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Anpassen der Ethernet‑Ports

June 23, 2020

Eine typische Appliance verfügt über vier Ethernet‑Ports: zwei beschleunigte Bridged‑Ports, die als
beschleunigtes Paar A (APA.1 und APA.2) bezeichnet werden, mit einem Bypass (Fail‑to‑Wire‑Relay)
und zwei nicht beschleunigte Motherboard‑Ports, die Primär und Aux1 genannt werden. Die über‑
brückten Ports sorgen für Beschleunigung, während dieMotherboard‑Portsmanchmal für sekundäre
Zwecke verwendet werden. Die meisten Installationen verwenden nur die überbrückten Ports.

Einige SD‑WAN‑Geräte haben nur die Motherboard‑Ports. In diesem Fall werden die beiden
Motherboard‑Ports überbrückt.

Auf die Benutzeroberfläche der Appliance kann über ein VLAN‑ oder Nicht‑VLAN‑Netzwerk zuge‑
griffen werden. Sie können ein VLAN zu Verwaltungszwecken jedem der überbrückten Ports oder
Motherboard‑Ports der Appliance zuweisen.

Abbildung 1. Ethernet‑Ports
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Portliste

Die Ports sind wie folgt benannt:

Ethernet‑Anschluss Name

Hauptplatinenanschluss 1 Primär (oder APA.1, wenn keine Bypasskarte
vorhanden ist)

Hauptplatinenanschluss 2 Auxiliary1 oder Aux1 (oder APA.2, wenn keine
Bypasskarte vorhanden ist)

Brücke #1 Beschleunigtes Paar A (APA, mit Ports APA.1
und APA.2)

Brücke #2 Beschleunigtes Paar B (aPb, mit Ports aB.1 und
apB.2)

Tabelle 1. Ethernet‑Portnamen

Port‑Parameter

June 23, 2020

Jeder Bridge‑ und Motherboard‑Anschluss kann sein:

• Aktiviert oder deaktiviert
• Zugewiesen einer IP‑Adresse und einer Subnetzmaske
• Zugewiesen eines Standardgateway
• Einem VLAN zugewiesen
• Festlegen auf 1000 Mbps, 100 Mbps oder 10 Mbps
• Auf Vollduplex, Halbduplex oder Auto eingestellt (bei SD‑WAN WANOP 4000/5000 Appliances
können einige Ports auf 10 Gbit/s eingestellt werden)

Alle diese Parameter außer der Geschwindigkeit/Duplexeinstellung werden auf der Seite Konfigura‑
tion: IP‑Adresse festgelegt. Die Geschwindigkeit/Duplexeinstellungen werden auf der Seite Konfigu‑
ration: Schnittstelle festgelegt.

Hinweise zu Parametern:

• Deaktivierte Ports reagieren auf keinen Datenverkehr.
• Die browserbasierte Benutzeroberfläche kann unabhängig von allen Ports aktiviert oder deak‑
tiviert werden.
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• UmdieBenutzeroberflächeauf Portsmit IP‑Adressen zu sichern,wählenSieHTTPSanstelle von
HTTP auf der Seite Konfiguration: Administratorschnittstelle: Web Access.

• Der Inlinemodus funktioniert auch dann, wenn eine Bridge keine IP‑Adresse hat. Alle anderen
Modi erfordern, dass dem Port eine IP‑Adresse zugewiesen wird.

• Datenverkehr wird nicht zwischen Schnittstellen weitergeleitet. Beispielsweise wird eine
Verbindung auf Bridge‑APA nicht mit den Primäre‑ oder Aux1‑Ports überquert, sondern auf
Bridge‑APA verbleibt. Alle Routing‑Probleme werden Ihren Routern überlassen.

Beschleunigte Brücken (APA und aPb)

April 15, 2021

Jede Appliance verfügt über mindestens ein Paar Ethernet‑Ports, die als beschleunigte Brücke
fungieren, genannt APA (für beschleunigtes Paar A). Eine Brücke kann im Inlinemodusfungieren und
als transparente Brücke fungieren, als wäre es ein Ethernet‑Switch. Pakete fließen in einem Port und
aus dem anderen. Bridges können auch in einem Arm‑Modusagieren, in dem Pakete in einem Port
fließen und denselben Port zurückkehren.

Eine Appliance, die über eine Bypasskarte verfügt, behält die Netzwerkkontinuität bei Fehlfunktionen
einer Bridge oder Appliance aufrecht.

Einige Einheiten haben mehr als ein beschleunigtes Paar, und diese zusätzlichen beschleunigten
Paare heißen aPb, aPC usw.

Bypass‑Karte

Wenn das Gerät Strom verliert oder auf andere Weise ausfällt, wird ein internes Relais geschlossen
und die beiden überbrückten Ports sind elektrisch angeschlossen. Diese Verbindung behält die Net‑
zwerkkontinuität bei, macht aber nicht auf die Bridge‑Ports zugegriffen. Daher sollten Sie einen der
Motherboard‑Ports für den Verwaltungszugriff verwenden.

Achtung: Aktivieren Sie den primären Port nicht, wenn er nicht mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
Andernfalls können Sie nicht auf die Appliance zugreifen, wie unterEthernet‑Bypass und Link‑Down‑
Propagierung

Bypass‑Karten sind bei einigen Modellen standardmäßig und bei anderen optional. Citrix empfiehlt
den Kauf von Appliances mit Bypasskarten für alle Inline‑Bereitstellungen.

Die Bypass‑Funktion ist so verdrahtet, als würde ein Cross‑Over‑Kabel die beiden Ports verbinden,
was das korrekte Verhalten bei ordnungsgemäß verkabelten Installationen darstellt.

Wichtig: Bypass‑Installationen müssen getestet werden ‑ Unsachgemäße Verkabelung kann im
normalen Betrieb funktionieren, aber nicht im Bypass‑Modus. Die Ethernet‑Ports sind tolerant gegen

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 6

https://docs.netscaler.com/de-de/citrix-sd-wan-platforms/wanop/400-800-1000-2000-3000-wanop-appliance/cb-deployment-modes-con/br-adv-inline-mode-con/br-adv-ether-byp-linkdown-prop-con.html
https://docs.netscaler.com/de-de/citrix-sd-wan-platforms/wanop/400-800-1000-2000-3000-wanop-appliance/cb-deployment-modes-con/br-adv-inline-mode-con/br-adv-ether-byp-linkdown-prop-con.html


Bereitstellungsmodi

unsachgemäßeVerkabelungundpassen sichoftgeräuschlos an. DerBypass‑Modus ist fest verdrahtet
und hat keine solche Anpassungsfähigkeit. Testen Sie Inline‑Installationen mit ausgeschaltetem
Gerät, um sicherzustellen, dass die Verkabelung für den Bypass‑Modus korrekt ist.

Verwendenmehrerer Brücken

Wenn die Appliancemit zwei beschleunigten Brücken ausgestattet ist, können sie verwendetwerden,
um zwei verschiedene Verbindungen zu beschleunigen. Diese Links können entweder vollständig un‑
abhängig sein, oder sie können redundante Links sein, diemit derselben Site verbinden. Redundante
Links können entweder Lastenausgleich sein oder als Haupt‑ und Failoverlink verwendet werden.

Abbildung 1. Verwenden von Doppelbrücken

Wenn es an der Zeit ist, dass die Appliance ein Paket für eine bestimmte Verbindung sendet,
wird das Paket über dieselbe Brücke gesendet, von der die Appliance das letzte Eingabepaket für
diese Verbindung empfangen hat. Somit berücksichtigt die Appliance die vom Router getroffenen
Verbindungsentscheidungen und verfolgt automatisch den vorherrschenden Lastausgleich oder den
Main‑Link‑/Failover‑Link‑Algorithmus in Echtzeit. Bei Verbindungen ohne Lastenausgleich stellt der
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letztere Algorithmus sicher, dass Pakete immer die richtige Brücke verwenden.

WCCP und Virtual Inline Modi

Mehrere Bridges werden sowohl imWCCP‑Modus als auch im virtuellen Inlinemodus unterstützt. Die
Verwendung ist dieselbe wie im Single‑Bridge‑Fall, mit der Ausnahme, dassWCCP die zusätzliche Ein‑
schränkung hat, dass der gesamte Datenverkehr für eine bestimmte WCCP‑Dienstgruppe auf dersel‑
ben Brücke ankommenmuss.

Hohe Verfügbarkeit mit mehreren Brücken

Zwei Einheiten mit mehreren Brücken können in einem Hochverfügbarkeitspaar verwendet werden.
Passen Sie einfach die Brücken an, so dass alle Links durch beide Appliances gehen.

Motherboard‑Anschlüsse

February 6, 2020

Obwohl die Ethernet‑Ports einer Bypass‑Karte nicht zugänglich sind, wenn das Bypass‑Relais
geschlossenwird, bleiben die Motherboard‑Ports aktiv. Manchmal können Sie über die Motherboard‑
Ports auf eine ausgefallene Appliance zugreifen, wenn nicht auf die überbrückten Ports zugegriffen
werden kann.

Der primäre Port

Wenn der primäre Port aktiviert ist und ihm eine IP‑Adresse zugewiesen ist, verwendet die Appliance
diese IP‑Adresse, umsichmit anderenBeschleunigungseinheitenzu identifizieren. DieseAdressewird
intern für eine Vielzahl von Zwecken verwendet und ist für Benutzer ammeisten als Feld Partner Unit
auf der Seite Überwachung: Optimierung: Verbindungen sichtbar. Wenn kein Motherboard‑Port ak‑
tiviert ist, verwendet die Appliance die IP‑Adresse von Accelerated Pair A.

Der primäre Port wird verwendet für:

• Administration über die webbasierte Benutzeroberfläche
• Ein Rückkanal für den Gruppenmodus
• Ein Rückkanal für Hochverfügbarkeitsmodus

Der Aux1‑Anschluss

Der Aux1‑Anschluss ist identisch mit dem Primary Port. Wenn der Aux1‑Port aktiviert ist und der
primäre Port nicht ist, übernimmt die Appliance ihre Identität von der IP‑Adresse des Aux1‑Ports.
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Wenn beide aktiviert sind, ist die IP‑Adresse des primären Ports die Identität der Einheit

VLAN‑Unterstützung

September 23, 2019

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) verwendet einen Teil des Ethernet‑Headers, um anzugeben,
zu welchem virtuellen Netzwerk ein bestimmter Ethernet‑Frame gehört. SD‑WAN‑Appliances unter‑
stützen VLAN‑Trunking in allenWeiterleitungsmodi (Inline, WCCP, Virtual Inline undGruppen‑Modus).
Der Datenverkehr mit einer beliebigen Kombination von VLAN‑Tags wird korrekt gehandhabt und
beschleunigt.

Wenn beispielsweise ein Datenverkehr, der durch die beschleunigte Brücke führt, an 10.0.0.1, VLAN
100 adressiert und ein anderer an 10.0.0.1, VLAN 111 adressiert wird, weiß die Appliance, dass es sich
um zwei unterschiedliche Ziele handelt, obwohl die beiden VLANs dieselbe IP‑Adresse haben.

Sie können allen Ethernet‑Ports der Appliance, einigen oder keinem der Ethernet‑Ports ein VLAN
zuweisen. Wenn einem Port ein VLAN zugewiesen ist, hören die Management‑Schnittstellen (GUI
und CLI) nur den Datenverkehr auf diesem VLAN ab. Wenn kein VLAN zugewiesen ist, hören die Ver‑
waltungsschnittstellen nur Datenverkehr ohne VLAN ab. Diese Auswahl erfolgt auf der Registerkarte
Konfiguration: Einheiteneinstellungen: Netzwerkadapter: IP‑Adressen.

Anpassen der Ethernet‑Ports

June 23, 2020

Eine typische Appliance verfügt über vier Ethernet‑Ports: zwei beschleunigte Bridged‑Ports, die als
beschleunigtes Paar A (APA.1 und APA.2) bezeichnet werden, mit einem Bypass (Fail‑to‑Wire‑Relay)
und zwei nicht beschleunigte Motherboard‑Ports, die Primär und Aux1 genannt werden. Die über‑
brückten Ports sorgen für Beschleunigung, während dieMotherboard‑Portsmanchmal für sekundäre
Zwecke verwendet werden. Die meisten Installationen verwenden nur die überbrückten Ports.

Einige SD‑WAN‑Geräte haben nur die Motherboard‑Ports. In diesem Fall werden die beiden
Motherboard‑Ports überbrückt.

Auf die Benutzeroberfläche der Appliance kann über ein VLAN‑ oder Nicht‑VLAN‑Netzwerk zuge‑
griffen werden. Sie können ein VLAN zu Verwaltungszwecken jedem der überbrückten Ports oder
Motherboard‑Ports der Appliance zuweisen.

Abbildung 1. Ethernet‑Ports
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Portliste

Die Ports sind wie folgt benannt:

Ethernet‑Anschluss Name

Hauptplatinenanschluss 1 Primär (oder APA.1, wenn keine Bypasskarte
vorhanden ist)

Hauptplatinenanschluss 2 Auxiliary1 oder Aux1 (oder APA.2, wenn keine
Bypasskarte vorhanden ist)

Brücke #1 Beschleunigtes Paar A (APA, mit Ports APA.1
und APA.2)

Brücke #2 Beschleunigtes Paar B (aPb, mit Ports aB.1 und
apB.2)
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Tabelle 1. Ethernet‑Portnamen

Ethernet‑Bypass und Link‑Down‑Propagierung

February 6, 2020

Hinweis: Die Link‑Down‑Propagierung wurde den SD‑WAN (früher SD‑WAN) 1000, 2000, 3000, 4000
und 5000 Appliances mit 7.2.1 hinzugefügt.

Die meisten Appliance‑Modelle verfügen über eine Fail‑to‑Wire (Ethernet‑Bypass) ‑Funktion für den
Inlinemodus. Wenn die Stromversorgung ausfällt, wird ein Relais geschlossen und die Eingangs‑ und
Ausgangsanschlüsse werden elektrisch angeschlossen, sodass das Ethernet‑Signal von einem Port
zum anderen durchlaufen kann, als ob das Gerät nicht dawäre. Im Fail‑to‑Wire‑Modus sieht die Appli‑
ance wie ein Cross‑Over‑Kabel aus, das die beiden Ports verbindet.

Bei einem Ausfall der Hardware oder Software der Appliance wird das Relay ebenfalls geschlossen.
Wenn die Appliance neu gestartet wird, bleibt das Bypass‑Relay geschlossen, bis die Appliance voll‑
ständig initialisiert ist, wodurch die Netzwerkkontinuität jederzeit aufrechterhalten wird. Diese Funk‑
tion ist automatisch und erfordert keine Benutzerkonfiguration.

Wenn das Bypass‑Relais geschlossen ist, ist der Zugriff auf die Brückenanschlüsse der Appliance nicht
möglich.

Wenn der Träger an einem der Bridge‑Ports verloren geht, wird der Carrier am anderen Bridge‑
Anschluss abgelegt, um sicherzustellen, dass die Verbindungsbedingung auf das Gerät auf der
anderen Seite der Appliance übertragen wird. Einheiten, die den Verbindungsstatus überwachen (z.
B. Router), werden daher über Bedingungen auf der anderen Seite der Brücke benachrichtigt.

