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S torage-Veteran John Colgrove und
der Web-Spezialist John Hayes grün-
deten 2009 in Kalifornien das Unter-

nehmen Pure Storage. Ihre unkonventio-
nelle Idee: Sie verwendeten ausschließ lich
Flash-Speicher. Festplatten gibt es bei
 Pure-Systemen nicht, ebenso wenig wie
Cache-Speicher oder Aufpreise für Son-
derfunktionen – eine Lizenz stellt sämtli-
che Funktionen zur Verfügung.

Darüber hinaus hat man sich vorge-
nommen, Hard- und Software einfacher
zu gestalten. Die Flash-Array-Modelle
besitzen weder einen Ein-/Ausschalter
noch eine Shutdown-Routine. Zum Aus-

schalten soll man schlicht den Stecker
ziehen, die Systeme seien robust genug
für diese Vorgehensweise, meint der Her-
steller.

Vereinfachen und verringern

Pure will ohne Leistungseinbußen die
Datenmenge erheblich verringern. Au -
ßerdem greift man auf günstige MLC-
SSDs zurück. Ein proprietärer, speziell für
Flash-Umgebungen entwickelter RAID-
Algorithmus soll mehr Ausfallsicherheit
gewährleisten. Funktionen wie Tiering,

Caching, manuelles Tuning, Provisionie-
rung oder RAID-Policies gibt es nicht.

Der Hersteller bietet drei Modelle an.
Die Einstiegsvariante FA-405 besteht aus
zwei Controllern in einem 2-U-Gehäuse
sowie einem weiteren für SSDs. Für die-
sen Test stand das Modell FA-420 zur
Verfügung, das zwei Controller in je
 einem 2-U-Gehäuse sowie ein zweites
SSD-Shelf besitzt – das größte Modell,
FA-450, wird mit vier SSD-Shelves ge-
liefert.

Im Testgerät arbeiten je Controller
zwei Xeon-E5-2670-CPUs von Intel mit
2.6ˇGHz Taktfrequenz und acht Kernen
sowie 256ˇGByte Hauptspeicher. Die
 Controller kommunizieren untereinan der
mit zwei 56ˇGBit/s schnellen Infini -
Band-Leitungen. Außerdem beherbergt
 jeder Controller eine 8G-Dual-Port- Fibre-
Channel-Karte und ein Dual-Port-10GE-
Netzinterface für iSCSI. Je zwei Dual-
Port-PCIe-SAS-Karten für PCIe-x4-Slots
verbinden einen Controller mit beiden
SSD-Gehäusen, der maximale Datentrans-
fer beträgt 96ˇGBit/s. Jede SATA-MLC-
SSD besitzt einen SAS-Adapter, der sie
mit zwei IO-Modulen verbindet. Für ad-
ministrativen Zugriff stehen vier Gigabit-
Ethernet-Ports zur Verfügung.

Gemischtes Doppel 
bei SSD-Typen
Hinter jedem Controller verbirgt sich
Standard-x86-Serverhardware mit redun-
danten Netzteilen und Lüftern. Die SSD-
Gehäuse des Testsystems beher bergen je
22 MLC-SSDs mit 256ˇGByte der Typen
SAMSUNG MZ7PC256 und TOSHIBA
THNSNH25 sowie als nicht batteriege-
pufferten NVRAM je zwei SLC-SSDs
vom Typ Zeus Z16IZF2E-100P8. Der
Controller benutzt von den 100ˇGByte
 Kapazität der SLC-Geräte jedoch ledig-
lich 2ˇGByte.

Die Benutzeroberfläche präsentiert sich
aufgeräumt und minimalistisch. Die Start-
seite zeigt eine Übersicht des Arrays mit
Angaben zur Gesamtkapazität, aufgeteilt
in Volumes, Snapshots, geteilte Daten,
System und freien Speicher. Eine verklei-
nerte Zustandsübersicht zeigt bei Bedarf
fehlerhafte Komponenten und zugehörige
Meldungen. Daneben finden sich aus-
führliche Angaben zu aktueller Latenz,
IO-Operationen pro Sekunde (IOPS) und
Übertragungsgeschwindigkeit.

