sind.

Bei Routen mit demselben Ziel, derselben Netmask und Metrik kann nicht garantiert werden, dass das System
nach einem Neustart oder nach einem Upgrade die gleiche Route verwendet. Dies ist insbesondere ein
Problem, wenn Sie mehrere Standardrouten konfiguriert haben.

Überprüfen der LIF Failover-Konfiguration

Bevor Sie ein Upgrade durchführen, müssen Sie überprüfen, ob die Failover-Richtlinien
und Failover-Gruppen korrekt konfiguriert sind.

Während des Upgrades werden LIFs basierend auf der Upgrade-Methode migriert. Je nach
Upgrade-Methode kann oder wird die LIF Failover-Richtlinie möglicherweise nicht verwendet.

Bei 8 oder mehr Nodes im Cluster wird das automatisierte Upgrade mit der Batch-Methode durchgeführt. Bei
dem Batch Upgrade-Verfahren wird das Cluster in mehrere Upgrade-Batches aufgeteilt. Anschließend werden
die Nodes im ersten Batch-Satz aktualisiert, die HA-Partner aktualisiert und der Prozess für die verbleibenden
Batches wiederholt. Wenn in ONTAP 9.7 und älteren Versionen die Batch-Methode verwendet wird, werden
LIFs zum HA-Partner des Node migriert, der aktualisiert wird. Wenn in ONTAP 9.8 und höher die Batch-
Methode verwendet wird, werden LIFs zur anderen Batch-Gruppe migriert.

Wenn Sie weniger als 8 Nodes in Ihrem Cluster haben, wird das automatisierte Upgrade mit der Rolling-
Methode durchgeführt. Die Rolling Upgrade-Methode beinhaltet, einen Failover-Vorgang auf jedem Knoten
eines HA-Paars zu initiieren, den „ausgefallenen“ Knoten zu aktualisieren, Giveback zu initiieren und dann den
Prozess für jedes HA-Paar im Cluster zu wiederholen. Wenn die Rolling-Methode verwendet wird, werden LIFs
gemäß der LIF Failover-Richtlinie zu dem Failover-Ziel-Node migriert.

1. Zeigen Sie die Failover-Richtlinie für jede Daten-LIF an:

Lautet Ihre ONTAP Version… Verwenden Sie diesen Befehl

9.6 oder höher network interface show -service-policy

data -failover

9.5 oder früher network interface show -role data

-failover

Dieses Beispiel zeigt die standardmäßige Failover-Konfiguration für ein 2-Node-Cluster mit zwei Daten-
LIFs:
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cluster1::> network interface show -role data -failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

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

vs0

         lif0            node0:e0b             nextavail       system-

defined

                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,

                                           node0:e0d, node0:e0e,

                                           node0:e0f, node1:e0b,

                                           node1:e0c, node1:e0d,

                                           node1:e0e, node1:e0f

vs1

         lif1            node1:e0b             nextavail       system-

defined

                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,

                                           node1:e0d, node1:e0e,

                                           node1:e0f, node0:e0b,

                                           node0:e0c, node0:e0d,

                                           node0:e0e, node0:e0f

Das Feld Failover Targets enthält eine priorisierte Liste von Failover-Zielen für jede LIF. Wenn lif0 zum
Beispiel von seinem Home Port (e0b auf node0) ausfällt, wird es zum ersten Versuch unternommen, Port
e0c auf node0 zu scheitern. Wenn lif0 nicht Failover zu e0c kann, wird als nächstes versucht, Failover zu
Port e0d auf node0 und so weiter zu machen.

2. Wenn die Failover-Richtlinie für alle LIFs außer SAN LIFs auf deaktiviert festgelegt ist, aktivieren Sie das
Failover mithilfe des Befehls „Network Interface modify“.

3. Überprüfen Sie für jede logische Schnittstelle, ob das Feld Failover Targets Datenports eines anderen
Knotens enthält, der während des Upgrades des Home-Node der LIF weiterhin verfügbar ist.

Sie können das verwenden network interface failover-groups modify Befehl zum Hinzufügen
eines Failover-Ziels zur Failover-Gruppe.

Beispiel

network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group

fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d

Verwandte Informationen

"Netzwerk- und LIF-Management"

Status überprüfen

Bevor Sie ein Upgrade durchführen, sollten Sie Folgendes überprüfen:
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• Status DES HA-Paars

• LDAP-Status (für ONTAP 9.2 oder höher)

• DNS-Serverstatus (für ONTAP 9.2 oder höher),

• Netzwerk- und Storage-Status (für MetroCluster-Konfigurationen)

Der HA-Status wird überprüft

Bevor Sie ein unterbrechungsfreies Upgrade durchführen, sollten Sie überprüfen, ob das Storage-Failover für
jedes HA-Paar aktiviert ist. Wenn das Cluster nur aus zwei Nodes besteht, sollten Sie auch überprüfen, ob die
Cluster-HA aktiviert ist.

Sie müssen den HA-Status nicht überprüfen, wenn Sie ein Upgrade mit Unterbrechungen durchführen
möchten, da für diese Upgrade-Methode kein Storage Failover erforderlich ist.

1. Überprüfen Sie, ob Storage-Failover aktiviert ist und für jedes HA-Paar möglich ist: storage failover
show

Dieses Beispiel zeigt, dass Storage-Failover aktiviert und in node0 und node1 möglich ist:

cluster1::> storage failover show

                              Takeover

Node           Partner        Possible State

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

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

node0          node1          true     Connected to node1

node1          node0          true     Connected to node0

2 entries were displayed.

Falls erforderlich kann das Storage-Failover über den Befehl „Storage Failover modify“ aktiviert werden.

2. Wenn das Cluster nur aus zwei Nodes (ein einzelnes HA-Paar) besteht, überprüfen Sie, ob die Cluster HA
konfiguriert ist: cluster ha show

Dieses Beispiel zeigt, dass Cluster HA konfiguriert ist:

cluster1::> cluster ha show

High Availability Configured: true

Bei Bedarf können Sie Cluster-HA mithilfe des Befehls „Cluster ha modify“ aktivieren.