Die Link‑Down‑Propagierung verfügt über zwei Betriebsmodi:

• Wenn der primäre Port nicht aktiviert ist, wird der Verknüpfungsstatus eines Bridge‑Ports kurz
auf dem anderen Bridge‑Port gespiegelt, und dann wird der Port wieder aktiviert. Auf diese
Weise kanndieApplianceüberdennochverbundenenPort für Verwaltung,Hochverfügbarkeits‑
Heartbeat und andere Aufgaben erreicht werden.

• Wenn der primäre Port aktiviert ist, geht die Appliance davon aus (ohne zu überprüfen), dass
der primäre Port für die Verwaltung, Hochverfügbarkeits‑Heartbeat und andere Aufgaben ver‑
wendet wird. Die Verbindungsbedingung eines Bridge‑Ports wird dauerhaft auf dem anderen
Port gespiegelt, bis der Träger wiederhergestellt oder das Gerät neu gestartet wird. Dies gilt
auch dann, wenn der primäre Port in der GUI aktiviert ist, aber nicht mit einem Netzwerk ver‑
bunden ist. Daher sollte der primäre Port deaktiviert werden (Standardeinstellung), wenn er
nicht verwendet wird.
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Beschleunigen einer gesamten Site

February 6, 2020

Inlinemodus, Beschleunigung des gesamten Datenverkehrs auf einem WAN zeigt eine typische Kon‑
figuration für den Inlinemodus an. Bei beiden Standorten werden die Appliances zwischen dem LAN
unddemWANplatziert, sodassdergesamteWAN‑Datenverkehrbeschleunigtwird, beschleunigtwird.
Dies ist die einfachste Methode zur Implementierung von Beschleunigung, und es sollte verwendet
werden, wenn es praktisch ist.

Dader gesamte Link‑Verkehr durchdie Appliances fließt, verhinderndie Vorteile vonFairQueuingund
Flow Control eine Überschreitung der Verbindung.

In IP‑Netzwerken bestimmt das Engpassgateway das Warteschlangenverhalten für die gesamte
Verbindung. Indem sie zum Engpassgateway wird, erhält die Appliance die Kontrolle über die
Verbindung und kann sie intelligent verwalten. Dies geschieht, indem die Bandbreitengrenze
etwas niedriger als die Verbindungsgeschwindigkeit eingestellt wird. Wenn dies getan wird, ist die
Linkperformance ideal, mit minimaler Latenz und Verlust selbst bei voller Linkauslastung.

Teilstandbeschleunigung

June 23, 2020

Um die beschleunigte Bandbreite der Appliance für eine bestimmte Gruppe von Systemen zu
reservieren, z. B. für Remote‑Sicherungsserver, können Sie die Appliance in einem Zweignetzwerk
installieren, das nur diese Systeme umfasst. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 1. Inlinemodus, nur ausgewählte Systeme beschleunigen
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Die Gestaltung des SD‑WAN‑Datenverkehrs basiert auf der Steuerung der gesamten Verbindung. Da‑
her ist die Traffic Shaping mit dieser Topologie nicht wirksam, da die Appliance nur einen Teil des
Link‑Datenverkehrs erkennt. Die Latenzkontrolle ist bis zum Engpass Gateway, und die interaktive
Reaktionsfähigkeit kann beeinträchtigt werden.

Konfigurieren und Problembehandlung im Inlinemodus

February 6, 2020

Der Inlinemodus erfordert nur eine grundlegende Konfiguration, da er automatisch auf alle Pakete
angewendet wird, die durch die beschleunigte Brücke gehen. Die Fehlerbehebung wird unter
beschrieben.

WCCP‑Modus

April 15, 2021
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Web Cache Communication Protocol (WCCP) ist ein dynamisches Routing‑Protokoll, das von Cisco
eingeführt wurde. Ursprünglich nur für das Web‑Caching gedacht, wurde WCCP Version 2 zu einem
allgemeineren Protokoll, das für die Verwendung durch Beschleuniger wie Citrix SD‑WAN Appliances
geeignet ist.

Der WCCP‑Modus ist die einfachste Möglichkeit, eine SD‑WAN‑Appliance zu installieren, wenn der
Inline‑Betrieb unpraktisch ist. Es ist auch nützlich, wenn asymmetrisches Routing auftritt, das
heißt, wenn Pakete aus derselben Verbindung über verschiedene WAN‑Verbindungen ankommen.
Im WCCP‑Modus verwenden die Router das WCCP 2.0‑Protokoll, um den Datenverkehr über die
Appliance umzuleiten. Sobald die Appliance empfangen hat, wird der Datenverkehr von der Beschle‑
unigungsmaschine und dem Traffic Shaper so behandelt, als ob er im Inlinemodus empfangen
würde.

Notiz:

• Für die Zwecke dieser Diskussion gilt WCCP Version 1 als veraltet und nur WCCP Version 2 wird
vorgestellt.

• Die Standard‑WCCP‑Dokumentation ruft WCCP‑Clients Caches auf. Um Verwechslungen mit
tatsächlichen Caches zu vermeiden, vermeidet Citrix im Allgemeinen den Aufruf eines WCCP‑
Clients als Cache. Stattdessen werden WCCP‑Clients in der Regel als Appliances bezeichnet.

• Diese Diskussion verwendet den Begriff Router, um WCCP‑fähige Router und WCCP‑fähige
Switches anzuzeigen. Obwohl hier der Begriff Router verwendet wird, unterstützen einige
High‑End‑Switches auch WCCP und könnenmit SD‑WAN‑Appliances verwendet werden.

Die SD‑WAN‑Appliances unterstützen zwei WCCP‑Modi:

• WCCP ist das Original SD‑WAN WCCP, das seit Release 3.x unterstützt wird. Es unterstützt eine
einzelne Appliance‑Dienstgruppe (kein Clustering).

• WCCP‑Clustering, eingeführt in Version 7.2, ermöglicht Ihrem Router den Lastausgleich zwis‑
chenmehreren Appliances.

Funktionsweise des WCCP‑Modus

Der physische Modus für die WCCP‑Bereitstellung einer SD‑WAN‑Appliance ist der Einarmmodus, in
dem die Appliance direkt an einen dedizierten Port des WAN‑Routers angeschlossen ist. Der WCCP‑
Standard umfasst eine Protokollverhandlung, bei der sich die Appliance beim Router registriert und
die beiden gemeinsam unterstützten Funktionen aushandeln. Sobald diese Verhandlung erfolgreich
ist, wirdderDatenverkehr zwischendemRouter undder Appliance gemäßdemWCCP‑Router undden
Umleitungsregeln, die auf dem Router definiert sind, weitergeleitet.

Eine WCCP‑Modus‑Appliance benötigt nur einen einzigen Ethernet‑Port. Die Appliance sollte en‑
tweder auf einem dedizierten Routerport (oder einemWCCP‑fähigen Switch‑Port) bereitgestellt oder
über ein VLAN vom anderen Datenverkehr isoliert werden. Mischen Sie den Inlinemodus und den
WCCP‑Modus nicht.
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Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Router so konfiguriert ist, dass Datenverkehr auf ausgewählten
Schnittstellen abgefangen und an die WCCP‑fähige Appliance weitergeleitet wird. Wenn die
WCCP‑fähige Appliance nicht verfügbar ist, wird der Datenverkehr nicht abgefangen und normal
weitergeleitet.

Abbildung 1. WCCP‑Datenfluss

Datenverkehrskapselung

WCCP ermöglicht die Weiterleitung von Datenverkehr zwischen dem Router und der Appliance in
einem der folgenden Modi:

• L2‑Modus — Erfordert, dass sich Router und Appliance auf demselben L2‑Segment befinden
(typischerweise ein Ethernet‑Segment). Das IP‑Paket ist unverändert, und nur die L2‑
Adressierung wird geändert, um das Paket weiterzuleiten. In vielen Geräten wird die
L2‑Weiterleitung auf der Hardwareschicht durchgeführt, was ihm die maximale Leistung
verleiht. Aufgrund seines Leistungsvorteils ist die L2‑Weiterleitung der bevorzugte Modus, aber
nicht alle WCCP‑fähigen Geräte unterstützen ihn.

• GRE‑Modus — Generic Routing Encapsulation (GRE) ist ein geroutetes Protokoll und die
Appliance kann theoretisch überall platziert werden, aber für die Leistung sollte sie in der
Nähe des Routers auf einem schnellen, nicht überlasteten Pfad platziert werden, der so wenige
Switches und Router wie möglich durchquert. GRE ist der ursprüngliche WCCP‑Modus. Ein
GRE‑Header wird erstellt und das Datenpaket wird an ihn angehängt. Das empfangende Gerät
entfernt den GRE‑Header. Bei der Verkapselung kann sich die Appliance in einem Subnetz
befinden, das nicht direkt an den Router angeschlossen ist. Sowohl der Kapselungsprozess
als auch das anschließende Routing fügen dem Router jedoch CPU‑Overhead hinzu, und das
Hinzufügen des 28‑Byte‑GRE‑Headers kann zu Paketfragmentierung führen, was zusätzlichen
Overhead hinzufügt.

Der WCCP‑Modus unterstützt mehrere Router und sowohl GRE vs. L2‑Weiterleitung. Jeder Router
kannmehrere WAN‑Verbindungen haben. Jeder Link kann eine eigene WCCP‑Dienstgruppe haben.
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Traffic Shaping ist nur wirksam, wenn die Appliance sowohl UDP‑Datenverkehr als auch TCP‑
Datenverkehr verwaltet. Eine zweite Dienstgruppe mit einer UDP‑Dienstgruppe für jede WAN‑
Verbindung wird empfohlen, wenn Traffic Shaping gewünscht ist.

Registrierung und Statusaktualisierungen

Ein WCCP‑Client (eine Appliance) verwendet den UDP‑Port 2048, um sich beim Router zu registrieren
und auszuhandeln, welcher Datenverkehr an ihn gesendet werden soll undwelcheWCCP‑Funktionen
für diesen Datenverkehr verwendet werden sollen. Die Appliance arbeitet mit diesem Datenverkehr
und leitet den resultierenden Datenverkehr an den ursprünglichen Endpunkt weiter. Der Status einer
Appliance wird durch den WCCP‑Registrierungsprozess und ein Heartbeat‑Protokoll verfolgt. Die Ap‑
pliance kontaktiert den Router zuerst über den WCCP‑Steuerkanal (UDP‑Port 2048), und die Einheit
und der Router tauschen Informationen mit Paketen mit den Namen Here_I_Am bzw. I_See_You
aus. Standardmäßig wird dieser Vorgang alle zehn Sekunden wiederholt. Wenn der Router für drei
dieser Intervalle keine Nachricht von der Appliance empfängt, hält er die Appliance für ausgefallen,
und beendet die Weiterleitung des Datenverkehrs an sie, bis der Kontakt wieder hergestellt wird.

Services und Servicegruppen

Verschiedene Appliances, die denselben Router verwenden, können verschiedene Dienste bere‑
itstellen. Um zu verfolgen, welche Dienste welchen Appliances zugewiesen sind, verwendet das
WCCP‑Protokoll eine Service‑Gruppen‑ID, eine Ganzzahl von 1 Byte. Wenn sich eine Appliance bei
einem Router registriert, enthält sie auch Servicegruppennummern.

• Eine einzelne Appliance kannmehr als eine Servicegruppe unterstützen.
• Ein einzelner Router kannmehr als eine Servicegruppe unterstützen.
• Eine einzelne Appliance kann dieselbe Servicegruppemit mehr als einem Router verwenden.
• Ein einzelner Router kann dieselbe Servicegruppemitmehr als einer Appliance verwenden. Für
SD‑WAN‑Appliances werdenmehrere Appliances imWCCP‑Clustermodus unterstützt, und eine
einzelne Appliance wird imWCCP‑Modus unterstützt.

• Jede Appliance gibt einen Rückgabetyp (L2 oder GRE) unabhängig für jede Richtung und jede
Servicegruppe an. SD‑WAN 4000/5000 Geräte geben immer denselben Rückgabetyp für beide
Richtungen an. Bei anderen SD‑WAN‑Appliances kann der Rückgabetyp unterschiedlich sein.

Abbildung 2. Verwenden verschiedener WCCP‑Dienstgruppen für verschiedene Dienste
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Mehrere Dienstgruppen können mit WCCP auf derselben Appliance verwendet werden. Beispiel‑
sweise kann die Appliance Servicegruppe 51‑Datenverkehr von einer WAN‑Verbindung und Service‑
gruppe 62‑Datenverkehr von einer anderen WAN‑Verbindung empfangen. Die Appliance unterstützt
auch mehrere Router. Es ist gleichgültig, ob alle Router dieselbe Servicegruppe verwenden oder ver‑
schiedene Router unterschiedliche Servicegruppen verwenden.

Servicegruppenverfolgung. Wenn ein Paket in einer Servicegruppe eintrifft, werden Ausgabepakete
für dieselbe Verbindung für dieselbe Servicegruppe gesendet. Wenn Pakete für dieselbe Verbindung
inmehrerenDienstgruppen ankommen, verfolgen Ausgabepakete die zuletzt geseheneDienstgruppe
für diese Verbindung.

Hochverfügbarkeitsverhalten

WennWCCP imHochverfügbarkeitsmodus verwendetwird, sendet die primäre Appliance eine eigene
APA‑ oder APB‑Verwaltungs‑IP‑Adresse, nicht die virtuelle Adresse des Hochverfügbarkeitspaars,
wenn sie den Router kontaktiert. Wenn ein Failover auftritt, kontaktiert die neue primäre Appliance
automatisch den Router und stellt denWCCP‑Kanal wieder her. In denmeisten Fällen überschneiden
sichderWCCP‑ZeitüberschreitungszeitraumunddieHochverfügbarkeits‑Failover‑Zeit. Infolgedessen
ist der Netzwerkausfall kleiner als die Summe der beiden Verzögerungen.

Standard‑WCCP erlaubt nur eine einzelne Appliance in einer WCCP‑Dienstgruppe. Wenn eine neue
Appliance versucht, den Router zu kontaktieren, wird festgestellt, dass die andere Appliance die Ser‑
vicegruppe verarbeitet, und die neue Appliance legt eine Warnung fest. Es überprüft regelmäßig, ob
die Servicegruppe mit der anderen Appliance noch aktiv ist, und die neue Appliance verarbeitet die
Servicegruppe, wenn die andere Appliance inaktiv wird. WCCP‑Clustering ermöglicht mehrere Appli‑
ances pro Servicegruppe.
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Bereitstellungstopologie

Die folgende Abbildung zeigt eine einfache WCCP‑Bereitstellung, die entweder für L2 oder GRE
geeignet ist. Der Verkehrsanschluss (1/1) ist direkt an einen dedizierten Routerport (Gig 4/12)
angeschlossen.

Abbildung 3. Einfache WCCP‑Bereitstellung

IndiesemBeispielwirddas SD‑WAN4000/5000 imEinarmmodusbereitgestellt, wobei der Verkehrsan‑
schluss (1/1) undder Verwaltungsport (0/1) jeweilsmit einemeigenendedizierten Routerport verbun‑
den ist.