Hinter dem Reiter „Storage“ verber-
gen sich Hosts, Hostgruppen und deren
Zuordnungen zu den Volumes. Der Reiter
„Protection“ zeigt die Konfiguration und
den Zustand der Replikation, „Analysis“
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SSD-Speichersystem 
von Pure Storage

Daten 
unter Druck
Jörg Riether

Speichersysteme von Pure Storage setzen ausschließlich 
auf SSDs, rotierende Scheiben gibt es nicht mehr. Zudem 
deduplizieren und komprimieren sie die Daten in mehreren
Durchgängen und beugen einem Datenverlust mit 
zahlreichen Paritätsinformationen vor.

ix.1214.074-077  10.11.14  13:36  Seite 74

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag



75 rechts

richtet den Fokus auf einzelne oder meh-
rere Volumes, deren Kapazität, Leistung
und Replikation sich überwachen lassen.
„System“ schließlich liefert den Gesamt-
zustand des Arrays sowie Konfigurations-
optionen, etwa für die Bereiche Netz,
Überwachung und Authentifizierung.

Beide Controller nehmen parallel IO-
Anforderungen von Hosts entgegen und
arbeiten aus deren Sicht aktiv-aktiv. Je-
doch hat lediglich einer der beiden als Pri-
märsystem die Entscheidungsgewalt und
verrichtet interne Arbeiten wie Schreiben,
Lesen und vor allem Rechnen. Zwar liegt
dadurch immer ein Controller brach, dafür
steht bei einem Controllerausfall weiterhin
die volle Rechenleistung zur Verfügung.
Kann einer der beiden den jeweils anderen
nicht mehr erreichen, dienen Controller-
spezifische Signaturen auf den SSDs als
Quorum, das den aktiven Controller ermit-
telt. Ein Pure-System lässt sich per Fibre
Channel und iSCSI anbinden, beides kann
parallel erfolgen. Beim Test kam 10-GE-
iSCSI zum Einsatz.

Daten schützen und verteilen

Die proprietäre RAID-Implementation
„RAID 3D“ soll Bit-Fehler innerhalb ei-
ner SSD, den gleichzeitigen Ausfall von
bis zu zwei SSDs sowie Leistungsverlust
kompensieren. Anders als Systeme mit
festgelegter RAID-Geometrie arbeitet
Pure mit einem objektzentrierten Modell.
Sofern das Array nicht bis zum Anschlag
mit Daten gefüllt ist, erfolgt die Paritäts-
rekonstruktion im Fehlerfall mit dieser
Methode relativ schnell. Außerdem las-
sen sich neue Laufwerke schneller ein-
binden. Jede SSD besitzt eine eindeutige
Signatur, an der sie das Purity genannte
Betriebssystem erkennt. Eine SSD kann
man deshalb unabhängig von ihrer ur-
sprünglichen Position im Gehäuse in ei-
nen beliebigen Slot stecken.

Der Controller versieht zu schreibende
Daten zunächst mit einer Prüfsumme,
 bevor er sie komprimiert auf beiden SLC-
SSDs speichert. Danach bestätigt er dem
Host den Schreibvorgang. Caching in

 einem flüchtigen Speicher gibt es nicht.
Anschließend landen die Datenblöcke zu-
sammen mit proprietären Metadaten in
einem DRAM-Segmentpuffer. Die RAID-
3D-Technik berechnet die optimale Ver-
teilung der Stripes auf die SSDs, wobei
sich Stripes aus anderen Elementen zu-
sammensetzen als sonst üblich.

Eine logische Flash-Page ist die kleins-
te Dateneinheit, die Purity liest. Sie kann
aus einer oder mehreren physischen Flash-
Pages bestehen. Die kleinste beschreibbare
Einheit ist eine Write Unit. Sie besteht aus
mehreren logischen Flash-Pages sowie lo-
gischen Paritäts-Pages. Dadurch sollen die
Controller fehlerhafte Daten auf einer SSD
innerhalb einer Write Unit erkennen und
rekonstruieren können, ohne eine weitere
SSD hinzuziehen zu müssen.

Schleichendem 
Verlust vorbeugen
Das komplexe Verfahren soll fehlerhafte
Bereiche einer SSD entdecken und die
Daten bei Bedarf an eine andere Stelle
verlagern. Anders als bei Festplatten, die
in der Regel komplett ausfallen, versagen

bei SSDs mit zunehmendem Alter vor al-
lem Teilbereiche ihren Dienst, eher selten
das ganze Gerät.