Überprüfen des LDAP-Status (ONTAP 9.2 und höher)

Wenn ab ONTAP 9.2 LDAP von Ihren Storage Virtual Machines (SVMs) verwendet wird, muss eine LDAP-
Verbindung hergestellt werden, um ein unterbrechungsfreies Upgrade durchzuführen. Sie sollten die LDAP-
Verbindung überprüfen, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.

Die Aufgabe gilt nicht, wenn Sie ein Upgrade von ONTAP 9.1 oder früher durchführen.
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1. Überprüfen Sie den LDAP-Status: ldap check -vserver vserver_name

2. Wenn der LDAP-Status nicht verfügbar ist, ändern Sie ihn: ldap client modify -client-config
LDAP_client -ldap-servers ip_address

3. Vergewissern Sie sich, dass der LDAP-Status aktiviert ist: ldap check -vserver vserver_name

Überprüfen des DNS-Serverstatus (ONTAP 9.2 und höher)

Ab ONTAP 9.2 und höher sollten Sie den Status Ihres DNS-Servers (Domain Name Service) vor und nach
einem unterbrechungsfreien Upgrade überprüfen.

Die Aufgabe gilt nicht, wenn Sie ein Upgrade von ONTAP 9.1 oder früher durchführen.

1. Überprüfen Sie den Status Ihrer DNS-Server: dns check -vserver vserver_name

Ein up-Status zeigt an, dass der Dienst ausgeführt wird. Ein Status „nicht aktiv“ zeigt an, dass der Dienst
nicht ausgeführt wird.

2. Wenn der DNS-Server nicht verfügbar ist, ändern Sie ihn: dns modify -vserver vserver_name
-domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress

3. Überprüfen Sie, ob der Status des DNS-Servers aktiviert ist.

Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass alle LIFS sich auf
Home-Ports befinden

Während eines Neubootens wurden möglicherweise einige LIFs zu ihren zugewiesenen
Failover-Ports migriert. Vor und nach dem Upgrade eines Clusters müssen Sie alle LIFs,
die sich nicht auf den Home-Ports befinden, aktivieren und zurücksetzen.

Mit dem Befehl zur Zurücksetzung der Netzwerkschnittstelle wird eine logische Schnittstelle, die sich derzeit
nicht auf ihrem Home Port befindet, zurück auf ihren Home Port zurückgesetzt, vorausgesetzt, der Home Port
ist funktionsfähig. Der Home Port einer LIF wird angegeben, wenn das LIF erstellt wird. Sie können den Home
Port für eine LIF mithilfe des Befehls „Network Interface show“ bestimmen.

1. Zeigt den Status aller LIFs an: network interface show

Dieses Beispiel zeigt den Status aller LIFs für eine Storage Virtual Machine (SVM) an.
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cluster1::> network interface show -vserver vs0

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

vs0

            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e

true

            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f

true

            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a

true

            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b

true

            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e

false

            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f

false

            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a

false

            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b

false

8 entries were displayed.

Wenn LIFs mit dem Status „down“ oder mit dem „IS Home“-Status „false“ angezeigt werden, fahren Sie mit
dem nächsten Schritt fort.

2. Aktivieren der Daten-LIFs: network interface modify {-role data} -status-admin up

cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up

8 entries were modified.

3. Zurücksetzen von LIFs auf ihre Home Ports: network interface revert *

Mit diesem Befehl werden alle LIFs zurück zu ihren Home-Ports zurückgesetzt.

cluster1::> network interface revert *

8 entries were acted on.

4. Vergewissern Sie sich, dass sich alle LIFs in ihren Home-Ports befinden: network interface show

Dieses Beispiel zeigt, dass alle LIFs für SVM vs0 sich auf ihren Home-Ports befinden.
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cluster1::> network interface show -vserver vs0

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

vs0

            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e

true

            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f

true

            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a

true

            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b

true

            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e

true

            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f

true

            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a

true

            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b

true

8 entries were displayed.

Überprüfen Sie mit Active IQ Config Advisor, ob es keine
üblichen Konfigurationsfehler gibt

Vor dem Upgrade können Sie mit dem Active IQ Config Advisor-Tool nach allgemeinen
Konfigurationsfehlern suchen.

Active IQ Config Advisor ist ein Tool zur Konfigurationsvalidierung und Statusüberprüfung von NetApp
Systemen. Dieses Tool kann sowohl an sicheren Standorten als auch an nicht sicheren Standorten zur
Datenerfassung und Systemanalyse eingesetzt werden.

Der Support für Active IQ Config Advisor ist begrenzt und steht nur online zur Verfügung.

1. Melden Sie sich auf der NetApp Support Site an und klicken Sie dann auf TOOLS > Tools.

2. Klicken Sie unter Active IQ Config Advisor auf https://["App Herunterladen"^].

3. Laden Sie Active IQ Config Advisor herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus, indem Sie den
Anweisungen auf der Webseite folgen.

4. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Active IQ Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie
die bereitgestellten Empfehlungen, um alle vom Tool erkannten Probleme zu beheben.
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Besondere Überlegungen

Prüfungen vor dem Upgrade

Je nach Umgebung müssen Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen, bevor Sie mit dem
Upgrade beginnen. Lesen Sie zunächst die Tabelle unten, um zu erfahren, welche
besonderen Überlegungen Sie beachten müssen.

Fragen Sie sich… Wenn Ihre Antwort ja lautet, dann tun Sie das…

Habe ich ein Cluster mit unterschiedlichen Versionen? Prüfen Sie die Anforderungen für gemischte
Versionen

Habe ich eine SAN-Konfiguration? Überprüfen Sie die SAN-Konfiguration

Habe ich eine MetroCluster Konfiguration? • Spezifische Upgrade-Anforderungen für
MetroCluster Konfigurationen prüfen

• Überprüfung des Netzwerk- und Storage-Status

Verwenden die Nodes in meinem Cluster Root-Daten-
Partitionierung und Root-Daten-Partitionierung?