Auf dem Router ist WCCP mit identischer IP‑WCCP‑Umleitung in Anweisungen auf den WAN‑ und
LAN‑Ports konfiguriert. Es werden zwei Service‑Gruppen verwendet, 71 und 72. Die Dienstgruppe 71
wird für den TCP‑Datenverkehr verwendet und die Dienstgruppe 72 wird für den UDP‑Datenverkehr
verwendet. Die Appliance beschleunigt den UDP‑Datenverkehr nicht, kann aber Traffic Shaping‑
Richtlinien anwenden.

Hinweis: Die WCCP‑Spezifikation erlaubt keine anderen Protokolle als TCP und UDP weit‑
ergeleitet werden, so dass Protokolle wie ICMP und GRE die Appliance immer umgehen.

WCCP‑Clustering

SD‑WAN‑Appliances unterstützen WCCP‑Clustering, wodurch Ihr Router den Datenverkehr zwischen
mehreren Appliances ausgleichen kann. Weitere Hinweise zumBereitstellen von SD‑WAN‑Appliances
als Cluster finden Sie unterWCCP‑Clustering.

WCCP‑Spezifikation

Weitere Informationen zu WCCP finden Sie unter Web Cache Communication Protocol V2, Revision
1,http://tools.ietf.org/html/draft‑mclaggan‑wccp‑v2rev1‑00.
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Hinweis

Bei der Bereitstellung von SD‑WAN in WCCP für Switch‑Redundanz können wir Switch 2 mit aPb
verbinden. Erstellen Sie eine andere SG für aPb, gebenSie ihmeineniedrigerePriorität als die SG
für APA. Wenn APA höher SG ist, wird dies für die Umleitung verwendet. Ist dies nicht möglich,
wird aPb SG verwendet. Bitte beachten Sie, dass APA und aPb sich in einem anderen Subnetz
befindenmüssen.

WCCP‑Modus (nicht gruppiert)

June 23, 2020

Der WCCP‑Modus erlaubt nur eine einzelne Appliance in einer WCCP‑Dienstgruppe. Wenn eine neue
Appliance versucht, den Router zu kontaktieren, wird festgestellt, dass die andere Appliance die Ser‑
vicegruppe verarbeitet, und die neue Appliance legt eine Warnung fest. Es überprüft regelmäßig, ob
die Servicegruppe mit der anderen Appliance noch aktiv ist, und die neue Appliance verarbeitet die
Servicegruppe, wenn die andere Appliance inaktiv wird.

Hinweis: WCCP‑Clustering ermöglicht mehrere Appliances pro Service‑Gruppe.

Einschränkungen und Best Practices

Im Folgenden sind Einschränkungen und Best Practices für den (nicht gruppierten) WCCP‑Modus
aufgeführt:

• Bei Appliances mit mehr als einem beschleunigten Paar muss der gesamte Datenverkehr für
eine bestimmte WCCP‑Dienstgruppe auf demselben beschleunigten Paar ankommen.

• Vermischen Sie den Inline‑und WCCP‑Datenverkehr auf derselben Appliance nicht. Die Appli‑
ance erzwingt diese Richtlinie nicht, kann jedoch zu Schwierigkeiten bei der Beschleunigung
führen. (WCCP und virtuelle Inlinemodi können gemischt werden, aber nur, wenn der WCCP
und der virtuelle Inline‑Datenverkehr von verschiedenen Routern stammen.)

• Verwenden Sie für Sites mit einem einzelnen WAN‑Router WCCP, wenn der Inlinemodus nicht
praktisch ist.

• ProServicegruppewirdnur eineApplianceunterstützt. Wennmehrere Appliance versucht, eine
Verbindung mit demselben Router mit derselben Servicegruppe herzustellen, ist die Aushand‑
lung nur für die erste Appliance erfolgreich.

• Bei StandortenmitmehrerenWAN‑Routern, die vonderselben Appliance bedientwerden, kann
WCCP verwendet werden, um einen, einige oder alle Ihre WAN‑Router zu unterstützen. Andere
Router können den virtuellen Inlinemodus verwenden.
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Router‑Unterstützung für WCCP

April 15, 2021

Die Konfiguration des Routers für WCCP ist sehr einfach. Die Unterstützung von WCCP Version 2 ist
in allen modernen Routern enthalten, die Cisco IOS bei Release 12.0 (11) S und 12.1 (3) T hinzuge‑
fügt wurden. Die beste Router‑Konfigurationsstrategie hängt von den Eigenschaften Ihres Routers
und Switches ab. Traffic Shaping erfordert zwei Service‑Gruppen.

Wenn Ihr Router Reverse Path Forwarding unterstützt, müssen Sie es auf allen Ports deaktivieren,
da es WCCP‑Datenverkehr mit gefälschtem Datenverkehr verwechseln kann. Diese Funktion wird in
neueren Cisco Routern wie dem Cisco 7600 gefunden.

Router‑Konfigurationsstrategien

Es gibt zwei grundlegende Ansätze zum Umleiten von Datenverkehr vom Router zur Appliance:

Nur auf dem WAN‑Port: Fügen Sie eine Anweisung “WCCP Redirect in” und eine Anweisung “WCCP
Redirect out” hinzu.
Jedem Port des Routers hinzufügen, außer dem an die Appliance angeschlossenen Port, fügen
Sie eine Anweisung “WCCP redirect in” hinzu.

Die ersteMethode leitet nurWAN‑Datenverkehr an die Applianceweiter, während die zweiteMethode
den gesamten Routerverkehr an die Appliance weiterleitet, unabhängig davon, ob es sich um
WAN‑bezogene oder nicht. Auf einem Router mit mehreren LAN‑Ports und erheblichem LAN‑zu‑LAN‑
Datenverkehr kann das Senden des gesamten Datenverkehrs an die Appliance sein LAN‑Segment
überladen und die Appliance mit dieser unnötigen Last belasten. Wenn GRE verwendet wird, kann
der unnötige Datenverkehr auch den Router herunterladen.

Bei einigenRoutern ist derRedirect in ‑Pfad schneller undbelastet dieCPUdesRoutersweniger als der
Redirect Out ‑Pfad. Falls erforderlich, kann dies durch direkte Experimente auf IhremRouter ermittelt
werden: Testen Sie beide Umleitungsmethoden unter voller Netzwerklast, um zu sehen, welche die
höchsten Übertragungsraten liefert.

Einige Router undWCCP‑fähige Switches unterstützenWCCP‑Umleitung nicht, dahermuss die zweite
Methode verwendet werden. Um eine Überlastung des Routers zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine
große Anzahl von Router‑Ports über die Appliance umzuleiten, vielleicht durch Verwendung von zwei
Routern, einen für WAN‑Routing und einen für LAN‑zu‑LAN‑Routing.

Im Allgemeinen ist Methode 1 einfacher, während Methode 2 eine höhere Leistung bieten kann.
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Traffic Shaping undWCCP

Eine Dienstgruppe kann entweder TCP oder UDP sein, aber nicht beides. Damit der Traffic Shaper
wirksam ist, müssen beide Arten vonWAN‑Datenverkehr durch die Appliance geleitet werden. Daher:

Die Beschleunigung erfordert eine Servicegruppe für TCP‑Datenverkehr.
Traffic Shaping erfordert zwei Dienstgruppen, eine für TCP‑Datenverkehr und eine für UDP‑
Datenverkehr. Der Unterschied zwischen den beiden ist auf der Appliance konfiguriert, und der
Router akzeptiert diese Konfiguration.

Konfigurieren des Routers

September 23, 2019

Die Appliance verhandelt automatisch WCCP‑GRE oder WCCP‑L2. Die Hauptwahl besteht zwischen
dem Unicast‑Vorgang (bei dem die Appliance mit der IP‑Adresse jedes Routers konfiguriert ist) oder
dem Multicast‑Vorgang (bei dem sowohl die Appliance als auch die Router mit der Multicast‑Adresse
konfiguriert sind).

Normal (Unicast) ‑Operation: Für den normalen Betrieb wird WCCP Version 2 und die WCCP‑
Gruppen‑ID für den Router als Ganzes deklariert und dann die Umleitung für jede WAN‑Schnittstelle
aktiviert. Es folgt ein Cisco IOS Beispiel:

“‘ pre codeblock
config term
ip wccp version 2
! We will configure the appliance to use group 51 for TCP and 52 for UDP.
ip wccp 51
ip wccp 52

! Repeat the following three lines for each WAN interface
! you wish to accelerate:
interface your_wan_interface
! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
! ip verify unicast source reachable‑via any
! Repeat on all ports.

ip wccp 51 redirect out
ip wccp 51 redirect in
ip wccp 52 redirect out
ip wccp 52 redirect in
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! If the appliance is inline with one of the router interfaces
! (NOT SUPPORTED), add the following line for that interface
! to prevent loops:
ip wccp redirect exclude in
^Z

1 Wenn mehrere Router dieselbe Appliance verwenden sollen, wird jeder wie
oben dargestellt konfiguriert, wobei entweder dieselben oder
unterschiedliche Servicegruppen verwendet werden.

2
3 **Multicastbetrieb** — Wenn der Appliance und jedem Router eine

Multicastadresse zugewiesen wird, unterscheidet sich die
Konfiguration geringfügig von der für den normalen Betrieb. Es folgt
ein Cisco IOS Beispiel:

4
5 ``` pre codeblock
6 config term
7 ip wccp version 2
8 ip wccp 51 group-address 225.0.0.1
9

10 ! Repeat the following three lines for each WAN interface
11 ! you wish to accelerate:
12 interface your_wan_interface
13 ! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
14 ! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
15 ! ip verify unicast source reachable-via any
16
17 ip wccp 51 redirect out
18 ip wccp 51 redirect in
19 !
20 ! The following line is needed only on the interface facing the other

router,
21 ! if there is another router participating in this service group.
22 ip wccp 51 group-listen
23
24 !If the appliance is inline with one of the router interfaces,
25 !(which is supported but not recommended), add
26 !the following line for that interface to prevent loops:
27 ip wccp redirect exclude in
28 ^Z
29 <!--NeedCopy-->
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Grundlegende Konfigurationsprozedur für denWCCP‑Modus auf der
SD‑WAN‑Appliance

February 6, 2020

Für die meisten Standorte können Sie das folgende Verfahren verwenden, um den WCCP‑Modus auf
der Appliance zu konfigurieren. Die Prozedur hat mehrere Parameter auf sinnvolle Standardwerte
gesetzt. Erweiterte Bereitstellungen erfordern möglicherweise, dass Sie diese Parameter auf andere
Werte festlegen. Wennbeispielsweise dieWCCP‑Dienstgruppe 51bereits von IhremRouter verwendet
wird, müssen Sie einen anderen Wert für die Appliance verwenden.

So konfigurieren Sie den WCCP‑Modus auf der Appliance:

1. Auf der Seite Konfiguration: Appliance‑Einstellungen: WCCP.
2. Wenn keine Servicegruppen definiert wurden, wird die Seite Modus auswählen angezeigt. Die

Optionen sind Single SD‑WAN und Cluster (Mehrere SD‑WANs). Wählen Sie Single SD‑WAN aus.
Sie werden zur WCCP‑Seite weitergeleitet.
Hinweis: Die Modusbeschriftungen sind irreführend. Der Modus Single SD‑WAN wird auch für
SD‑WAN‑Hochverfügbarkeitspaare verwendet.

3. Wenn der WCCP‑Modus nicht aktiviert ist, klicken Sie auf Aktivieren.
4. Klicken Sie auf Dienstgruppe hinzufügen.
5. Die Werte für Standardschnittstelle (APA), Protokoll (TCP), WCCP‑Priorität (0), Router‑

Kommunikation (Unicast), (Kennwort leer) und Time to Live (1) müssen normalerweise
nicht für die erste von Ihnen erstellte Servicegruppe geändert werden, aber wenn dies der Fall
ist, geben Sie neue Werte in die bereitgestellten Felder ein.

6. Geben Sie im Feld Routeradressierung (wenn Sie Unicast verwenden) oder im FeldMulticas‑
tadresse (wenn Sie Multicast verwenden) die IP‑Adresse des Routers ein. Verwenden Sie die IP
für den Routerport, der für die WCCP‑Kommunikation mit der Appliance verwendet wird.

7. Wennmehr als ein RouterWCCP für die Kommunikationmit dieser Appliance verwendet, fügen
Sie jetzt weitere Router hinzu.

8. Wenn Ihre Router spezielle Anforderungen haben, legen Sie die Felder Routerweiter‑
leitung (Auto/GRE/Level‑2), Routerpaketrückkehr (Auto/GRE/Level‑2) und Routerzuweisung
(Mask/Hash) entsprechend fest. Die Standardwerte liefern bei den meisten Routern optimale
Ergebnisse.

9. Klicken Sie aufHinzufügen.
10. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um eine andere Dienstgruppe für UDP‑Datenverkehr

zu erstellen (z. B. Dienstgruppen‑ID 52 und Protokoll UDP).
11. Rufen Sie die Seite Überwachung: Appliance‑Leistung: WCCP auf. Das Feld Status sollte inner‑

halb von 60 Sekunden in Verbunden geändert werden.
12. Senden Sie Datenverkehr über den Link und überprüfen Sie auf der Seite Verbindungen, ob

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 23



Bereitstellungsmodi

Verbindungen eintreffen und beschleunigt werden.

WCCP‑Dienstgruppen‑Konfigurationsdetails

June 23, 2020

In einer Servicegruppe verhandeln ein WCCP‑Router und eine SD‑WAN‑Appliance (WCCP‑Cache in
WCCP‑Terminologie) Kommunikationsattribute (Funktionen). Der Router wirbt seine Fähigkeiten in
der Nachricht Ich sehe dich an. Die Kommunikationsattribute sind:

• Weiterleitungsmethode: GRE oder Level‑2
• Paketrückgabemethode (nur Multicast): GRE oder Level‑2
• Zuweisungsmethode: Hash oder Maske
• Kennwort (Standardwert ist none)

Die Appliance löst eine Warnung aus, wenn sie eine Inkompatibilität zwischen ihren Attributen und
denen des Routers erkennt. Die Appliance ist möglicherweise aufgrund eines bestimmten Attributs
einer Servicegruppe (z. B. GRE oder Level‑2) nicht kompatibel. Seltener kann in einer Multicastdien‑
stgruppe eineWarnung ausgelöst werden, wenn die Auswahl Auto ein bestimmtes Attributmit einem
bestimmtenRouter auswählt, aber dasAttribut istmit einemnachfolgendenRouter nicht kompatibel.

Im Folgenden sind die grundlegenden Regeln für die Kommunikationsattribute innerhalb einer SD‑
WAN‑Appliance aufgeführt.

Für Router‑Weiterleitung:

• Wenn Auto ausgewählt ist, ist die Voreinstellung für Level‑2, da sie sowohl für Router als auch
für Appliance effizienter ist. Level‑2wird ausgehandelt, wennder Router es unterstützt und sich
der Router im selben Subnetz wie die Appliance befindet.

• Router in einer Unicast‑Service‑Gruppe können verschiedene Methoden aushandeln, wenn
Auto ausgewählt ist.

• Router in einer Multicastdienstgruppe müssen alle dieselbe Methode verwenden, unabhängig
davon, ob siemit GRE oder Level‑2 odermit Auto erzwungenwird, wie vomersten Router in der
Servicegruppe festgelegt wird.

• Für eine Inkompatibilität gibt eineWarnungbekannt, dass der Router eine inkompatible Router‑
weiterleitung hat.