Eine Write Unit bildet die erste Ebene
von RAID 3D, eine Untergruppe aus
 Write Units innerhalb eines Stripe die
zweite. Ein Controller schreibt Daten
nach dem herkömmlichen RAID-5-Sche-
ma in eine Untergruppe, zusätzlich nimmt
eine SSD der Untergruppe Paritätsdaten
auf. Die dritte Ebene bildet eine zusätzli-
che Parität auf Basis des gesamten Stripe.
Sie entspricht RAID 6 und schreibt auf
mindestens zwei SSDs zusätzliche Pari-
tätsdaten. Mehrere solcher Stripes bilden
ein Segment.

Laut Hersteller kann ein Pure-System
immer mindestens zwei gleichzeitige
SSD- Ausfälle verkraften. Das Betriebs-
system soll über die Mindestvorgabe hi-
naus zusätzliche Paritäten berechnen und
auf weitere SSDs schreiben können, je
nach Schutzqualität einzelner Segmente.
Es entscheidet darüber dynamisch, etwa
je nach dem Gesamtzustand des Arrays
oder dem Deduplikationsgrad der Daten
innerhalb eines Segments.

Fällt eine SSD aus, rekonstruiert das
System die fehlenden Daten aus den ver-
bleibenden SSDs. Das Speichern der Pa-
ritätsinformationen für RAID 3D samt
Prüfsummen und Metadaten beansprucht
etwa 22ˇProzent der Brutto-Speicherka-
pazität.

Die eingesetzten Techniken zur Re-
duktion sollen die Datenmenge insgesamt
um den Faktor 5 bis 10 verkleinern. So
ist etwa Thin Provisioning immer aktiv.
Eine Mustererkennung eliminiert bei-
spielsweise Nullen oder sich wiederho-
lende Binärmuster, zudem kommt Dedu-
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' Das Speichersystem „Flash Array“ nutzt ausschließlich SSDs und verzichtet 

auf rotierende Scheiben und Cache-Speicher.

' Deduplikations- und Kompressionsverfahren reduzieren die Datenmenge 
direkt beim Speichern und nachträglich.

' Ein proprietärer RAID-Algorithmus speichert mehrstufige Paritätsinformationen
für erhöhte Ausfallsicherheit.

Nach der Reduktion beim Schreiben verringert das System die Daten nochmals (unten).
Ein AES-verschlüsselter Container hingegen lässt sich nicht komprimieren (oben)
(Abb.ˇ1).
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plikation mit variabler Chunk-Größe (auf
Basis von 512-Byte-Chunks) zum Ein-
satz. Mit Kompression soll sich laut Her-
steller die Datenmenge um den Faktor
zwei bis vier reduzieren lassen. Beide
Verfahren wendet das System immer glo-
bal beim Schreiben an. Zudem reduziert
es die Daten nachträglich mit weiteren
Verfahren (siehe Abbildungˇ1).

So belegte im Test eine virtuelle Ma-
schine mit Windows Server 2012 mit
rund 10 GByte Daten auf dem Pure-Sys-
tem lediglich 950 MByte – ungefähr 30
Minuten später hatte das System diese
Menge nochmals um etwa die Hälfte re-
duziert. Virtuelle Datenbankmaschinen
vom Typ Oracle und MSSQL ließen sich
im Test um etwa die Hälfte verkleinern,
in Einzelfällen um drei Viertel. Ein AES-
verschlüsselter Container und eine auf
höchster Stufe komprimierte Veeam-Ba-
ckup-Datei ließen sich hingegen nicht
weiter reduzieren.

Datendurchsatz in der Praxis

Das Messen von IO-Operationen bei mo-
dernen SAN-Systemen mit Deduplizie-
rung verrät wenig über die im Alltag er-
zielte Geschwindigkeit. Deshalb kamen
im Test statt einschlägiger Benchmarks le-
diglich Dateioperationen zwischen physi-
schen Servern und Pure-Storage-LUNs
zum Einsatz. Ein physischer Windows-
2012-Server mit einem 10GE-x520-Dual-
Port-Netzadapter von Intel, angebunden
per Software-iSCSI-Initiator, brachte es
auf etwa 710 MByte pro Sekunde. Dieser

Wert stellte sich lesend und schreibend,
mit und ohne Round-Robin-Multipathing
sowie unabhängig von der Art der über-
tragenen Daten ein. Beim gleichzeitigen
Übertragen einer weiteren Datei vom
 selben Windows-System lag der Daten-
durchsatz bei 840 MByte pro Sekunde.
Ähnliche Werte ergaben sich bei Da -
tenbank-Files, Veeam-Backupdateien und
VM-Klonoperationen. Speichern mehrere
Hosts per Software-iSCSI auf einer LUN,
lag der Durchsatz bei etwa 2,26 GByte
pro Sekunde (lesend und schreibend
gleichzeitig).