Upgrade-Überlegungen für Root-Daten und Root-
Daten-Partitionierung werden untersucht

Habe ich deduplizierte Volumes und Aggregate? Überprüfen Sie, ob genügend freier Speicherplatz für
Ihre deduplizierten Volumes und Aggregate
vorhanden ist

Führt mein Cluster SnapMirror aus? • Upgrade-Anforderungen für SnapMirror prüfen

• SnapMirror Beziehungen für Upgrades
vorbereiten

Führt mein Cluster SnapLock aus? Prüfen Sie die Upgrade-Überlegungen für SnapLock

Führe ich ein Upgrade von ONTAP 8.3 durch und
erhalte Spiegelung zur Lastverteilung?

Vorbereiten aller Spiegelungen zur Lastverteilung für
Upgrades

Verwende ich NetApp Storage Encryption mit
externen Verschlüsselungsmanagement Servern?

Löschen Sie alle vorhandenen Verbindungen für den
Schlüsselmanagement-Server

Habe ich Netzgruppen in SVMs geladen? Vefiry, dass die Netzgruppe Datei auf jedem Knoten
vorhanden ist

Habe ich LDAP-Clients, die SSLv3 verwenden? Konfigurieren Sie LDAP-Clients für die Verwendung
von TLS

Verwende ich sitzungsorientierte Protokolle? Prüfen Sie Überlegungen zu sitzungsorientierten
Protokollen

Ist der SSL-FIPS-Modus auf einem Cluster aktiviert, in
dem sich Administratorkonten mit einem öffentlichen
SSH-Schlüssel authentifizieren?

Anforderungen für öffentliche SSH-Schlüssel prüfen

Führe ich ein Upgrade auf ONTAP 9.12.1 oder höher
durch und habe DP-Beziehungen?

"Konvertieren vorhandener DP-Beziehungen in XDP"
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Anforderungen für gemischte Versionen

Ab ONTAP 9.3 können Sie dem Cluster standardmäßig keine neuen Nodes hinzufügen,
auf denen eine Version von ONTAP ausgeführt wird, die sich von der auf den
vorhandenen Nodes ausgeführten Version unterscheidet.

Wenn Sie dem Cluster neue Nodes hinzufügen möchten, auf denen eine Version von ONTAP ausgeführt wird,
die später als die Nodes im vorhandenen Cluster ist, sollten Sie zuerst die Nodes im Cluster auf höhere
Version aktualisieren und dann die neuen Nodes hinzufügen.

Cluster mit gemischten Versionen werden nicht empfohlen, aber in bestimmten Fällen müssen Sie
möglicherweise vorübergehend einen gemischten Versionsstatus eingeben. Beispielsweise müssen Sie einen
gemischten Versionsstatus eingeben, wenn Sie ein Upgrade auf eine neuere Version von ONTAP durchführen,
die auf bestimmten Nodes im vorhandenen Cluster nicht unterstützt wird. In diesem Fall sollten Sie die Nodes
aktualisieren, die die neuere Version von ONTAP unterstützen, und dann die Nodes entfernen, die die Version
von ONTAP nicht unterstützen, auf die Sie aktualisieren. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

ONTAP-Version Befehl

ONTAP 9.3 cluster unjoin -skip-last-low-version

-node-check

ONATP 9.4 und höher cluster remove-node -skip-last-low

-version-node-check

Möglicherweise müssen Sie auch einen gemischten Versionsstatus für eine technische Aktualisierung oder ein
unterbrochene Upgrade eingeben. In solchen Fällen können Sie das ONTAP-Standardverhalten überschreiben
und Knoten einer anderen Version mithilfe des hinzufügen cluster add-node -allow-mixed-version
-join Der Befehl für die erweiterten Berechtigungen.

Wenn Sie einen gemischten Versionsstatus eingeben müssen, sollten Sie das Upgrade so schnell wie möglich
abschließen. Ein HA-Paar darf eine ONTAP Version von einem Release nicht ausführen, der sich mehr als
sieben Tage von anderen HA-Paaren im Cluster unterscheidet. Für einen korrekten Cluster-Betrieb sollte die
Zeit, in der sich das Cluster in einem gemischten Versionszustand befindet, so kurz wie möglich sein.

Wenn sich das Cluster in einem gemischten Versionszustand befindet, sollten Sie keine Befehle eingeben, die
den Cluster-Vorgang oder die Cluster-Konfiguration ändern, sofern dies nicht erforderlich ist, um die Upgrade-
Anforderungen zu erfüllen.

Überprüfen der SAN-Konfiguration

Die Aktualisierung in einer SAN-Umgebung ändert, welche Pfade direkt sind. Daher
sollten Sie vor dem Upgrade überprüfen, ob jeder Host mit der richtigen Anzahl an
direkten und indirekten Pfaden konfiguriert ist und dass jeder Host mit den richtigen LIFs
verbunden ist.

1. Überprüfen Sie bei jedem Host, ob eine ausreichende Anzahl direkter und indirekter Pfade konfiguriert ist
und jeder Pfad aktiv ist.

Jeder Host muss über einen Pfad zu jedem Node im Cluster verfügen.
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2. Vergewissern Sie sich, dass jeder Host auf jedem Node mit einer logischen Schnittstelle verbunden ist.

Nach dem Upgrade sollten Sie die Liste der Initiatoren zum Vergleich aufzeichnen.

Für… Eingeben…

ISCSI iscsi initiator show -fields

igroup,initiator-name,tpgroup

FC fcp initiator show -fields

igroup,wwpn,lif

MetroCluster Konfigurationen

Upgrade-Anforderungen für MetroCluster Konfigurationen

Wenn Sie ein Upgrade einer MetroCluster Konfiguration durchführen müssen, sollten Sie
sich einige wichtige Anforderungen bewusst sein.

Erforderliche Methoden zur Durchführung größerer und kleinerer Upgrades von MetroCluster-Konfigurationen

Patch-Upgrades auf MetroCluster-Konfigurationen können mit dem automatischen NDU-Verfahren (Non-
Disruptive Upgrade) durchgeführt werden.

Ab ONTAP 9.3 können größere Upgrades auf MetroCluster-Konfigurationen mit automatischem NDU-
Verfahren (Non-Disruptive Upgrade) durchgeführt werden. Auf Systemen mit ONTAP 9.2 oder einer älteren
Version müssen größere Upgrades auf MetroCluster-Konfigurationen mit dem für MetroCluster-
Konfigurationen spezifischen NDU-Verfahren durchgeführt werden.