Für Router‑Zuweisung:

• Der Standardwert ist Hash.

• Wenn Auto ausgewählt ist, wird der Modus mit dem Router ausgehandelt.

• Alle Router in einer Servicegruppe müssen dieselbe Zuweisungsmethode (Hash oder Maske)
unterstützen.
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• Wenn dieses Attribut für jede Servicegruppe als Auto konfiguriert ist, wählt die Appliance Hash
oder Maske, wenn der erste Router angeschlossen ist. Hash wird gewählt, wenn der Router es
unterstützt. Andernfalls ist Maske ausgewählt. Das Problem, dass nachfolgende Router nicht
mit der automatisch ausgewählten Methode kompatibel sind, kann minimiert werden, indem
manuell eine Methode ausgewählt wird, die allen Routern in der Servicegruppe gemeinsam ist.

• Für eine Inkompatibilität gibt eineWarnungbekannt, dass der Router eine inkompatible Router‑
Zuweisungsmethode hat.

• Bei beiden Methoden weist die einzelne Appliance in der Dienstgruppe alle Router in der Di‑
enstgruppe an, alle TCP‑ oder UDP‑Pakete an die Appliance zu leiten. Router können dieses
Verhalten mit Zugriffslisten ändern oder indem sie auswählen, welche Schnittstellen an die Di‑
enstgruppe weitergeleitet werden sollen.

Bei der Mask ‑Methode verhandelt die Appliance die Maske Quell‑IP‑Adresse. Die Appliance bi‑
etet keinen Mechanismus zur Auswahl der Ziel‑IP‑Adresse oder der Ports für Quelle oder Ziel.
Die Maske Quell‑IP‑Adresse identifiziert keine spezifische IP‑Adresse oder einen bestimmten
Bereich. Das Protokoll bietet keine Möglichkeit, eine bestimmte IP‑Adresse anzugeben. Da
in der Dienstgruppe nur eine einzelne Appliance vorhanden ist, wird standardmäßig eine Ein‑
Bit‑Maske verwendet, um Routerressourcen zu sparen. (Release 6.0 verwendet eine größere
Maske.)

Für Kennwort:

• Wennder Router einKennwort benötigt,mussdas auf der AppliancedefinierteKennwort übere‑
instimmen. WennderRouter keinKennwortbenötigt,mussdasKennwortfeldaufderAppliance
leer sein.

WCCP‑Tests und Fehlerbehebung

June 23, 2020

Wenn Sie mit WCCP arbeiten, bietet die Appliance verschiedene Möglichkeiten, den Status der WCCP‑
Schnittstelle zu überwachen, und Ihr Router sollte auch Informationen bereitstellen.

Überwachung: Appliance‑Leistung: SeiteWCCP—Die Seite WCCPmeldet den aktuellen Status des
WCCP‑Links undmeldet die meisten Probleme.

Protokolleinträge—Auf der Seite Überwachung: Appliance‑Leistung: Protokollierungwird jedesMal
ein neuer Eintrag angezeigt, wenn der WCCP‑Modus eingerichtet oder verloren geht.

Abbildung 1. WCCP‑Protokolleinträge (Format variiert je nach Veröffentlichung etwas)
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Router‑Status—Auf dem Router zeigt der Befehl show ip wccp den Status des WCCP‑Links an:

“‘ pre codeblock
Router>enable
Password:
Router#show ip wccp
Global WCCP information:
Router information:
Router Identifier: 172.16.2.4
Protocol Version: 2.0

1 Service Identifier: 51
2 Number of Cache Engines: 0
3 Number of routers: 0
4 Total Packets Redirected: 19951
5 Redirect access-list: -none-
6 Total Packets Denied Redirect: 0
7 Total Packets Unassigned: 0
8 Group access-list: -none-
9 Total Messages Denied to Group: 0

10 Total Authentication failures: 0 <!--NeedCopy--> ```

WCCP‑Clustering

April 15, 2021

Mit der WCCP‑Clustering‑Funktion können Sie Ihre Beschleunigungskapazität multiplizieren, indem
Sie denselben Links mehr als eine SD‑WAN‑Appliance zuweisen. Sie können bis zu 32 identische Ap‑
pliancesmit einer bis zu 32‑fachen Kapazität clustern. Da es denWCCP 2.0‑Standard verwendet, funk‑
tioniert WCCP‑Clustering auf den meisten Routern und einigen Smart‑Switches, höchstwahrschein‑
lich einschließlich der bereits verwendeten.

Da es ein dezentrales Protokoll verwendet, ermöglicht WCCP‑Clustering das Hinzufügen oder Entfer‑
nen von SD‑WAN‑Appliances nach Bedarf. Wenn eine Appliance ausfällt, wird ihr Datenverkehr an die
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verbleibenden Appliances weitergeleitet.

ImGegensatz zu SD‑WAN‑Hochverfügbarkeit, einemaktiv/passivenPaar, das zwei Appliances verwen‑
det, um die Leistung einer einzelnen Appliance zu gewährleisten, haben dieselben Appliances, die
wie einWCCP‑Cluster bereitgestellt werden, doppelt so viel Leistungwie eine einzelne Appliance, was
sowohl Redundanz als auch eine verbesserte Leistung bietet.

Zusätzlich zum Hinzufügen weiterer Appliances, wenn die Anforderungen Ihrer Site steigen, können
Sie die Citrix Funktion Pay as You Grow nutzen, um die Funktionen Ihrer Appliances durch Lizenzaktu‑
alisierungen zu erhöhen.

CitrixCommand Centerwird für die Verwaltung von WCCP‑Clustern empfohlen. Die folgende Abbil‑
dung zeigt ein Basisnetzwerk eines Clusters von SD‑WAN‑Appliances im WCCP‑Modus, das mithilfe
von Citrix Command Center verwaltet wird.

Abbildung 1. Mit Citrix Command Center verwaltete SD‑WAN‑Cluster

WCCP‑Cluster mit Lastenausgleich

Das WCCP‑Protokoll unterstützt bis zu 32 Appliances in einem fehlertoleranten Lastausgleichsarray,
das als Cluster bezeichnet wird. Im folgenden Beispiel sind drei identische Appliances (dasselbe
Modell, dieselbe Softwareversion) identisch verkabelt undmit Ausnahme ihrer IP‑Adressen identisch
konfiguriert. Appliances, die dieselben Servicegruppenmit demselbenRouter verwenden, können zu
einem Lastausgleich WCCP‑Cluster werden. Wenn sich eine neue Appliance beim Router registriert,
kann sie dem vorhandenen Appliance‑Pool beitreten und ihren Anteil am Datenverkehr erhalten.
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Wenn eine Appliance dasNetzwerk verlässt (wie durch das Fehlen vonHeartbeat‑Signalen angezeigt),
wird der Cluster neu ausbalanciert, sodass nur die verbleibenden Appliances verwendet werden.

Abbildung 2. Ein Lastausgleich WCCP‑Cluster mit drei Appliances

Eine Appliance im Cluster wird als zugewiesener Cache ausgewählt und steuert das Lastenausgle‑
ichsverhalten der Appliances im Cluster. Der angegebene Cache ist die Appliance mit der niedrigsten
IP‑Adresse. Da die Appliances identische Konfigurationen aufweisen, spielt es keine Rolle, welche der
angegebene Cache ist. Wenn der aktuell angegebene Cache offline geschaltet wird, wird eine andere
Appliance zum angegebenen Cache.

Der zugewiesene Cache bestimmt, wie der Lastenausgleich Datenverkehr zugewiesen wird, und in‑
formiert den Router über diese Entscheidungen. Der Router teilt Informationenmit allen Mitgliedern
des Clusters, sodass der Cluster auch dann betrieben werden kann, wenn der angegebene Cache of‑
fline geschaltet wird.

Hinweis: Wie üblich konfiguriert wird, wird eine SD‑WAN 4000/5000 Appliance als zwei WCCP‑
Caches auf dem Router angezeigt.

Lastenausgleichsalgorithmus

Der Lastenausgleich inWCCP ist statisch, außerwenn eine Appliance den Cluster betritt oder verlässt,
wodurch der Cluster unter den aktuellen Mitgliedern neu ausbalanciert wird.

Der WCCP‑Standard unterstützt den Lastausgleich basierend auf einer Maske oder einem Hash.
Beispielsweise verwendet die SD‑WAN‑WCCP‑Clustering nur die Maskenmethode, wobei eine Maske
von 1‑6 Bits der 32‑Bit‑IP‑Adresse verwendet wird. Diese Adressbits können nicht aufeinanderfol‑
gend sein. Alle Adressen, die dasselbe Ergebnis ergeben, wenn maskiert wird, werden an dieselbe
Appliance gesendet. Die Wirksamkeit des Lastenausgleichs hängt von der Auswahl eines geeigneten
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Maskenwerts ab: Eine schlechte Maskenauswahl kann zu einem schlechten Lastausgleich führen
oder gar keinem, wobei der gesamte Datenverkehr an eine einzelne Appliance gesendet wird.

Bereitstellungstopologie

April 15, 2021

Je nach Netzwerktopologie können Sie WCCP‑Cluster entweder mit einem einzelnen Router oder
mit mehreren Routern bereitstellen. Unabhängig davon, ob sie mit einem einzelnen Router oder
mehreren Routern verbunden sind, muss jede Appliance im Cluster identisch mit allen verwendeten
Routern verbunden sein.

Bereitstellung eines einzelnen Routers

Im folgenden Diagrammbeschleunigen drei SD‑WAN‑Appliances das 200 Mbit/s WAN des Rechenzen‑
trums. Die Site unterstützt 750 XenApp Benutzer.

Wie auf dem SD‑WAN‑Datenblatt gezeigt , kann ein SD‑WAN 3000‑100 100 Mbit/s und 400 Benutzer
unterstützen, so dass ein Paar dieser Appliances 200 Mbit/s und 800 Benutzer unterstützt, die die An‑
forderungen des Rechenzentrums an eine Verbindungmit 200 Mbit/s und 750 erfüllen.
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Zur Fehlertoleranz sollte der WCCP‑Cluster jedoch weiterhin funktionieren, ohne überlastet zu wer‑
den, wenn eine Appliance ausfällt. Dies kann erreicht werden, indem drei Appliances verwendet wer‑
den, wenn die Berechnungen zwei erfordern. Dies wird die N+1‑Regel genannt.

Fehler ist ein ungewöhnliches Ereignis, daher sind normalerweise alle drei Geräte in Betrieb. In
diesem Fall unterstützt jede Appliance nur 67 Mbit/s und 250 Benutzer, lässt viel Spielraum und nutzt
die Tatsache, dassderCluster diedreifacheCPU‑LeistungunddendreifachenKomprimierungsverlauf
einer einzelnen Appliance hat.

Ohne WCCP‑Clustering würde so viel Kapazität und Fehlertoleranz ein Paar SD‑WAN 4000‑500 Appli‑
ances im Hochverfügbarkeitsmodus erfordern. Nur eine dieser Appliances ist gleichzeitig aktiv.

Mehrere Router‑Bereitstellungen

Die Verwendung mehrerer WAN‑Router ähnelt der Verwendung eines einzelnen WAN‑Routers. Wenn
das vorherige Beispiel geändert wird, um zwei 100 Mbit/s Verknüpfungen anstelle eines 200 Mbit/s
Hyperlinks einzuschließen, ändert sich die Topologie, die Berechnungen jedoch nicht.

Einschränkungen

February 6, 2020
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Das Konfigurieren von Appliances in einemWCCP‑Cluster hat folgende Einschränkungen:

• Alle Appliances innerhalb eines Clusters müssen dasselbe Modell aufweisen und dieselbe Soft‑
wareversion verwenden.

• Die Parametersynchronisierung zwischen Appliances innerhalb des Clusters erfolgt nicht au‑
tomatisch. Verwenden Sie das Command Center, um die Appliances als Gruppe zu verwalten.

• Die Gestaltung des SD‑WAN‑Datenverkehrs ist nicht wirksam, da sie darauf beruht, die gesamte
Verbindung als Einheit zu steuern, und keines der Appliances ist dazu in der Lage. Router QoS
können stattdessen verwendet werden.

• Die WCCP‑basierten Load‑Balancing‑Algorithmen variieren nicht dynamisch von der Last, so
dass ein guter Lastausgleich einige Tuning erfordern kann.

• Die Hash‑Methode der Cache‑Zuweisung wird nicht unterstützt. Maskenzuweisung ist die un‑
terstützte Methode.

• Während der WCCP‑Standard Maskenlängen von 1‑7 Bit zulässt, unterstützt die Appliance
Masken von 1‑6 Bit.

• Multicastdienstgruppen werden nicht unterstützt. Es werden nur Unicast‑Service‑Gruppen un‑
terstützt.

• Alle Router, die dasselbe Servicegruppenpaar verwenden, müssen dieselbe Weiter‑
leitungsmethode (GRE oder L2) unterstützen.

• DieWeiterleitungs‑undRückgabemethode, diemitdemRouterausgehandeltwird,mussübere‑
instimmen: Beide müssen GRE oder beide müssen L2 sein. Einige Router unterstützen L2 nicht
in beide Richtungen, was zu einem Fehler Routers Vorwärts‑ oder Rückgabe‑ oder Zuweisungs‑
fähigkeit nicht übereinstimmen. In diesem Fall muss die Servicegruppe als GRE konfiguriert
sein.

• SD‑WAN VPX unterstützt WCCP‑Clustering nicht.
• Die Appliance unterstützt (und verhandelt) nur ungewichtete (gleiche) Cache‑Zuweisungen.
Gewichtete Zuordnungen werden nicht unterstützt.

• Einige ältere Appliances, z. B. das SD‑WAN 700, unterstützen WCCP‑Clustering nicht.
• (Nur SD‑WAN 4000/5000) Pro Schnittstelle sind zwei Accelerator‑Instanzen im L2‑Modus er‑
forderlich. Pro Appliance werden drei Schnittstellen unterstützt (und dann nur auf Appliances
mit sechs oder mehr Accelerator‑Instanzen.)

• (nur SD‑WAN 4000/5000) WCCP‑Steuerpakete vom Router müssen mit einer der auf der Appli‑
ance für die Dienstgruppe konfigurierten Router‑IP‑Adressen übereinstimmen. In der Praxis
sollte die IP‑Adresse des Routers für die Schnittstelle verwendet werden, die ihn mit der Ap‑
pliance verbindet. Die Loopback‑IP des Routers kann nicht verwendet werden.

Einschränkungen

June 23, 2020
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Das Konfigurieren von Appliances in einemWCCP‑Cluster hat folgende Einschränkungen:

• Alle Appliances innerhalb eines Clusters müssen dasselbe Modell aufweisen und dieselbe Soft‑
wareversion verwenden.

• Die Parametersynchronisierung zwischen Appliances innerhalb des Clusters erfolgt nicht au‑
tomatisch. Verwenden Sie das Command Center, um die Appliances als Gruppe zu verwalten.

• Die Gestaltung des SD‑WAN‑Datenverkehrs ist nicht wirksam, da sie darauf beruht, die gesamte
Verbindung als Einheit zu steuern, und keines der Appliances ist dazu in der Lage. Router QoS
können stattdessen verwendet werden.