Der Hersteller empfiehlt, dass die Spei-
chersysteme auf das Internet zugreifen
können – sowohl bei der Inbetriebnahme
als auch bei Firmware-Updates, die aus-
schließlich Spezialisten per Fernwartungs-
zugang ausführen. Der Administrator
muss den Zugang in der Benutzeroberflä-
che aktivieren und kann ihn nach erfolg-
tem Update wieder schließen. Im Test ließ
sich während des Neustarts eines aktuali-
sierten Controllers eine IO-Pause von  etwa
5ˇSekunden beobachten. Auf Nach frage
teilte Pure mit, dass bei diesen Updates
bei Bedarf etwaige BIOS- oder Karten-
Firmwareupdates der Controller mit
durchgeführt würden.

Im Ausfalltest (siehe Abbildungˇ2,
Markierung „A“) wurde unter hoher Lese-
und Schreib-Gesamtlast eines zu 12ˇPro-
zent gefüllten Systems zunächst einer der
beiden Controller vom Stromnetz getrennt
(„B“). Die iSCSI-Initiatoren liefen nach
einer IO-Pause von etwa 5ˇSekunden nor-
mal weiter. Die anliegende Last sank von
1,9ˇGByte/s auf etwa 1,5ˇGByte/s.

Zum Testen der garantierten Ausfallsi-
cherheit wurden anschließend („C“) bei
beiden SSD-Gehäusen je eine der beiden
SLC-SSDs sowie zwei MLC-SSDs ent-
fernt. Das System verteilte die fehlende
Parität auf die verbliebenen SSDs, der
Datendurchsatz blieb währenddessen kon-
stant. Anschließend (Zeit zwischen „C“
und „D“) musste es im Minutentakt den
Verlust weiterer acht MLC-SSDs verkraf-
ten – was ohne Einbußen im Datendurch-
satz gelang.

Beim Aktivieren des ausgefallenen
Controllers („D“) stieg das Tempo erneut
auf etwa 1,9ˇGByte/s. Das Ausschalten des
bis dahin aktiven Controllers („E“) führte
zum gleichen Ergebnis wie zuvor: Der Da-
tendurchsatz sank auf etwa 1,5 GByte/s
(„F“). An dieser Stelle sei angemerkt, dass
Pure laut eigener Angabe pro Controller
mehr als zwei 10-GE-Ports unterstützt,
 lediglich das Testsystem war mit je zwei
Ports für 10-GE-iSCSI ausgestattet.

Nach dem Entfernen beider Infini-
Band-Interconnects zwischen den Con-
trollern – während die iSCSI-Interfaces
beider Controller IO-Anforderungen ver-
arbeiteten – verrichtete der primäre Con-
troller weiterhin seinen Dienst. Das GUI
vermerkte den Ausfall des sekundären
Controllers, wie Abbildungˇ3 zeigt.

Für zahlreiche Szenarien, speziell in
Multipathing-Umgebungen, kann es nütz-
lich sein, die IP-Pfade zwischen Initiator
und Target zu kennen und regelmäßig au-
tomatisiert zu ermitteln. Auf der Kom-
mandozeile lässt sich das mit dem Befehl
pureport list –initiator bewerkstelligen.

Einsatz in virtuellen 
Umgebungen
Für den vSphere Web Client von VM -
ware bietet Pure ein Plug-in an, mit dem
sich das Speichersystem genauso wie mit
dem Pure WebGUI administrieren lässt.
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Der zeitliche Verlauf des Ausfalltests mit den entscheidenden Ereignissen (rote Buchsta-
ben). Das GUI hat bei B und E keine Leistungsdaten aufgezeichnet (Abb.ˇ2).