Allgemeine Anforderungen

• Beide Cluster müssen dieselbe Version von ONTAP ausführen.

Sie können die ONTAP-Version mit dem Versionsbefehl überprüfen.

• Die MetroCluster Konfiguration muss sich entweder im normalen Modus oder im Switchmodus befinden.

Upgrade im Switchover-Modus wird nur bei kleineren Patch-Upgrades unterstützt.

• Bei allen Konfigurationen mit Ausnahme von Clustern mit zwei Nodes können beide Cluster
unterbrechungsfrei gleichzeitig aktualisiert werden.

Bei einem unterbrechungsfreien Upgrade von 2-Node-Clustern müssen die Cluster jeweils einen Node pro
Cluster aktualisiert werden.

• Die Aggregate auf beiden Clustern dürfen den RAID-Status nicht neu synchronisieren.

Während der MetroCluster-Reparatur werden die gespiegelten Aggregate erneut synchronisiert. Sie
können überprüfen, ob die MetroCluster Konfiguration diesen Status aufweist, indem Sie die verwenden
storage aggregate plex show -in-progress true Befehl. Wenn Aggregate synchronisiert
werden, sollten Sie erst nach Abschluss der Resynchronisierung ein Upgrade durchführen.
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• Ausgehandelte Switchover-Operationen werden während des Upgrades fehlschlagen.

Zur Vermeidung von Problemen bei Upgrade- oder Umrüstung von Vorgängen sollte bei einem Upgrade
oder Wechsel nicht eine ungeplante Umschaltung durchgeführt werden, es sei denn, alle Nodes auf beiden
Clustern führen dieselbe Version von ONTAP aus.

Konfigurationsanforderungen für den normalen Betrieb

• Die Quell-SVM LIFs müssen auf ihren Home-Nodes aktiv sein und sich befinden.

Daten-LIFs für die Ziel-SVMs müssen nicht auf ihren Home-Nodes up-to-the-Ziel-SVMs vorhanden sein.

• Alle Aggregate am lokalen Standort müssen online sein.

• Alle Root- und Daten-Volumes der SVMs des lokalen Clusters müssen online sein.

Konfigurationsanforderungen für die Umschaltung

• Alle LIFs müssen sich auf ihren Home-Nodes befinden und sich dort befinden.

• Mit Ausnahme der Root-Aggregate am DR-Standort müssen alle Aggregate online sein.

Root-Aggregate sind während bestimmter Phasen der Umschaltung offline.

• Alle Volumes müssen online sein.

Verwandte Informationen

"Überprüfen des Netzwerk- und Storage-Status für MetroCluster Konfigurationen"

Überprüfen des Netzwerk- und Storage-Status für MetroCluster Konfigurationen

Bevor Sie ein Upgrade in einer MetroCluster Konfiguration durchführen, sollten Sie den
Status der LIFs, Aggregate und Volumes für jedes Cluster überprüfen.

1. Überprüfen Sie den LIF-Status: network interface show

Im normalen Betrieb müssen LIFs für Quell-SVMs einen Administratorstatus von „up“ aufweisen und sich
auf ihren Home-Nodes befinden. LIFs für Ziel-SVMs müssen nicht auf ihren Home-Nodes up-to-located
sein. Durch die Umschaltung verfügen alle LIFs über einen Administratorstatus von oben, müssen sich
aber nicht auf ihren Home-Nodes befinden.
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cluster1::> network interface show

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

Cluster

            cluster1-a1_clus1

                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01

                                                                   e2a

true

            cluster1-a1_clus2

                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01

                                                                   e2b

true

cluster1-01

            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01

                                                                   e3a

true

            cluster1-a1_inet4_intercluster1

                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01

                                                                   e3c

true

            ...

27 entries were displayed.

2. Überprüfen Sie den Status der Aggregate: storage aggregate show -state !online

Mit diesem Befehl werden alle Aggregate angezeigt, die Not online sind. Im normalen Betrieb müssen alle
Aggregate am lokalen Standort online sein. Wenn die MetroCluster-Konfiguration jedoch um den Switch
geht, können Root-Aggregate am Disaster-Recovery-Standort offline sein.

Dieses Beispiel zeigt ein Cluster im normalen Betrieb:

cluster1::> storage aggregate show -state !online

There are no entries matching your query.

Dieses Beispiel zeigt ein Cluster in Switchover, in dem die Root-Aggregate am Disaster-Recovery-Standort
offline sind:
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cluster1::> storage aggregate show -state !online

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

aggr0_b1

                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01

raid_dp,

 

mirror

 

degraded

aggr0_b2

                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02

raid_dp,

 

mirror

 

degraded

2 entries were displayed.

3. Überprüfen Sie den Status der Volumes: volume show -state !online

Dieser Befehl zeigt alle Volumes an, die Not online sind.

Wenn die MetroCluster-Konfiguration sich im normalen Betrieb befindet (sie befindet sich nicht im
Switchover-Status), sollte die Ausgabe alle Volumes anzeigen, die zu den sekundären SVMs des Clusters
gehören (diejenigen mit dem SVM-Namen, angehängt mit „-mc“).

Diese Volumes sind nur bei einem Switchover online verfügbar.

Dieses Beispiel zeigt einen Cluster im normalen Betrieb, bei dem die Volumes am Disaster-Recovery-
Standort nicht online sind.
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cluster1::> volume show -state !online

  (volume show)

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

5 entries were displayed.

4. Vergewissern Sie sich, dass es keine inkonsistenten Volumes gibt: volume show -is-inconsistent
true

Falls inkonsistente Volumes zurückgegeben werden, müssen Sie vor dem Upgrade an den NetApp
Support Kontakt aufnehmen.

Verwandte Informationen

Upgrade-Anforderungen für MetroCluster Konfigurationen

Upgrade-Überlegungen für Root-Daten-Partitionierung und Root-Daten-
Partitionierung

Bei einigen Plattformmodellen und -Konfigurationen werden Root-Daten-Partitionierung
und Root-Daten-Data-Partitionierung unterstützt. Diese Partitionierungsfunktion ist
während der Systeminitialisierung aktiviert; sie kann nicht auf vorhandene Aggregate
angewendet werden.