• Die WCCP‑basierten Load‑Balancing‑Algorithmen variieren nicht dynamisch von der Last, so
dass ein guter Lastausgleich einige Tuning erfordern kann.

• Die Hash‑Methode der Cache‑Zuweisung wird nicht unterstützt. Maskenzuweisung ist die un‑
terstützte Methode.

• Während der WCCP‑Standard Maskenlängen von 1‑7 Bit zulässt, unterstützt die Appliance
Masken von 1‑6 Bit.

• Multicastdienstgruppen werden nicht unterstützt. Es werden nur Unicast‑Service‑Gruppen un‑
terstützt.

• Alle Router, die dasselbe Servicegruppenpaar verwenden, müssen dieselbe Weiter‑
leitungsmethode (GRE oder L2) unterstützen.

• DieWeiterleitungs‑undRückgabemethode, diemitdemRouterausgehandeltwird,mussübere‑
instimmen: Beide müssen GRE oder beide müssen L2 sein. Einige Router unterstützen L2 nicht
in beide Richtungen, was zu einem Fehler Routers Vorwärts‑ oder Rückgabe‑ oder Zuweisungs‑
fähigkeit nicht übereinstimmen. In diesem Fall muss die Servicegruppe als GRE konfiguriert
sein.

• SD‑WAN VPX unterstützt WCCP‑Clustering nicht.
• Die Appliance unterstützt (und verhandelt) nur ungewichtete (gleiche) Cache‑Zuweisungen.
Gewichtete Zuordnungen werden nicht unterstützt.

• Einige ältere Appliances, z. B. das SD‑WAN 700, unterstützen WCCP‑Clustering nicht.
• (Nur SD‑WAN 4000/5000) Pro Schnittstelle sind zwei Accelerator‑Instanzen im L2‑Modus er‑
forderlich. Pro Appliance werden drei Schnittstellen unterstützt (und dann nur auf Appliances
mit sechs oder mehr Accelerator‑Instanzen.)

• (nur SD‑WAN 4000/5000) WCCP‑Steuerpakete vom Router müssen mit einer der auf der Appli‑
ance für die Dienstgruppe konfigurierten Router‑IP‑Adressen übereinstimmen. In der Praxis
sollte die IP‑Adresse des Routers für die Schnittstelle verwendet werden, die ihn mit der Ap‑
pliance verbindet. Die Loopback‑IP des Routers kann nicht verwendet werden.

Einschränkungen bei der Bereitstellung von Arbeitsblättern und Clustern

Im folgenden Arbeitsblatt können Sie die Anzahl der Appliances, die für die Installation benötigt wer‑
den, und die empfohlene Maskenfeldgröße berechnen. Die empfohlene Maskengröße ist 1—2 Bit
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größer als die minimale Maskengröße für Ihre Installation.

Parameter Wert Hinweise

Verwendetes
Appliance‑Modell

—

Unterstützte XenApp und
XenDesktop‑Benutzer pro
Appliance

Uspec = Aus Datenblatt

XenApp und
XenDesktop‑Benutzer auf
WAN‑Link

Uwan = —

Benutzerüberlastungsfaktor Uoverload = Uwan/Uspec = —

Unterstütztes BW pro
Appliance

BWspec = Aus Datenblatt

WAN‑Verbindung BW BWwan = —

BW‑Überlastfaktor BWoverload =
BWwan/BWspec =

—

Anzahl der benötigten Geräte N =max(Uoverload,
BWoverload) +1 =

Inklusive einem Ersatz

—

Min. Anzahl der Buckets Bmin = N, aufgerundet um
hoch 2 =

—

Wenn SD‑WAN 4000 oder 5000 Bmin = 2N, aufgerundet um
hoch 2 =

—

Empfohlener Wert B = 4 Bmin, wenn Bmin <= 16,
sonst 2 Bmin =

—

Anzahl der 1 Bits in der
Adressmaske

M = log2(B) Wenn B=16, M=4.

Maskenwert: Der Maskenwert ist eine 32‑Bit‑Adressmaske mit mehreren “ein“ Bits gleich M im zuvor
bereitgestellten Arbeitsblatt. Oft können diese Bits die am wenigsten signifikanten Bits in der WAN‑
Subnetzmaskesein, die von IhrenRemote‑Standortenverwendetwird. WennsichdieMaskenan Ihren
Remotestandorten unterscheiden, verwenden Sie die Medianmaske. (Beispiel: Bei /24‑Subnetzen
sind die kleinsten signifikanten Bits des Subnetzes 0x00 00 nn 00. Die Anzahl der Bits, die auf eins
gesetzt werden sollen, ist log2 (Maskengröße): Wenn Maskengröße 16 ist, setzen Sie 4 Bits auf eins.
Legen Sie also bei einer Maskengröße von 16 und einem /24‑Subnetz den Maskenwert auf 0x00 00 0f
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00 fest.)

Die obigen Richtlinien funktionieren nur, wenn das ausgewählte Subnetzfeld gleichmäßig im Daten‑
verkehr verteilt ist, d. h., dass jedes von der Maske ausgewählte Adress‑Bit ein Eins für die Hälfte der
entfernten Hosts und eine Null für die andere Hälfte ist. Andernfalls ist der Lastenausgleich beein‑
trächtigt. Diese gleichmäßige Verteilung kann nur für wenige Bits im Netzwerkfeld zutreffen (nur 2
Bits). Wenndies der Fall ist, verlagern Sie diese Bits in einemTeil desHostadressfeldes, anstatt Bits im
verletzenden Bereich des Subnetzfeldes zu maskieren, der die 50/50‑Eigenschaft hat. Wenn beispiel‑
sweisenurdrei Subnetzbits ineinem/24‑SubnetzdieEigenschaft50/50habenundSie vierMaskenbits
verwenden, vermeidet eine Maske von 0x00 00 07 10 das beleidigende Bit bei 0x00 00 0800 und ver‑
drängt es auf 0x00 00 00 10, ein Teil des Adressfelds, der wahrscheinlich die 50/50 Eigenschaft hat,
wenn Ihre entfernten Subnetze verwenden in der Regel mindestens 32 IP‑Adressen.

Parameter Wert Hinweise

Endgültiger Maskenwert —

Beschleunigte Brücke Normalerweise APA

WAN‑Service‑Gruppe Eine Servicegruppe, die noch
nicht auf Ihrem Router
verwendet wird (51‑255)

LAN‑Service‑Gruppe Eine weitere ungenutzte
Servicegruppe

IP‑Adresse des Routers IP‑Adresse der
Routerschnittstelle am
Anschluss zur Appliance

WCCP‑Protokoll
(normalerweise Auto)

—

DC‑Algorithmus Verwenden Sie Deterministic,
wenn Sie nur zwei Appliances
haben oder einen
dynamischen Lastausgleich
wie HSRP oder GSLB
verwenden. Andernfalls
verwenden Sie Amwenigsten
störend.

Das Konfigurieren von Appliances in einemWCCP‑Cluster hat folgende Einschränkungen:

• Alle Appliances innerhalb eines Clusters müssen dasselbe Modell aufweisen und dieselbe Soft‑
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wareversion verwenden.
• Die Parametersynchronisierung zwischen Appliances innerhalb des Clusters erfolgt nicht au‑
tomatisch. Verwenden Sie das Command Center, um die Appliances als Gruppe zu verwalten.

• Die Gestaltung des SD‑WAN‑Datenverkehrs ist nicht wirksam, da sie darauf beruht, die gesamte
Verbindung als Einheit zu steuern, und keines der Appliances ist dazu in der Lage. Router QoS
können stattdessen verwendet werden.

• Die WCCP‑basierten Load‑Balancing‑Algorithmen variieren nicht dynamisch von der Last, so
dass ein guter Lastausgleich einige Tuning erfordern kann.

• Die Hash‑Methode der Cache‑Zuweisung wird nicht unterstützt. Maskenzuweisung ist die un‑
terstützte Methode.

• Während der WCCP‑Standard Maskenlängen von 1‑7 Bit zulässt, unterstützt die Appliance
Masken von 1‑6 Bit.

• Multicastdienstgruppen werden nicht unterstützt; nur Unicastdienstgruppen werden unter‑
stützt.

• Alle Router, die dasselbe Servicegruppenpaar verwenden, müssen dieselbe Weiter‑
leitungsmethode (GRE oder L2) unterstützen.

• DieWeiterleitungs‑undRückgabemethode, diemitdemRouterausgehandeltwird,mussübere‑
instimmen: Beide müssen GRE oder beide müssen L2 sein. Einige Router unterstützen L2 nicht
in beide Richtungen, was zu einem Fehler Routers Vorwärts‑ oder Rückgabe‑ oder Zuweisungs‑
fähigkeit nicht übereinstimmen. In diesem Fall muss die Servicegruppe als GRE konfiguriert
sein.

• SD‑WAN VPX unterstützt WCCP‑Clustering nicht.
• Die Appliance unterstützt (und verhandelt) nur ungewichtete (gleiche) Cache‑Zuweisungen.
Gewichtete Zuordnungen werden nicht unterstützt.

• Einige ältere Appliances, z. B. das SD‑WAN 700, unterstützen WCCP‑Clustering nicht.
• (nur SD‑WAN WANOP 4000/5000) Pro Schnittstelle werden zwei Beschleunigerinstanzen im L2‑
Modus benötigt. Pro Appliancewerden nichtmehr als drei Schnittstellen unterstützt (und dann
auf Appliances mit sechs oder mehr Accelerator‑Instanzen).

• (nur SD‑WAN 4000/5000) WCCP‑Steuerpakete vom Router müssen mit einer der auf der Appli‑
ance für die Dienstgruppe konfigurierten Router‑IP‑Adressen übereinstimmen. In der Praxis
sollte die IP‑Adresse des Routers für die Schnittstelle verwendet werden, die ihn mit der Ap‑
pliance verbindet. Die Loopback‑IP des Routers kann nicht verwendet werden.

Konfigurieren vonWCCP‑Clustering

June 23, 2020

Nachdem Sie die Bereitstellungstopologie abgeschlossen, alle Einschränkungen berücksichtigt und
das Bereitstellungsarbeitsblatt ausgefüllt haben, können Sie Ihre Appliances in einem WCCP‑Cluster
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bereitstellen. UmdenWCCP‑Cluster zu konfigurieren, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

• Konfigurieren der NetScaler Instanzen

• Konfigurieren des Routers

• Konfigurieren der Appliance

Testen und Problembehandlung

June 23, 2020

Auf der Seite Überwachung > Appliance > Anwendungsleistung > WCCP wird der aktuelle Status
nicht nur der lokalen Appliance, sondern aller anderen Appliances angezeigt, die dem Cluster beige‑
treten sind. Wählen Sie einen WCCP‑Cache aus, und klicken Sie auf Informationen abrufen.

Aufder Registerkarte Cache‑Status wird der Status der lokalen Appliance angezeigt. Wenn alles
gut ist, ist der Status “25: hat Zuweisung.” Sie müssen die Seite manuell aktualisieren, um Statusän‑
derungen zu überwachen. Wenn die Appliance den Status “25: hat Zuweisung“ nicht innerhalb einer
Zeitüberschreitung erreicht, werden weitere informative Statusmeldungen angezeigt.

Zusätzliche Informationen werden angezeigt, wenn Sie auf die Registerkarte Servicegruppe oder
Router klicken.

Auf der Registerkarte Clusterzusammenfassung werden Informationen zum WCCP‑Cluster als
Ganzes angezeigt. Als Nebeneffekt des WCCP‑Protokolls verfügt jedes Mitglied des Clusters über
Informationen über alle anderen, sodass diese Informationen von jeder Appliance im Cluster
überwacht werden können.

Ihr Router kann auch Statusinformationen bereitstellen. Sehen Sie sich die Router‑Dokumentation
an.

Virtueller Inlinemodus

June 23, 2020

Hinweis: Verwenden Sie den virtuellen Inlinemodus nur, wenn sowohl der Inlinemodus als
auch der WCCP‑Modus unpraktisch sind. Mischen Sie den Inlinemodus und den virtuellen
Inlinemodus nicht innerhalb derselben Appliance. Sie können jedoch virtuelle Inline‑undWCCP‑
Modi innerhalb derselben Appliance mischen. Citrix empfiehlt keinen virtuellen Inlinemodus
mit Routern, die die Integritätsüberwachung nicht unterstützen.
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Imvirtuellen Inlinemodus verwendetder Router PolicyBasedRouting‑Regeln (PBR), umeingehenden
und ausgehenden WAN‑Datenverkehr zur Beschleunigung an die Appliance umzuleiten, und die Ap‑
pliance leitet die verarbeiteten Pakete zurück an den Router weiter. Fast alle Konfigurationsaufgaben
werden auf dem Router ausgeführt. Das einzige, was auf der Appliance konfiguriert werdenmuss, ist
die Weiterleitungsmethode, und die Standardmethode wird empfohlen.

Wie WCCP erfordert die virtuelle Inline‑Bereitstellung keine Neuverkabelung und keine Ausfallzeiten.
Sie bietet eine Lösung für asymmetrische Routing‑Probleme bei einer Bereitstellung mit zwei oder
mehr WAN‑Verbindungen. Im Gegensatz zu WCCP enthält es keine integrierte Statusüberwachung
oder Zustandsprüfung, was die Fehlerbehebung erschwert. WCCP ist daher der empfohlene Modus,
und virtuelles Inlinemodus wird nur empfohlen, wenn Inline‑und WCCP‑Modi nicht praktikabel sind.

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Netzwerk, in dem der gesamte Datenverkehr, der für die
Remotesite bestimmt oder empfangen wird, an die Appliance weitergeleitet wird. In diesem Beispiel
verwenden sowohl der lokale Standort als auch die Remotesite den virtuellen Inlinemodus.

Abbildung 1. Virtuelles Inline‑Beispiel

Im Folgenden finden Sie einige Konfigurationsdetails für das Netzwerk in diesem Beispiel:

• Endpunktsysteme haben ihre Gateways auf den lokalen Router eingestellt (was nicht eindeutig
für den virtuellen Inlinemodus ist).

• Jeder Router ist so konfiguriert, dass sowohl eingehenden als auch ausgehenden WAN‑
Datenverkehr an die lokale Appliance umgeleitet werden.

• Jede Appliance verarbeitet den vom lokalen Router empfangenen Datenverkehr und leitet ihn
zurück an den Router weiter.

• PBR‑Regeln, die auf dem Router konfiguriert sind, verhindern Routingschleifen, da Pakete nur
einen Ausflug zur Appliance durchführen können. Die Pakete, die die Appliance an den Router
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zurückleitet, werden an ihr ursprüngliches (lokales oder entferntes) Ziel gesendet.
• Jede Appliance hat ihr Standardgatewaywie üblich auf die Adresse des lokalen Routers gesetzt
(auf der Seite Konfiguration: Netzwerkadapter ). Die Optionen für die Weiterleitung von
Paketen an den Router sind Return to Ethernet Sender und Send to Gateway.

Konfigurieren der Paketweiterleitung auf der Appliance

June 23, 2020

Der virtuelle Inlinemodus bietet zwei Optionen zur Paketweiterleitung:

Return to Ethernet Sender (Standard)— In diesem Modus können mehrere Router eine Appliance
gemeinsam nutzen. Die Appliance leitet virtuelle Inline‑Ausgabepakete zurück, wie durch die
Ethernet‑Adresse des eingehenden Pakets angezeigt. Wenn zwei Router eine einzelne Appliance
gemeinsam nutzen, erhält jeder seinen eigenen Datenverkehr zurück, aber nicht den Datenverkehr
vom anderen Router. Dieser Modus funktioniert auchmit einem einzelnen Router.