)  objektzentriertes Paritätssystem
)  leistungsfähige Reduktionsverfahren
)  durchgängige AES-$&(-Verschlüsselung

!-Wertung

Flash Array
Hersteller: Pure Storage,
www.purestorage.com
Preise: ab (%ˇ%%% Euro zzgl. Support, 
Preise projektbezogen

Daten und Preise

ix.1214.074-077  10.11.14  13:36  Seite 76

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag



77 rechts

 Es bietet darüber hinaus kontextbezogene
Funktionen.

Außerdem unterstützt es die gängigen
Direktiven des vSphere API for Array In-
tegration (VAAI). Die von VMware an-
gekündigten Virtual Volumes (VVOL),
das Verlagern der Dateioperationen vom
ESXi-Host zum SAN-System, will der
Hersteller ebenfalls unterstützen. Pure
empfiehlt beim Einsatz von iSCSI in
 einer vSphere-Umgebung, Round-Robin
als Zugriffsmethode für Multipath zu ver-
wenden. Wer noch mehr optimieren will,
kann Jumbo Frames aktivieren und De-
layed ACK deaktivieren.

Pure-Systeme erlauben manuelle und
zeitgesteuerte Snapshots, wahlweise mit
mehrstufigen Zeitplänen. Snapshots sind
nicht beschreibbar und werden ebenfalls
mit Deduplizierung und Kompression
verkleinert. Aus ihnen lässt sich jederzeit
ein logisches Volume (Clone) erzeugen.

Wie bei Snapshots kann eine asynchro -
ne Replikation zwischen zwei Pure-Sys -
temen manuell und zeitgesteuert erfolgen.
Daten lassen sich zwischen sämtlichen
 Pure-Systemen aller Leistungsklassen re-
plizieren, wahlweise simultan auf mehre-
re Ziele und bidirektional. Zum Einsatz
kommt dabei ein proprietäres Transport-
protokoll, das auf TCP basiert und Port
8117 benutzt. Die Replikation kann wahl-
weise mit einer 10-GE- oder Gigabit-
Ethernet-Verbindung erfolgen. Eine Mög-
lichkeit zur synchronen Replikation will
der Hersteller nachliefern.

Die Speichersysteme lassen sich  per
Kommandozeile sowie OpenStack-Cin-
der-Schnittstelle verwalten, für Web-
schnittstellen oder Portale gibt es eine
REST-API.

Bei gültigem Wartungsvertrag hält das
Gerät Kontakt zum Cloud-Dienst des Her-
stellers, an den es regelmäßig Leistungs-,

Kapazitäts- und Integritätsdaten überträgt.
Pure bietet zwei übliche Support-Modelle
an: ein Vier-Stunden-SLA für Hardware-
austausch und ein SLA mit Reaktion am
nächsten Arbeitstag, Remote-Überwa-
chung sowie 24-Stunden-Hotline jeweils
inbegriffen. Der Hersteller tauscht unent-
geltlich Controller unter aktiver Wartung
alle drei Jahre gegen neue Systeme der
 aktuellen Leistungsklasse (nicht jedoch
 die SSDs).

Das Betriebssystem verschlüsselt die
zu schreibenden Daten per AES-256-Al-
gorithmus auf allen SSDs. Das Kodieren
erfolgt hardwarebeschleunigt per ASIC
beim Schreiben der Daten und lässt sich
nicht deaktivieren.

Fazit

Das Testsystem ließ sich mit wenig Auf-
wand in Betrieb nehmen, steckte Ausfälle
zuverlässig weg und war unkompliziert
zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist
schlicht gehalten, jedoch funktional. We-
der vermisst man die Shutdown-Routi-
ne, noch fällt der Verzicht auf Tiering,
RAID-Selektion, Caching oder Provisio-
nierung negativ auf. Die Reduktions- und
Schutzverfahren beeinflussen die Leis-
tung nicht spürbar. (tiw)

Jörg Riether
ist spezialisiert auf die Bereiche IT-Sicher-
heit, Hochverfügbarkeit und Virtualisie-
rung. Er arbeitet als Abteilungsleiter der 
IT bei der Vitos Haina gemeinnützige
GmbH. *
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Zehn MLC- und zwei SLC-SSDs sowie ein Controller sind ausgefallen. Das System arbei-
tet stabil und rekonstruiert die fehlende Parität (oben rechts im Bild) (Abb.ˇ3).
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