Informationen zur Migration Ihrer Daten zu einem Node, der für Root-Data-Partitionierung oder Root-Data-
Partitionierung konfiguriert ist, erhalten Sie von Ihrem Account-Team oder Ihrer Partnerorganisation.

Verwandte Informationen

"ONTAP-Konzepte"

Vergewissern Sie sich, dass deduplizierte Volumes und Aggregate ausreichend
freien Speicherplatz aufweisen

Vor dem Upgrade von ONTAP müssen Sie überprüfen, ob alle deduplizierten Volumes
und die darin enthaltenen Aggregate ausreichend freien Speicherplatz für die
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Deduplizierungsmetadaten zur Verfügung haben. Falls nicht genügend freier
Speicherplatz zur Verfügung steht, wird die Deduplizierung nach Abschluss des ONTAP-
Upgrades deaktiviert.

Jedes deduplizierte Volume muss mindestens 4 % freien Speicherplatz aufweisen. Jedes Aggregat, das ein
dedupliziertes Volume enthält, muss mindestens 3 % freien Speicherplatz aufweisen.

1. Bestimmen Sie, welche Volumes dedupliziert werden: volume efficiency show

2. Legen Sie den verfügbaren freien Speicherplatz für jedes identifizierte Volume fest: vol show -vserver
Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available,

percent-used, junction-path

Jedes deduplizierte Volume darf nicht über 96 % genutzte Kapazität enthalten. Bei Bedarf können Sie die
Größe aller Volumes erhöhen, die diese Kapazität überschreiten.

"Logisches Storage-Management"

In diesem Beispiel wird im Feld „Prozentsatz des genutzten Speicherplatzes“ auf dem deduplizierten
Volume der Prozentsatz des genutzten Speicherplatzes angezeigt:

vserver    volume size    junction-path available used   percent-used

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

cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%

cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%

2 entries were displayed.

3. Identifizieren Sie den freien Speicherplatz, der auf jedem Aggregat verfügbar ist, das ein dedupliziertes
Volume enthält: aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size,
usedsize, availsize, percent-used

Jedes Aggregat darf nicht über 97 % genutzte Kapazität enthalten. Bei Bedarf können Sie die Größe aller
Aggregate erhöhen, die diese Kapazität überschreiten.

"Festplatten- und Aggregatmanagement"

In diesem Beispiel zeigt das Feld „Prozent verwendet“ den Prozentsatz des genutzten Speicherplatzes auf
dem Aggregat an, der das deduplizierte Volume enthält (aggr_2):

aggr show -aggregate aggregate_name -fields

aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used

aggregate         availsize percent-used size    usedsize

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

aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB

aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB

2 entries were displayed.
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SnapMirror

Upgrade-Anforderungen für SnapMirror

Sie müssen bestimmte Aufgaben durchführen, um ein Cluster, auf dem SnapMirror
ausgeführt wird, erfolgreich aktualisieren zu können.

• Wenn Sie Cluster mit DP-SnapMirror-Beziehungen aktualisieren, müssen Sie das Ziel-Cluster/die Nodes
vor einem Upgrade des Quellclusters/der Nodes aktualisieren.

• Vor dem Upgrade eines Clusters, auf dem SnapMirror ausgeführt wird, müssen SnapMirror Vorgänge für
jeden Node, der Ziel-Volumes enthält, stillgelegt werden. Jede Peered SVM muss über einen eindeutigen
Namen in den Clustern verfügen.

Um einen Ausfall von SnapMirror Transfers zu verhindern, müssen Sie den SnapMirror Betrieb
unterbrechen und in manchen Fällen Ziel-Nodes vor dem Upgrade der Quell-Nodes aktualisieren. In der
folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Suspendieren von SnapMirror Vorgängen
beschrieben.

Option Beschreibung Ziel-Nodes vor Quell-Nodes
aktualisieren?

Unterbrechen Sie den SnapMirror
Betrieb für die Dauer des NDU
(unterbrechungsfreies Upgrade).

Die einfachste Methode für
Upgrades in einer SnapMirror-
Umgebung besteht darin, alle
SnapMirror-Vorgänge
auszusetzen, das Upgrade
durchzuführen und dann die
SnapMirror-Vorgänge
fortzusetzen. Während der
gesamten NDU werden jedoch
keine SnapMirror-Transfers
stattfinden. Sie müssen diese
Methode verwenden, wenn Ihr
Cluster Nodes enthält, die
Volumes spiegeln.

Nein, die Nodes können in
beliebiger Reihenfolge aktualisiert
werden.

Unterbrechen Sie den SnapMirror
Betrieb jeweils einem Ziel-
Volume.

Sie können SnapMirror Transfers
für ein bestimmtes Ziel-Volume
unterbrechen, den Node (oder
HA-Paar) mit dem Ziel-Volume
aktualisieren, den Node (oder ein
HA-Paar), der den Quell-Volume
enthält, aktualisieren und dann
die SnapMirror Transfers für das
Ziel-Volume fortsetzen. Über
diese Methode können die
SnapMirror Transfers für alle
anderen Ziel-Volumes fortgesetzt
werden, während die Nodes, die
die ursprünglichen Ziel- und
Quell-Volumes enthalten,
aktualisiert werden.

Ja.
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SVM-Peering erfordert, dass SVM-Namen über die Cluster hinweg eindeutig sein müssen. Es empfiehlt sich,
SVMs mit einem eindeutigen, vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) zu benennen, beispielsweise
„dataVerser.HQ“ oder „mirrorVserver.Offsite“. Die Verwendung des FQDN-Namensstils erleichtert
die Sicherstellung der Einzigartigkeit.

Verwandte Informationen

"ONTAP-Konzepte"

SnapMirror Beziehungen für ein unterbrechungsfreies Upgrade vorbereiten

Es wird empfohlen, den SnapMirror Betrieb stillzulegen, bevor ein unterbrechungsfreies
Upgrade der ONTAP durchgeführt wird.