AnGateway senden (nicht empfohlen): In diesemModuswerden virtuelle Inline‑Ausgabepakete zur
AuslieferungandasStandardgatewayweitergeleitet, selbstwennsie fürHosts im lokalenSubnetzbes‑
timmt sind. DieseOption ist normalerweisewenigerwünschenswert als dieOptionReturn toEthernet
Sender, da sie der Routingstruktur ein leicht vergessenes Element der Komplexität hinzufügt.

So geben Sie die Option Paketweiterleitung an: Wählen Sie auf der Seite “Konfiguration > Opti‑
mierungsregeln > Tuning” neben “Virtual Inline” die Option “Zurück zu Ethernet‑Sender” oder “An
Gateway senden” aus.

Router‑Konfiguration

February 6, 2020

Der Router hat drei Aufgaben bei der Unterstützung des virtuellen Inlinemodus:

1. Es muss sowohl eingehenden als auch ausgehenden WAN‑Datenverkehr an die SD‑WAN‑
Appliance weiterleiten.

2. Er muss SD‑WAN‑Datenverkehr an sein Ziel (WAN oder LAN) weiterleiten.
3. Ermuss den Zustand der Appliance überwachen, damit die Appliance bei einemAusfall umgan‑

gen werden kann.
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Policy‑basierte Regeln

Im virtuellen Inlinemodus können die Paketweiterleitungsmethoden Routingschleifen erstellen,
wenn die Routingregeln nicht zwischen einem Paket unterscheiden, das von der Appliance weit‑
ergeleitet wurde und einem Paket, das nicht vorhanden ist. Sie können jede Methode verwenden,
die diese Unterscheidungmacht.

Eine typischeMethode besteht darin, einen der Ethernet‑Ports des Routers der Appliance zuzuweisen
und Routingregeln zu erstellen, die auf dem Ethernet‑Port basieren, an dem Pakete ankommen.
Pakete, die auf der für die Appliance dedizierten Schnittstelle eintreffen, werden nie wieder an die
Appliance weitergeleitet, aber Pakete, die auf einer anderen Schnittstelle eintreffen, können sein.

Der grundlegende Routing‑Algorithmus ist:

• Leiten Sie keine Pakete von der Appliance zurück an die Appliance weiter.
• Wenn das Paket aus demWAN kommt, leiten Sie es an die Appliance weiter.
• Wenn das Paket für das WAN bestimmt ist, leiten Sie es an die Appliance weiter.
• Kein LAN‑zu‑LAN‑Datenverkehr an die Appliance weiterleiten.
• TrafficShaping ist nurwirksam,wennder gesamteWAN‑DatenverkehrdieAppliancedurchläuft.

Hinweis: Beachten Siebei der Berücksichtigung von Routing‑Optionen, dass die Rückgabe
von Daten, nicht nur ausgehende Daten, durch die Appliance fließen muss. Wenn die Appliance
beispielsweise im lokalen Subnetz platziert und als Standardrouter für lokale Systeme festgelegt
wird, funktioniert dies nicht in einer virtuellen Inline‑Bereitstellung. Ausgehende Daten würden
durch die Appliance fließen, aber eingehende Daten würden sie umgehen. Um Daten über die
Appliance ohne Neukonfiguration des Routers zu erzwingen, verwenden Sie den Inlinemodus.

Gesundheitsüberwachung

Wenn die Appliance fehlschlägt, sollten Daten nicht an sie weitergeleitet werden. Standardmäßig
führt Cisco richtlinienbasiertes Routing keine Zustandsüberwachung durch. Um die Zustand‑
süberwachung zu aktivieren, definieren Sie eine Regel zur Überwachung der Verfügbarkeit der
Appliance und geben Sie die Option Verify‑Availability für den Befehl set ip next‑hop an. Wenn die
Appliance bei dieser Konfiguration nicht verfügbar ist, wird die Route nicht angewendet und die
Appliance wird umgangen.

Wichtig: Citrix empfiehlt den virtuellen Inlinemodus nur, wenn er mit der Integritätsüberwachung
verwendetwird. Viele Router, die richtlinienbasiertes Routing unterstützen, unterstützen die Gesund‑
heitsprüfung nicht. Die Funktion zur Überwachung der Gesundheit ist relativ neu. Es wurde in Cisco
IOS Version 12.3 (4) T.

Es folgt ein Beispiel für eine Regel zur Überwachung der Verfügbarkeit der Appliance:

pre codeblock !- Use a ping (ICMP echo)to see if appliance is connected
track 123 rtr 1 reachabilit y ! rtr 1 type echo protocol IpIcmpecho
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192.168.1.200 schedule 1 life forever start-time now <!--NeedCopy-->

Diese Regel pingt die Appliance regelmäßig bei 192.168.1.200 an. Sie können gegen 123 testen, um zu
sehen, ob das Gerät oben ist.

Routing‑Beispiele

February 18, 2022

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Konfiguration von Cisco‑Routern für die in gezeigten
lokalen und Remotesites: Virtuelles Inline‑Beispiel. Zur Veranschaulichung der Integrität‑
süberwachung umfasst die Konfiguration für den lokalen Standort die Integritätsüberwachung,
die Konfiguration für den Remotestandort jedoch nicht.

Hinweis: Die Konfiguration für den lokalen Standort setzt voraus, dass bereits ein Ping‑Monitor kon‑
figuriert wurde.

Die Beispiele entsprechen der Cisco IOS CLI. Sie sind möglicherweise nicht auf Router anderer Anbi‑
eter anwendbar.

Lokaler Standort, Gesundheitsprüfung aktiviert:

“‘ pre codeblock
!
! For health‑checking to work, do not forget to start
! the monitoring process.
!
! Original configuration is in normal type.
! appliance‑specific configuration is in bold.
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
ip policy route‑map client_side_map
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.68.1.5 255.255.255.0
ip policy route‑map wan_side_map
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
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!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.1.1
!
ip access‑list extended client_side
permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
ip access‑list extended wan_side
permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
!
route‑map wan_side_map permit 20
match ip address wan_side
!‑ Now set the appliance as the next hop, if it’s up.
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 20 track 123
!
route‑map client_side_map permit 10
match ip address client_side
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 10 track 123

1 Remote-Standort (keine Integritätsprüfung):
2
3 ``` pre codeblock
4 ! This example does not use health-checking.
5 ! Remember, health-checking is always recommended,
6 ! so this is a configuration of last resort.
7 !
8 !
9 ip cef

10 !
11 interface FastEthernet0/0
12 ip address 20.20.20.5 255.255.255.0
13 ip policy route-map client_side_map
14 !
15 interface FastEthernet0/1
16 ip address 171.68.2.5 255.255.255.0
17 ip policy route-map wan_side_map
18 !
19 interface FastEthernet1/0
20 ip address 192.168.2.5 255.255.255.0
21 !
22 ip classless
23 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.2.1
24 !
25 ip access-list extended client_side
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26 permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
27 ip access-list extended wan_side
28 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
29 !
30 route-map wan_side_map permit 20
31 match ip address wan_side
32 set ip next-hop 192.168.2.200
33 !
34 route-map client_side_map permit 10
35 match ip address client_side
36 set ip next-hop 192.168.2.200
37 !_
38 <!--NeedCopy-->

Jedesder obigenBeispielewendet eine Zugriffsliste auf eineRoutenkarte anund fügt die Routenkarte
an eine Schnittstelle an. Die Zugriffslisten identifizieren den gesamten Datenverkehr, der an einem
beschleunigten Standort anfängt und an der anderen beendet wird (eine Quell‑IP von 10.10.10.0/24
und Ziel 20.20.20.0/24 oder umgekehrt). Details zu Zugriffslisten und Routenkarten finden Sie in der
Dokumentation Ihres Routers.

Diese Konfiguration leitet den gesamten übereinstimmenden IP‑Datenverkehr an die Appliances um.
Wenn Sie nur TCP‑Datenverkehr umleiten möchten, können Sie die Zugriffslisten‑Konfiguration wie
folgt ändern (nur die Konfiguration der Remote‑Seite wird hier gezeigt):

pre codeblock ! ip access-list extended client_side permit tcp 10.16.20.0
0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255 ip access-list extended wan_side permit tcp
10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255 ! <!--NeedCopy-->

Beachten Sie, dass für Zugriffslisten keine gewöhnlichen Masken verwendet werden. Platzhalter‑
masken werden stattdessen verwendet. Beachten Sie, dass beim Lesen einer Platzhaltermaske in
Binärdatei 1 als egal‑Bit betrachtet wird.

Virtual Inline für Multiple‑WAN‑Umgebungen

June 23, 2020

Unternehmen mit mehreren WAN‑Verbindungen verfügen häufig über asymmetrische Routing‑
Richtlinien, die anscheinend erfordern, dass sich eine Inline‑Appliance an zwei Stellen gleichzeitig
befindet. Der virtuelle Inlinemodus löst das asymmetrische Routing‑Problem, indem die Routerkon‑
figuration verwendet wird, um den gesamten WAN‑Datenverkehr über die Appliance zu senden,
unabhängig von der verwendeten WAN‑Verbindung. Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches
Beispiel für die Bereitstellung vonmehreren WAN‑Verbindungen.
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Die beiden lokalen Router leiten den Datenverkehr an die lokale Appliance um. Die FE 0/0‑Ports für
beide Router befinden sich in derselben Broadcast‑Domäne wie die Appliance. Die lokale Appliance
muss die standardmäßige virtuelle Inline‑Konfiguration (Return to Ethernet Sender) verwenden.

Abbildung 1. Virtueller Inlinemodus mit zwei WAN‑Routern

Virtueller Inlinemodus und hohe Verfügbarkeit

June 23, 2020

Der virtuelle Inlinemodus kann in einer Konfiguration mit hoher Verfügbarkeit (Hochverfügbarkeit)
verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt eine einfache Bereitstellung mit hoher Verfüg‑
barkeit. Im virtuellen Inlinemodus fungiert ein Appliance‑Paar als eine virtuelle Appliance. Die
Router‑Konfiguration ist für ein Hochverfügbarkeitspaar dieselbe wie bei einer einzelnen Appliance,
mit der Ausnahme, dass die virtuelle IP‑Adresse des Hochverfügbarkeitspaars, nicht die IP‑Adresse
einer einzelnen Appliance, in den Router‑Konfigurationstabellen verwendet wird. In diesem Beispiel
müssen die lokalen Appliances die standardmäßige virtuelle Inline‑Konfiguration (Return to Ethernet
Sender) verwenden.

Abbildung 1. Beispiel für hohe Verfügbarkeit

Überwachung und Fehlerbehebung

February 6, 2020

Im virtuellen Inlinemodus bietet die Appliance im Gegensatz zumWCCP‑Modus keine virtuelle inline‑
spezifische Überwachung. Um eine virtuelle Inline‑Bereitstellung zu beheben, melden Sie sich bei
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der Appliance an und verwenden Sie die Dashboard‑Seite, um zu überprüfen, ob Datenverkehr in die
Appliance und aus ihr fließt. Fehler bei der Datenverkehrweiterleitung werden in der Regel durch
Fehler in der Routerkonfiguration verursacht.

Wenn auf den Seiten Überwachung: Verwendung oder Überwachung: Verbindungen angezeigt wird,
dass Datenverkehr weitergeleitet wird, aber keine Beschleunigung stattfindet (vorausgesetzt, dass
eine Appliance bereits am anderen Ende der WAN‑Verbindung installiert ist), überprüfen Sie, ob
sowohl eingehendenWAN‑Datenverkehr als auch ausgehendenWAN‑Datenverkehr an der Appliance.
Wenn nur eine Richtung weitergeleitet wird, kann keine Beschleunigung erfolgen.

Um die Gesundheitsprüfung zu testen, schalten Sie die Appliance herunter. Der Router sollte die
Weiterleitung des Datenverkehrs beenden, nachdemder Algorithmus für die Gesundheitsprüfung ein
Timeout erreicht hat.

Gruppenmodus

April 15, 2021

Im Gruppenmodus werden zwei oder mehr Appliances zu einer einzigen virtuellen Appliance. Dieser
Modus ist eine Lösung für das Problem des asymmetrischen Routing, das in jedem Fall definiert ist,
in dem einige Pakete in einer bestimmten Verbindung durch eine bestimmte Appliance passieren,
andere aber nicht. Eine Einschränkung der Appliance‑Architektur besteht darin, dass die Beschleu‑
nigung nur dann erfolgen kann, wenn alle Pakete in einer bestimmten Verbindung dieselben zwei
Appliances durchlaufen. Der Gruppenmodus überwindet diese Einschränkung.

Der Gruppenmodus kann mit mehreren oder redundanten Verbindungen verwendet werden, ohne
die Router neu zu konfigurieren.

Hinweis

Der Gruppenmodus wird auf den SD‑WAN 4000‑ oder 5000‑Einheiten nicht unterstützt.

Der Gruppenmodus gilt nur für die Appliances auf einer Seite der WAN‑Verbindung. Die lokalen Appli‑
ances wissen nicht, ob die Remote‑Appliances den Gruppenmodus verwenden.

Der Gruppenmodus verwendet einen Heartbeat‑Mechanismus, um zu überprüfen, ob andere
Mitglieder der Gruppe aktiv sind. Pakete werden nur an aktive Gruppenmitglieder weitergeleitet.

Das Vermeiden von asymmetrischem Routing ist der Hauptgrund für die Verwendung des Gruppen‑
modus, aber der Gruppenmodus ist nicht die einzige für diesen Zweck verfügbareMethode. Wenn Sie
sich entscheiden, dass es die beste Methode für Ihre Umgebung ist, können Sie sie aktivieren, indem
Sie einige Parameter festlegen. Wenn der Standardmechanismus zum Bestimmen, welche Appliance
für eine bestimmte Verbindung verantwortlich ist, keine optimale Beschleunigung bietet, können Sie
die Weiterleitungsregeln ändern.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 44



Bereitstellungsmodi

Abbildung 1. Gruppenmodus mit redundanten Verknüpfungen

Abbildung 2. Gruppenmodusmit nicht redundanten Verbindungenmit möglichem asymmetrischem
Routing

Abbildung 3. Gruppenmodus auf nahe gelegenen Campus

Verwendung des Gruppenmodus

February 6, 2020
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Verwenden Sie den Gruppenmodus unter folgenden Umständen:

• Sie habenmehrere WAN‑Verbindungen.
• Es besteht die Wahrscheinlichkeit eines asymmetrischen Routing (ein Paket auf einer bes‑
timmten Verbindung kann über einen der beiden Links reisen).

• Der Gruppenmodus scheint einfacher und praktischer zu sein als Alternativen, die eine einzige
Appliance verwenden.

Die Alternativen sind:

• WCCP‑Modus, in dem der Datenverkehr von zwei oder mehr Verbindungen von WAN‑Routern
über das WCCP‑Protokoll an dieselbe Appliance gesendet wird.