Schritte

1. Verwenden Sie die snapmirror show Befehl zum Bestimmen des Zielpfads für jede SnapMirror
Beziehung.

2. Unterbrechen Sie für jedes Ziel-Volume zukünftige SnapMirror Übertragungen:

snapmirror quiesce -destination-path destination

Wenn es keine aktiven Transfers für die SnapMirror-Beziehung gibt, setzt dieser Befehl seinen Status auf
„stillgelegt“. Wenn die Beziehung aktive Transfers hat, wird der Status auf „Beenden“ gesetzt, bis die
Übertragung abgeschlossen ist, und dann wird der Status „stillgelegt“.

Dieses Beispiel stellt Übertragungen mit dem Zielvolume „vol1“ von „SVMvs0.example.com": bereit

cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1

3. Vergewissern Sie sich, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt sind:

snapmirror show -status !Quiesced

Mit diesem Befehl werden alle SnapMirror Beziehungen angezeigt, die nicht stillgelegt sind.

Dieses Beispiel zeigt, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt sind:

cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced

There are no entries matching your query.

4. Wenn aktuell SnapMirror Beziehungen übertragen werden, führen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option Beschreibung

Warten Sie, bis die Transfers abgeschlossen sind,
bevor Sie das ONTAP Upgrade durchführen.

Nach jedem Transfer wird der Status der Beziehung
auf „stillgelegt“ geändert.
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Option Beschreibung

Stoppen Sie die Transfers:

snapmirror abort -destination-path

destination -h

Hinweis: Sie müssen das benutzen -foreground
true Parameter, wenn Sie die Übertragung von
Load-Sharing-Spiegeln abbrechen.

Dieser Befehl stoppt die SnapMirror Übertragung
und stellt das Ziel-Volume auf die letzte Snapshot
Kopie wieder her, die erfolgreich übertragen wurde.
Die Beziehung wird auf den Status „stillgelegt“
gesetzt.

Verwandte Informationen

Upgrade-Anforderungen für SnapMirror

Upgrade-Überlegungen für SnapLock

SnapLock erlaubt das Herunterladen bestimmter Kernel-Versionen nicht, wenn diese als
fehlerhafte SnapLock-Versionen qualifiziert sind oder wenn SnapLock in diesen
Versionen deaktiviert ist. Diese Download-Einschränkungen gelten nur, wenn der Node
über SnapLock-Daten verfügt.

Bereiten Sie alle Spiegelungen zur Lastverteilung vor, bevor Sie die Aktualisierung
von ONTAP 8.3 durchführen

Vor dem Upgrade von ONTAP 8.3 sollten Sie alle Quell-Volumes der Load-Sharing-
Spiegelung zu einem Aggregat auf dem Node verschieben, der als letztes Upgrade dient.
So wird sichergestellt, dass die Lastverteilung von gespiegelten Ziel-Volumes die gleiche
oder höhere Version von ONTAP aufweisen.

Sie müssen dieses Verfahren nur ausführen, wenn Sie ein Upgrade von ONTAP 8.3
durchführen.

1. Zeichnen Sie die Speicherorte aller Load-Sharing-Spiegelquellvolumes auf.

Wenn Sie wissen, woher die Mirror-Quell-Volumes zur Lastverteilung stammen, können Sie sie nach dem
größeren Upgrade einfacher an die ursprünglichen Orte zurückgeben.

2. Bestimmen Sie den Node und das Aggregat, auf das Sie die Load-Sharing-Mirror-Quell-Volumes
verschieben möchten.

3. Verschieben Sie die Quell-Volumes der Load-Sharing-Spiegelung zum Node und Aggregat mithilfe des
Startbefehls für Volume-Verschiebung.

Löschen Sie vor dem Upgrade vorhandene Verbindungen für den externen
Verschlüsselungsmanagement-Server

Wenn Sie NetApp Storage-Verschlüsselung (NSE) unter ONTAP 9.2 oder einer älteren
Version verwenden und ein Upgrade auf ONTAP 9.3 oder höher durchführen, müssen Sie
vor dem Upgrade alle vorhandenen KMIP-Serververbindungen (External Key
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Management) mit der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) löschen.

1. Stellen Sie sicher, dass die NSE-Laufwerke entsperrt, geöffnet und auf die Standard-ID für die Herstellung
0x0: Eingestellt sind.

storage encryption disk show -disk*

2. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:

set -privilege advanced

3. Verwenden Sie die Standard-Manufaktur Secure ID 0x0, um den FIPS-Schlüssel den Self-Encrypting Disks
(SEDs) zuzuweisen: storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Festplatten den FIPS-Schlüssel zugewiesen haben: storage
encryption disk show-status

5. Vergewissern Sie sich, dass der Modus für alle Festplatten auf Daten eingestellt ist: storage
encryption disk show

6. Zeigen Sie die konfigurierten KMIP-Server an: security key-manager show

7. Löschen Sie die konfigurierten KMIP-Server: security key-manager delete -address
kmip_ip_address

8. Löschen Sie die Konfiguration des externen Schlüsselmanagers:security key-manager delete-
kmip-config

In diesem Schritt werden die NSE-Zertifikate nicht entfernt.

Nach Abschluss des Upgrades müssen Sie die KMIP-Serververbindungen neu konfigurieren.

Verwandte Informationen

Neukonfigurieren von KMIP-Serververbindungen nach dem Upgrade auf ONTAP 9.3 oder höher

Überprüfen, ob die Netzwerkgruppendatei auf allen Knoten vorhanden ist

Wenn Sie Netzwerkgruppen in Storage Virtual Machines (SVMs) geladen haben, müssen
Sie vor dem Upgrade oder der Wiederherstellung überprüfen, ob die
Netzwerkgruppendatei auf jedem Node vorhanden ist. Eine fehlende
Netzwerkgruppendatei auf einem Node kann zum Fehlschlagen eines Upgrades oder
Umkehrens führen.

"NFS-Management" Enthält weitere Informationen zu Netzgruppen und lädt sie von einem URI.

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: set -privilege advanced

2. Anzeige des Status der Netzwerkgruppe für jede SVM: vserver services netgroup status

3. Vergewissern Sie sich, dass jeder Node für jede SVM denselben Hash-Wert für die Netzwerkgruppe
aufweist: vserver services name-service netgroup status

Wenn dies der Fall ist, können Sie den nächsten Schritt überspringen und mit dem Upgrade fortfahren oder
zurücksetzen. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
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4. Laden Sie auf einem beliebigen Knoten des Clusters manuell die Netzgruppendatei: vserver services
netgroup load -vserver vserver_name -source uri

Mit diesem Befehl wird die Netzwerkgruppendatei auf allen Knoten heruntergeladen. Wenn bereits eine
Netzgruppdatei auf einem Knoten vorhanden ist, wird sie überschrieben.

Konfigurieren Sie LDAP-Clients für höchste Sicherheit zur Verwendung von TLS

Vor dem Upgrade auf die ONTAP-Zielversion müssen Sie LDAP-Clients mit SSLv3
konfigurieren, damit die sichere Kommunikation mit LDAP-Servern TLS verwendet
werden kann. SSL ist nach dem Upgrade nicht verfügbar.

Standardmäßig ist die LDAP-Kommunikation zwischen Client- und Serveranwendungen nicht verschlüsselt.
Sie müssen die Verwendung von SSL nicht zulassen und die Verwendung von TLS erzwingen.

1. Stellen Sie sicher, dass die LDAP-Server in Ihrer Umgebung TLS unterstützen.

Falls nicht, fahren Sie nicht fort. Sie sollten Ihre LDAP-Server auf eine Version aktualisieren, die TLS
unterstützt.

2. Überprüfen Sie, welche LDAP-Client-Konfigurationen von ONTAP über SSL/TLS aktiviert sind: vserver
services name-service ldap client show

Wenn keine vorhanden ist, können Sie die verbleibenden Schritte überspringen. Sie sollten jedoch in
Erwägung ziehen, LDAP über TLS zu verwenden, um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten.

3. Bei jeder LDAP-Client-Konfiguration darf SSL nicht zur Durchsetzung der Verwendung von TLS
zugelassen werden: vserver services name-service ldap client modify -vserver
vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false

4. Stellen Sie sicher, dass die Verwendung von SSL für alle LDAP-Clients nicht mehr zulässig ist: vserver
services name-service ldap client show

Verwandte Informationen

"NFS-Management"

Überlegungen zu sitzungsorientierten Protokollen

Cluster und sitzungsorientierte Protokolle können in bestimmten Bereichen während der
Upgrades negative Auswirkungen auf Clients und Anwendungen haben.

Wenn Sie sitzungsorientierte Protokolle verwenden, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

• SMB

Wenn Sie kontinuierlich verfügbare (CA)-Shares mit SMBv3 bereitstellen, können Sie die automatisierte
Methode für ein unterbrechungsfreies Upgrade (mit System Manager oder der CLI) nutzen, sodass der
Client keine Unterbrechung hat.

Wenn Sie Freigaben mit SMBv1 oder SMBv2 oder nicht-CA-Freigaben mit SMBv3 bereitstellen, werden
Client-Sessions während der Übernahme des Upgrades und beim Neustart unterbrochen. Sie sollten die
Benutzer vor dem Upgrade zum Beenden ihrer Sitzungen anweisen.
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Hyper-V und SQL Server für SMB unterstützen unterbrechungsfreien Betrieb (NDOS). Wenn Sie eine
Hyper-V oder SQL Server over SMB-Lösung konfiguriert haben, bleiben die Applikationsserver und die
enthaltenen Virtual Machines oder Datenbanken online und sorgen für kontinuierliche Verfügbarkeit
während des ONTAP Upgrades.

• NFSv4.x

NFSv4.x Clients werden automatisch nach Verbindungsverlusten wiederherstellen, die während des
Upgrades mit normalen NFSv4.x Wiederherstellungsverfahren auftreten. In diesem Prozess kann es bei
Applikationen zu einer vorübergehenden I/O-Verzögerung kommen.

• NDMP

Der Status ist verloren, und der Client-Benutzer muss den Vorgang erneut versuchen.

• Backups und Restores

Der Status ist verloren, und der Client-Benutzer muss den Vorgang erneut versuchen.

Initiieren Sie kein Backup oder Restore während oder unmittelbar vor einem Upgrade. Dies
kann zu Datenverlust führen.

• Applikationen (z. B. Oracle oder Exchange)

Die Auswirkungen hängen von den Anwendungen ab. Bei Timeout-basierten Applikationen können Sie die
Einstellung für die Zeitüberschreitung auf längere Zeit als das ONTAP-Reboot ändern, um negative
Auswirkungen zu minimieren.

Überlegungen zu sitzungsorientierten Protokollen

Wenn der SSL-FIPS-Modus auf einem Cluster aktiviert ist, in dem sich
Administratorkonten mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel authentifizieren, müssen Sie
vor dem Upgrade von ONTAP sicherstellen, dass der Host-Key-Algorithmus auf der
Zielversion unterstützt wird.

Hinweis: die Unterstützung des Host Key Algorithmus hat sich in ONTAP 9.11.1 und späteren Versionen
geändert.

Version von ONTAP Unterstützte Schlüsseltypen Nicht unterstützte Schlüsseltypen

9.11.1 und höher ecdsa-sha2-nistp256 rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 +
ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa

9.10.1 und früher ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-
ed25519

ssh-dss + SSH-rsa

Bestehende öffentliche SSH-Konten ohne die unterstützten Schlüsselalgorithmen müssen vor der Aktivierung
eines Upgrades mit einem unterstützten Schlüsseltyp neu konfiguriert werden. Anderenfalls schlägt die
Administratorauthentifizierung fehl.

"Erfahren Sie mehr über die Aktivierung von öffentlichen SSH-Konten."
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Konvertieren einer bestehenden DP-Beziehung in XDP

Kunden können bestehende DP-Beziehungen einfach in XDP konvertieren und so von
versionsflexiblem SnapMirror profitieren.

Über diese Aufgabe

• Wenn Sie ein Upgrade auf ONTAP 9.12.1 oder höher durchführen, müssen Sie DP-Beziehungen in XDP
konvertieren, bevor Sie ein Upgrade durchführen. ONTAP 9.12.1 und höher unterstützt keine DP-
Beziehungen.