• Virtueller Inlinemodus, in dem Ihre Router Datenverkehr von zwei oder mehr Verbindungen
über dieselbe Appliance (oder ein Hochverfügbarkeitspaar) senden.

• Mehrere Brücken, bei denen jede Verbindung eine andere beschleunigte Brücke in derselben
Appliance durchläuft.

• Aggregation auf LAN‑Ebene, bei der eine Appliance (oder ein Paar mit hoher Verfügbarkeit)
näher am LAN platziert wird, bevor der WAN‑Datenverkehr in zwei oder mehr Pfade aufgeteilt
wird.

Funktionsweise des Gruppenmodus

February 6, 2020

Im Gruppenmodus übernehmen die Einheiten, die Teil der Gruppe sind, jeweils den Besitz eines Teils
der VerbindungenderGruppe. WenneinebestimmteAppliancederBesitzer einer Verbindung ist, trifft
sie alle Beschleunigungsentscheidungen über diese Verbindung und ist für Komprimierung, Flusss‑
teuerung, Paketweiterleitung usw. verantwortlich.

Wenn eine Appliance ein Paket für eine Verbindung empfängt, für die sie nicht der Besitzer ist, leitet
sie das Paket an die Appliance weiter, die der Eigentümer ist. Der Besitzer untersucht das Paket,
trifft die entsprechenden Beschleunigungsentscheidungen und leitet alle Ausgabepakete zurück an
die nicht besitzende Appliance weiter. Dieser Prozess behält die vom Router getroffene Linkauswahl
bei, während alle Pakete in der Verbindung von der eigentümlichen Appliance verwaltet werden kön‑
nen. Für die Router hat die Einführung der Appliances keine Konsequenzen. Die Router müssen in
keiner Weise neu konfiguriert werden, und die Appliances müssen den Routing‑Mechanismus nicht
verstehen. Sie akzeptieren einfach die Weiterleitungsentscheidungen der Router.

Abbildung 1. Senden‑seitiger Datenverkehr im Gruppenmodus
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Abbildung 2. Empfangsseitiger Datenfluss im Gruppenmodus

Der Gruppenmodus verfügt über zwei vom Benutzer auswählbare Fehlermodi, die steuern, wie die
Gruppenmitglieder miteinander interagieren, wenn einer von ihnen ausfällt. Der Fehlermodus bes‑
timmt auch, ob die Umgehungskarte der ausgefallenen Appliance geöffnet wird (blockiert den Daten‑
verkehr durch die Appliance) oder geschlossen bleibt (so dass der Datenverkehr weitergeleitet wird).
Die Fehlermodi sind:

Beschleunigen Sie fort‑ Wenn ein Gruppenmitglied ausfällt, wird seine Umgehungskarte geöffnet
und keinDatenverkehrwird durch die ausgefallene Appliance geleitet. Das Ergebnis ist vermutlich ein
Failover, wenn redundante Links verwendetwerden. Andernfalls ist der Link einfachnicht zugänglich.
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Die anderen Appliances in der Gruppe beschleunigen sich weiter. Der übliche Hashing‑Algorithmus
behandelt die geänderten Bedingungen. (Das heißt, der alte Hashing‑Algorithmus wird verwendet,
undwenn die fehlgeschlagene Einheit als Eigentümer angegebenwird, wird ein Hashing‑Algorithmus
angewendet, der auf der neuen, kleineren Gruppe basiert. Dadurch bleiben so viele ältere Verbindun‑
gen wie möglich erhalten.)

Nicht beschleunigen ‑Wenn einGruppenmitglied ausfällt, wird seineUmgehungskarte geschlossen,
sodass der Datenverkehr ohne Beschleunigung durchlaufen kann. Da ein nicht beschleunigter Pfad
ein asymmetrisches Routing einführt, gehen die anderen Mitglieder der Gruppe auch in den Pass‑
Through‑Modus, wenn sie den Fehler erkennen.

Gruppenmodus aktivieren

June 23, 2020

Umden Gruppenmodus zu aktivieren, erstellen Sie eine Gruppe von zwei odermehr Appliances. Eine
Appliance kann nur Mitglied einer Gruppe sein. Gruppenmitglieder werden anhand der IP‑Adresse
und des allgemeinen SSL‑Namens in der Appliance‑Lizenz identifiziert.

Alle Gruppenmodusparameter befinden sich auf der Seite Einstellungen: Gruppenmodus in der
Tabelle Einstellungen konfigurieren: Gruppenmodus.

Abbildung 1. Seite Gruppen‑Modus
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So aktivieren Sie den Gruppenmodus

1. Wählen Sie die Adresse aus, die für die Gruppenkommunikation verwendet werden soll.
Oben in der Tabelle Gruppenmoduskonfiguration auf der Registerkarte Konfiguration: Er‑
weiterte Bereitstellungen: Gruppenmodus enthält die Tabellenzelle unter Mitglieder‑VIP die
Verwaltungsadresse des Ports, der für die Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern
verwendet wird. Verwenden Sie das Dropdown‑Menü (ohne Beschriftung), um die richtige
Adresse auszuwählen (z. B. um den Aux1‑Port zu verwenden, wählen Sie die IP‑Adresse aus,
die Sie dem Aux1‑Port zugewiesen haben). Klicken Sie dann auf VIP ändern.

2. Fügen Sie der Liste mindestens ein weiteres Gruppenmitglied hinzu. (Gruppen von drei oder
mehr werden unterstützt, werden aber selten verwendet.) Geben Sie in die nächste Zelle
der Spalte Mitglied VIP die IP‑Adresse des Ports ein, der von der anderen Appliance für die
Gruppenmodus‑Kommunikation verwendet wird.

3. Geben Sie den allgemeinen SSL‑Namen des anderen Gruppenmitglieds in die Spalte SSL‑
Common Name ein. Der allgemeine SSL‑Name wird auf der Registerkarte Konfigurieren:
Erweiterte Bereitstellungen: Hochverfügbarkeit der anderen Appliance aufgeführt. Wenn es
sich bei dem anderen Gruppenmitglied um ein Hochverfügbarkeitspaar handelt, handelt es
sich bei dem aufgelisteten Namen um den allgemeinen SSL‑Namen der primären Appliance.

Hinweis: Wenn die lokale Appliance nicht Teil eines Hochverfügbarkeitspaars ist, ist die
erste Zelle im sekundären SSL‑Standardnamen mit hoher Verfügbarkeit leer. Wenn das
andere Gruppenmitglied ein Paarmit hoher Verfügbarkeit ist, geben Sie den SSL‑Common
Name der sekundären Hochverfügbarkeits‑Appliance in der Hochverfügbarkeit an.
Sekundäre SSL‑Spalte Common Name.

4. Klicken Sie auf ‘Hinzufügen’.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2‑4 für weitere Appliances oder Hochverfügbarkeitspaare in der
Gruppe.

6. Die drei Schaltflächen unter der Liste der Gruppenmitglieder sind umschaltbar, so dass jeder
als das Gegenteil seiner aktuellen Einstellung bezeichnet wird:

a) Auf der oberen Schaltfläche wird entweder angezeigt, Nicht beschleunigen, wenn ein
Mitgliedsfehler erkannt wird, oder Weiter, um zu beschleunigen, wenn ein Mit‑
gliedsfehler erkannt wird . Die Einstellung Nicht beschleunigen… funktioniert immer
und blockiert den Datenverkehr nicht, aber wenn ein Mitglied fehlschlägt, gehen die
anderen Gruppenmitglieder in den Umgehungsmodus, was einen vollständigen Verlust
der Beschleunigung verursacht. Mit der Option Weiter zu beschleunigen wird die Brücke
der fehlerhaften Appliance zu einem offenen Stromkreis, und die Verbindung schlägt
fehl. Diese Option ist geeignet, wenn der WAN‑Router reagiert, indem er ein Failover
verursacht. Neue Verbindungen und offene Verbindungen, die zu den überlebenden
Appliances gehören, werden beschleunigt.
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b) Die untere Schaltfläche sollte nun mit der Bezeichnung Gruppenmodus deaktivieren
gekennzeichnet werden. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie den Gruppenmodus, indem
Sie auf die Schaltfläche klicken.

7. Aktualisieren Sie den Bildschirm. Oben auf der Seite sollten die Gruppenmoduspartner auflis‑
ten, aberWarnungen über ihren Status anzeigen, da sie noch nicht für den Gruppenmodus kon‑
figuriert wurden. Es kann beispielsweise darauf hinweisen, dass der Partner nicht gefunden
werden kann oder eine andere Softwareversion ausführt.

8. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den anderen Mitgliedern der Gruppe. Innerhalb von 20
Sekunden nach dem Aktivieren des letzten Mitglieds der Gruppe sollte die Zeile Gruppen‑
modusstatus NORMAL angezeigt werden, und die anderen Gruppenmodusmitglieder sollten
mit Status: Online und Konfiguration: OK aufgeführt werden.

Weiterleitungsregeln

June 23, 2020

Standardmäßig wird der Besitzer einer Gruppenmodusverbindung durch einen Hash der Quell‑ und
Ziel‑IP‑Adressen festgelegt. Jede Appliance in der Gruppe verwendet denselben Algorithmus, um zu
bestimmen, welches Gruppenmitglied eine bestimmte Verbindung besitzt. Diese Methode erfordert
keine Konfiguration. Der Besitzer kann optional durch benutzereinstellbare Regeln angegeben wer‑
den.

Da der Gruppen‑Mode‑Hash nicht identisch mit dem von Load Balancers verwendeten ist, wird
etwa die Hälfte des Datenverkehrs in einer Gruppe mit zwei Appliances an die besitzende Appliance
weitergeleitet. Im schlimmsten Fall bewirkt die Weiterleitung, dass die Last auf der LAN‑seitigen
Schnittstelle verdoppelt wird, was die Spitzenweiterleitungsrate der Appliance für den tatsächlichen
WAN‑Datenverkehr halbiert.

DieseGeschwindigkeitseinbuße kann reduziertwerden, wenndie primären oder Aux1‑Ethernet‑Ports
für den Datenverkehr zwischen Gruppenmitgliedern verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise
über eine Gruppe von zwei Appliances verfügen, können Sie ein Ethernet‑Kabel verwenden, um die
Primär Ports der beiden Einheiten zu verbinden und dann auf der Seite Gruppen‑Modus auf jeder Ein‑
heit den Primär Port angeben. Die maximale Leistung wird jedoch erreicht, wenn der zwischen den
Gruppenmodusmitgliedern weitergeleitete Datenverkehr minimiert wird.

Der Besitzer kann optional nach bestimmten IP/Port‑basierten Regeln eingestellt werden. Diese
Regeln müssen für alle Appliances in der Gruppe identisch sein. Jedes Mitglied der Gruppe über‑
prüft, ob seine Gruppenmodus‑Konfiguration mit den anderen identisch ist. Wenn nicht alle
Konfigurationen identisch sind, wechselt keine der Mitglieds‑Appliances in den Gruppenmodus.
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Wenn der Datenverkehr zuerst bei der Appliance eintrifft, die Eigentümer der Verbindung ist, wird er
beschleunigt und normal weitergeleitet. Wenn es zuerst bei einer anderen Appliance in der Gruppe
ankommt, wird es über einen GRE‑Tunnel an seinen Besitzer weitergeleitet, der ihn beschleunigt
und zur Weiterleitung an die ursprüngliche Appliance zurückgibt. Somit lässt der Gruppenmodus die
Linkauswahl des Routers unverändert.

DieVerwendungvonexpliziten IP‑basiertenWeiterleitungsregelnkanndieMengederGruppenmodus‑
Weiterleitung reduzieren. Dies ist besonders nützlich in Szenarien mit Primärverknüpfung/Backup‑
Link‑Szenarien, bei denen jeder Link einen bestimmten Bereich von IP‑Adressen verarbeitet, aber als
Backup fungieren kann, wenn der andere Link ausgefallen ist.

Abbildung 1. IP‑basierte Besitzerauswahl

Weiterleitungsregeln können sicherstellen, dass Gruppenmitglieder nur ihren natürlichen Daten‑
verkehr verarbeiten. In vielen Installationen, bei denen der Verkehr normalerweise über die normale
Verbindung geleitet wird und nur selten die andere überquert, können diese Regeln den Overhead
erheblich reduzieren.

Regeln werden in der Reihenfolge von oben nach unten ausgewertet, und die erste Übereinstim‑
mungsregel wird verwendet. Regeln werden mit einem optionalen IP‑Adresse/Maskenpaar (das mit
Quell‑ und Zieladressen verglichen wird) undmit einem optionalen Portbereich abgeglichen.

Unabhängig vonderReihenfolgederRegelnwird,wenndiePartner‑Appliancenicht verfügbar ist, kein
Datenverkehr an sie weitergeleitet, unabhängig davon, ob eine Regel übereinstimmt oder nicht.

In der folgenden Abbildung ist beispielsweise Mitglied 172.16.1.102 der Eigentümer des gesamten
Datenverkehrs in oder aus seinem eigenen Subnetz (172.16.1.0/24), während Mitglied 172.16.0.184
der Eigentümer des gesamten anderen Datenverkehrs ist.

Wenn ein Paket bei Unit 172.16.1.102 eintrifft und nicht an/von net 172.16.1.0/24 adressiert wird, wird
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es an 172.16.0.184 weitergeleitet.

Wenn Unit 172.16.0.184 fehlschlägt, leitet Unit 172.16.1.102 keine Pakete mehr weiter. Es versucht,
den Verkehr selbst zu handhaben. Dieses Verhalten kann verhindert werden, indem Sie auf der Regis‑
terkarte Gruppenmodus aufNicht beschleunigen, wennMitgliedsfehler erkannt wird .

Schreiben Sie in einem Setup mit einer primären WAN‑Verbindung und einer Backup‑WAN‑
Verbindung die Weiterleitungsregeln, um den gesamten Datenverkehr an die Appliance auf der
primären Verbindung zu senden. Wenn die primäre WAN‑Verbindung fehlschlägt, aber die primäre
Appliance nicht, wird ein Failover des WAN‑Routers durchgeführt und Datenverkehr über die
sekundäre Verbindung gesendet. Die Appliance auf der sekundären Verbindung leitet den Daten‑
verkehr an die primäre Link‑Appliance weiter, und die Beschleunigung wird ungestört fortgesetzt.
Diese Konfiguration verwaltet beschleunigte Verbindungen nach dem Link‑Failover.

Abbildung 2. Weiterleitungsregeln

Überwachung und Fehlerbehebung Gruppenmodus

September 23, 2019

Zwei Dinge sollten in einer Gruppenmodus‑Installation überprüft werden:

• Dass die beiden Appliances in den Gruppenmodus gegangen sind, der auf der Seite Konfigu‑
ration: Erweiterte Bereitstellungen: Gruppenmodus der beiden Appliances ermittelt werden
kann.
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• Das Verhalten des Gruppenmoduspaares ist wie gewünscht, wenn das andere Mitglied ausfällt
und wenn eine der Links fehlschlägt, wie dies durch Deaktivieren der anderen Appliance bzw.
vorübergehend Trennen einer der Links bestimmt wird.