• SnapMirror konvertiert vorhandene DP-Beziehungen nicht automatisch in XDP. Um die Beziehung
umzuwandeln, müssen Sie die bestehende Beziehung unterbrechen und löschen, eine neue XDP-
Beziehung erstellen und die Beziehung neu synchronisieren. Hintergrundinformationen finden Sie unter
"XDP ersetzt DP als SnapMirror-Standard".

• Bei der Planung der Konvertierung sollten Sie beachten, dass die Vorarbeit und die Data Warehousing-
Phase einer XDP-SnapMirror-Beziehung viel Zeit in Anspruch nehmen können. Es ist nicht ungewöhnlich,
dass die SnapMirror Beziehung den Status „Vorbereitung“ für einen längeren Zeitraum meldet.

Nachdem Sie einen SnapMirror Beziehungstyp von DP in XDP konvertiert haben, werden die
speicherplatzsparenden Einstellungen, wie Autosize und Platzgarantie, nicht mehr zum Ziel
repliziert.

Schritte

1. Aus dem Ziel-Cluster, sicherstellen, dass die SnapMirror-Beziehung vom Typ DP ist, dass der Mirror-
Zustand SnapMirrored ist, der Beziehungsstatus ist Idle, und die Beziehung ist gesund:

snapmirror show -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von im snapmirror show Befehl:
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cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA

Destination Path: svm_backup:volA_dst

Relationship Type: DP

SnapMirror Schedule: -

Tries Limit: -

Throttle (KB/sec): unlimited

Mirror State: Snapmirrored

Relationship Status: Idle

Transfer Snapshot: -

Snapshot Progress: -

Total Progress: -

Snapshot Checkpoint: -

Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-

123478563412_2147484682.2014-06-27_100026

Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-

123478563412_2147484682.2014-06-27_100026

Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Healthy: true

Sie könnten es hilfreich finden, eine Kopie des zu behalten snapmirror show
Befehlsausgabe zum Verfolgen der Beziehungseinstellungen.

2. Von den Quell- und Ziel-Volumes aus, stellen Sie sicher, dass beide Volumes eine gemeinsame Snapshot
Kopie aufweisen:

volume snapshot show -vserver SVM -volume volume

Das folgende Beispiel zeigt die volume snapshot show Ausgabe für Souce und Zielvolumen:
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cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA

---Blocks---

Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%

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

------ -----

svm1 volA

weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%

weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%

daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%

hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%

hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%

daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%

hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%

snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-

27_100026

valid 44KB 0% 19%

11 entries were displayed.

cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst

---Blocks---

Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%

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

------ -----

svm_backup volA_dst

weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%

weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%

daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%

hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%

hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%

daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%

hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%

snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-

27_100026

3. Um sicherzustellen, dass geplante Updates während der Konvertierung nicht ausgeführt werden, müssen
die bestehende DP-Typ-Beziehung stillgelegt werden:

snapmirror quiesce -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
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Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen.

Das folgende Beispiel legt die Beziehung zwischen dem Quell-Volume fest volA Ein svm1 Und dem Ziel-
Volume volA_dst Ein svm_backup:

cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst

4. Bestehende DP-TYPE Beziehung aufbrechen:

snapmirror break -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen.

Im folgenden Beispiel wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume unterbrochen volA Ein svm1 Und
dem Ziel-Volume volA_dst Ein svm_backup:

cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst

5. Wenn das automatische Löschen von Snapshot-Kopien auf dem Ziel-Volume aktiviert ist, deaktivieren Sie
sie:

volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled false

Im folgenden Beispiel wird das Löschen von Snapshot Kopien auf dem Ziel-Volume deaktiviert volA_dst:

cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup

-volume volA_dst -enabled false

6. Vorhandene DP-Typ-Beziehung löschen:

snapmirror delete -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen.

Im folgenden Beispiel wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume gelöscht volA Ein svm1 Und dem
Ziel-Volume volA_dst Ein svm_backup:

cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst

27



7. Sie können die Ausgabe verwenden, die Sie im beibehalten haben snapmirror show Befehl zum
Erstellen der neuen XDP-Typ-Beziehung:

snapmirror create -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -type XDP -schedule schedule -policy

policy

Die neue Beziehung muss dasselbe Quell- und Zielvolume verwenden. Eine vollständige Befehlssyntax
finden Sie in der man-Page.

Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen.

Das folgende Beispiel erstellt eine SnapMirror DR-Beziehung zwischen dem Quell-Volume volA Ein svm1
Und dem Ziel-Volume volA_dst Ein svm_backup Die Standardeinstellung wird verwendet
MirrorAllSnapshots Richtlinie:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots

8. Neusynchronisierung der Quell- und Ziel-Volumes:

snapmirror resync -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

Zur Verbesserung der Neusynchronisierung können Sie das verwenden -quick-resync Option, aber Sie
sollten beachten, dass Einsparungen durch Storage-Effizienz verloren gehen können. Eine vollständige
Befehlssyntax finden Sie in der man-Page: "SnapMirror Resync-Befehl".

Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen. Auch wenn
die Resynchronisierung keinen Basistransfer erfordert, kann sie zeitaufwendig sein.
Möglicherweise möchten Sie die Neusynchronisierung in Zeiten nach außerhalb der
Stoßzeiten durchführen.

Im folgenden Beispiel wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume neu synchronisiert volA Ein svm1
Und dem Ziel-Volume volA_dst Ein svm_backup:

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

9. Wenn Sie das automatische Löschen von Snapshot Kopien deaktiviert haben, aktivieren Sie sie erneut:

volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled true

Nachdem Sie fertig sind

1. Verwenden Sie die snapmirror show Befehl zur Überprüfung, ob die SnapMirror Beziehung erstellt
wurde. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.
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2. Sobald das SnapMirror XDP-Ziel-Volume mit der Aktualisierung von Snapshot Kopien gemäß den
Definitionen in der SnapMirror Richtlinie beginnt, können Sie die Ausgabe von verwenden snapmirror
list-destinations Befehl aus dem Quell-Cluster, um die neue SnapMirror XDP-Beziehung
anzuzeigen.
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