Anpassen der Ethernet‑Ports

June 23, 2020

Eine typische Appliance verfügt über vier Ethernet‑Ports: zwei beschleunigte Bridged‑Ports, die als
beschleunigtes Paar A (APA.1 und APA.2) bezeichnet werden, mit einem Bypass (Fail‑to‑Wire‑Relay)
und zwei nicht beschleunigte Motherboard‑Ports, die Primär und Aux1 genannt werden. Die über‑
brückten Ports sorgen für Beschleunigung, während dieMotherboard‑Portsmanchmal für sekundäre
Zwecke verwendet werden. Die meisten Installationen verwenden nur die überbrückten Ports.

Einige SD‑WAN‑Geräte haben nur die Motherboard‑Ports. In diesem Fall werden die beiden
Motherboard‑Ports überbrückt.

Auf die Benutzeroberfläche der Appliance kann über ein VLAN‑ oder Nicht‑VLAN‑Netzwerk zuge‑
griffen werden. Sie können ein VLAN zu Verwaltungszwecken jedem der überbrückten Ports oder
Motherboard‑Ports der Appliance zuweisen.

Abbildung 1. Ethernet‑Ports
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Portliste

Die Ports sind wie folgt benannt:

Ethernet‑Anschluss Name

Hauptplatinenanschluss 1 Primär (oder APA.1, wenn keine Bypasskarte
vorhanden ist)

Hauptplatinenanschluss 2 Auxiliary1 oder Aux1 (oder APA.2, wenn keine
Bypasskarte vorhanden ist)

Brücke #1 Beschleunigtes Paar A (APA, mit Ports APA.1
und APA.2)

Brücke #2 Beschleunigtes Paar B (aPb, mit Ports aB.1 und
apB.2)
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Tabelle 1. Ethernet‑Portnamen

Funktionsweise des Hochverfügbarkeitsmodus

April 15, 2021

Bei einem Paar mit hoher Verfügbarkeit (Hochverfügbarkeit) ist eine Einheit primär und die andere
sekundär. Der primäre überwacht seinen eigenen Status und den Status des sekundären. Wenn ein
Problem festgestellt wird, wird ein Failover der Datenverkehrsverarbeitung an die sekundäre Appli‑
ance durchgeführt. Vorhandene TCP‑Verbindungen werden beendet. Um ein erfolgreiches Failover
sicherzustellen, halten die beiden Appliances ihre Konfigurationen synchronisiert. In einer Hochver‑
fügbarkeitskonfiguration imWCCP‑Modus unterhält die Appliance, die den Datenverkehr verarbeitet,
die Kommunikation mit dem Upstream‑Router.

Statusüberwachung— Wenn Hochverfügbarkeit aktiviert ist, sendet die primäre Appliance das
VRRP‑Protokoll einmal pro Sekunde ein Heartbeat‑Signal an die sekundäre Appliance. Darüber
hinaus überwacht die primäre Appliance den Carrier‑Status ihrer Ethernet‑Ports. Der Verlust von
Carrier an einem zuvor aktiven Port bedeutet einen Verlust der Konnektivität.

Failover Wenn das Heartbeat‑Signal der primären Appliance ausfällt oder wenn die primäre Appli‑
ance fünf Sekunden lang an einem zuvor aktiven Ethernet‑Port verliert, übernimmt die sekundäre Ap‑
pliance die primäre Appliance. Wenn die fehlgeschlagene Appliance neu gestartet wird, wird sie zur
sekundären. Die neue primäre kündigt sich im Netzwerk mit einer ARP‑Sendung an. MAC‑Spoofing
wird nicht verwendet. Die Ethernet‑Bridging ist auf der sekundären Appliance deaktiviert, sodass die
primäre Appliance als einziger Pfad für den Inline‑Datenverkehr bleibt. Fail‑to‑Wire wird auf beiden
Appliances gehemmt, um Schleifen zu verhindern.

Warnung

Die Ethernet‑Bypass Funktion ist im Hochverfügbarkeitsmodus deaktiviert. Wenn beide Appli‑
ances in einem Inline‑Hochverfügbarkeitspaar Strom verlieren, geht die Konnektivität verloren.
Wenn bei Stromausfällen WAN‑Konnektivität erforderlich ist, muss mindestens eine Appliance
an eine Sicherungsstromquelle angeschlossen sein.
Hinweis

Die sekundäre Appliance im Hochverfügbarkeitspaar hat einen ihrer Bridge‑Ports, Port APA.1,
deaktiviert, um Weiterleitungsschleifen zu verhindern. Wenn die Appliance über zwei Brücken
verfügt, ist APB.1 ebenfalls deaktiviert. Verwenden Sie bei einer einarmigen Installation Port
APA.2. Andernfalls wird auf die sekundäre Appliance nicht zugegriffen, wenn die hohe Verfüg‑
barkeit aktiviert ist.

Primäre/sekundäre Zuweisung— Wenn beide Appliances neu gestartet werden, wird die erste, die
sich vollständig initialisiert hat, zur primären. Das heißt, den Appliances sind keine zugewiesenen
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Rollen zugewiesen, und die erste, die verfügbar ist, übernimmt als primäre. Die Appliance mit der
höchsten IP‑Adresse auf der Schnittstelle, die für den VRRP‑Heartbeat verwendet wird, wird als Tie‑
Breaker verwendet, wenn beide gleichzeitig verfügbar sind.

Verbindungsbeendigung während des Failovers— Sowohl beschleunigte als auch nicht beschleu‑
nigte TCP‑Verbindungen werden als Nebeneffekt des Failovers beendet. Nicht‑TCP‑Sitzungen sind
nicht betroffen, mit Ausnahme der Verzögerung, die durch den kurzen Zeitraum (mehrere Sekunden)
zwischen dem Ausfall der primären Appliance und dem Failover auf die sekundäre Appliance verur‑
sacht wird. Benutzer erleben das Schließen offener Verbindungen, aber sie können neue Verbindun‑
gen öffnen.

Konfigurationssynchronisierung— Die beiden Appliances synchronisieren ihre Einstellungen, um
sicherzustellen, dassdie sekundäre fürdieprimäreVersionübernommenwerdenkann. WenndieKon‑
figuration des Paares über die browserbasierte Schnittstelle geändert wird, aktualisiert die primäre
Appliance die sekundäre Appliance sofort.

Hochverfügbarkeit kann nur aktiviert werden, wenn beide Appliances dieselbe Softwareversion aus‑
führen.

hohe Verfügbarkeit im WCCP‑Modus—Wenn WCCP mit einem Hochverfügbarkeitspaar verwendet
wird, stellt die primäre Appliance die Kommunikation mit dem Router her. Die Appliance verwendet
ihre Verwaltungs‑IP‑Adresse auf APA oder aPb, nicht ihre virtuelle IP‑Adresse, ummit dem Router zu
kommunizieren. Nach einem Failover richtet die neue primäre Appliance die WCCP‑Kommunikation
mit dem Router ein.

Verkabelungsanforderungen

June 23, 2020

Die beiden Appliances im Hochverfügbarkeitspaar werden entweder in paralleler oder einarmiger
Anordnung im selben Subnetz installiert, die beide in der folgenden Abbildung dargestellt sind.
Verwenden Sie in einer Einarm‑Anordnung den APA.2‑Port (und optional den APB.2‑Port), nicht den
APA.1‑Port. Einige Modelle benötigen ein separates Verwaltungs‑LAN, unabhängig davon, ob sie im
Inlinemodus oder im einarmigen Modus bereitgestellt werden. Dies ist nur im mittleren Diagramm
dargestellt.

Abbildung 1. Verkabelung für Hochverfügbarkeitspaare
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UnterbrechenSiedieobigeTopologienichtmit zusätzlichenSwitches. RandomSwitch‑Arrangements
werden nicht unterstützt. Jeder der Schalter muss entweder ein einzelner, monolithischer Schalter,
ein einziger logischer Schalter oder ein Teil desselben Gehäuses sein.

Wenn das Spanning‑Tree‑Protokoll (STP) an den an die Appliances angeschlossenen Router‑ oder
Switch‑Ports aktiviert ist, funktioniert das Failover. Die Failoverzeit kann jedoch auf etwa 30 Sekun‑
den ansteigen. Ohne STP beträgt die Failover‑Zeit ungefähr fünf Sekunden. Um das möglichst kurze
Failover‑Intervall zu erreichen, deaktivieren Sie STP an den Ports, die mit den Appliances verbunden
sind.
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Sonstige Anforderungen

June 23, 2020

Beide Appliances in einem Paar mit hoher Verfügbarkeit müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

• Sie verfügen über identische Hardware, wie im Eintrag Systemhardware auf der Seite Dash‑
board gezeigt.

• Führen Sie genau die gleiche Software‑Version aus.
• Mit Ethernet‑Bypass Karten ausgestattet sein. Informationen zum Bestimmen, was in Ihren Ap‑
pliances installiert ist, finden Sie auf der Seite Dashboard .

Appliances, die keine hohe Verfügbarkeit unterstützen, zeigen auf der Seite Konfiguration: Hohe Ver‑
fügbarkeit eine Warnung an.
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Management‑Zugriff auf das Hochverfügbarkeitspaar

September 23, 2019

Wenn Sie ein Paar mit hoher Verfügbarkeit (Hochverfügbarkeit) konfigurieren, weisen Sie dem Paar
eine virtuelle IP‑Adresse (VIP) zu, mit der Sie die beiden Appliances so verwalten können, als wären
sie eine einzelne Einheit. Nachdem Sie den Hochverfügbarkeitsmodus aktiviert haben, ist die Ver‑
waltung der sekundären Appliance über ihre IP‑Adresse meist deaktiviert, wobei die meisten Param‑
eter ausgegraut sind. Eine Warnmeldung zeigt den Grund auf jeder Seite an. Verwenden Sie die
Hochverfügbarkeits‑VIP für alle Verwaltungsaufgaben. Sie können jedochdenHochverfügbarkeitssta‑
tus der sekundären Appliance über die Verwaltungsschnittstelle deaktivieren.

Konfigurieren des Hochverfügbarkeitspaars

June 23, 2020

Sie können zwei neu installierte Appliances als Hochverfügbarkeitspaar konfigurieren, oder Sie kön‑
nen ein Hochverfügbarkeitspaar erstellen, indem Sie einer vorhandenen Installation eine zweite Ap‑
pliance hinzufügen.

Voraussetzungen: Physische Installation und grundlegende Konfigurationsverfahren

So konfigurieren Sie Hochverfügbarkeit

1. Stellen Sie sicher, dass nichtmehr als eine Appliancemit den Verkehrsnetzen (auf denbeschleu‑
nigtenBrücken) verbunden ist. Wennbeidemiteinander verbunden sind, trennenSie ein Brück‑
enkabel von den aktiven Brücken der zweiten Einheit. Dies verhindert Weiterleitungsschleifen.

2. Deaktivieren Sie auf der Seite Features der ersten Appliance die Datenverkehrsverarbeitung.
Dadurch wird die Beschleunigung deaktiviert, bis das Hochverfügbarkeitspaar konfiguriert ist.

3. Wiederholen Sie dies für die zweite Appliance.
4. Wechseln Sie auf der ersten Appliance zur Registerkarte Konfiguration: Erweiterte Bereitstellun‑

gen: Hohe Verfügbarkeit, siehe unten.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
6. Klicken Sie auf den Link Virtuelle IP‑Adresse konfigurieren, undweisen Sie der APA‑Schnittstelle

eine virtuelle IP‑Adresse zu. Diese Adresse wird später verwendet, um beide Geräte als Einheit
zu steuern.

7. Kehren Sie zur SeiteHochverfügbarkeit zurück undweisen Sie demPaar imFeld VRRPVRID eine
VRRP‑ID zu. Obwohl der Wert standardmäßig Null ist, beträgt der gültige Bereich der VRRP‑ID‑
Nummern 1 bis 255. Innerhalb dieses Bereichs können Sie einen beliebigen Wert angeben, der
nicht zu einem anderen VRRP‑Gerät im Netzwerk gehört.
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8. Geben Sie im Feld Partner‑SSL‑Standardname den allgemeinen SSL‑Namen der anderen
Appliance ein, der auf der Registerkarte Konfiguration: Erweiterte Bereitstellungen: Hochver‑
fügbarkeit in das Feld Partner‑SSL‑Standardname angezeigt wird. Die hier verwendeten
SSL‑Anmeldeinformationen sind werkseitig installiert.

9. Klicken Sie auf Aktualisieren.
10. Wiederholen Sie die Schritte 3‑8 auf der zweiten Appliance. Wenn Sie die Appliance über

eine beschleunigte Bridge (z. B. APA) verwalten, müssen Sie möglicherweise das in Schritt 1
entfernte Ethernet‑Kabel erneut anschließen, um eine Verbindung mit der zweiten Appliance
herzustellen. Wenn ja, schließen Sie dieses Kabel an und trennen Sie das entsprechende Kabel
an der ersten Appliance.

11. Navigieren Sie mit Ihrem Browser zur virtuellen IP‑Adresse des Hochverfügbarkeitspaares. Ak‑
tivieren Sie die Datenverkehrsverarbeitung auf der Seite Features. Jede weitere Konfiguration
erfolgt über diese virtuelle Adresse.

12. Schließen Sie das abgeschaltete Kabel an.
13. Auf jeder Appliance sollte auf der Seite Konfiguration: Erweiterte Bereitstellungen: Hohe Ver‑

fügbarkeit nun angezeigt werden, dass Hochverfügbarkeit aktiv ist und dass eine Appliance die
primäre und die andere die sekundäre ist. Ist dies nicht der Fall, wird oben auf dem Bildschirm
ein Warnbanner angezeigt, das die Art des Problems anzeigt.

Abbildung 1. Seite Hochverfügbarkeitskonfiguration

Aktualisieren von Software auf einemHochverfügbarkeitspaar

February 6, 2020
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Das Aktualisieren der SD‑WAN‑Software auf einem Hochverfügbarkeitspaar führt zu einem Failover
während des Updates.

Hinweis: Wenn Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, werden alle geöffneten TCP‑
Verbindungen beendet.

So aktualisieren Sie die Software auf einemHochverfügbarkeitspaar

1. Melden Sie sich bei beiden Appliances an.
2. Aktualisieren Sie die Software auf der sekundären Appliance, und starten Sie sie neu. Nach dem

Neustart ist die Appliance weiterhin die sekundäre. Überprüfen Sie, ob die Installation erfol‑
greich war. Die primäre Appliance sollte zeigen, dass die sekundäre Appliance vorhanden ist,
dass die automatischeParametersynchronisierung jedoch aufgrundeines Versionsfehlers nicht
funktioniert.

3. Aktualisieren Sie die Software auf der primären Appliance, und starten Sie sie neu. Der Neustart
verursacht ein Failover, und die sekundäre Appliance wird zur primären. Wenn der Neustart
abgeschlossen ist, sollte die hohe Verfügbarkeit vollständig hergestellt werden, da beide Appli‑
ances dieselbe Software ausführen.

Speichern/Wiederherstellen von Parametern eines
Hochverfügbarkeitspaares

April 15, 2021

Die Funktion Systemwartung: Sicherung/Wiederherstellung kann verwendet werden, um Parameter
eines Hochverfügbarkeitspaares wie folgt zu speichern und wiederherzustellen:

So sichern Sie die Parameter

Verwenden Sie die Sicherungsfunktion wie gewohnt. Melden Sie sich also an der GUI über die
VIP‑Adressemit hoher Verfügbarkeit an (wie üblich bei der Verwaltung des Hochverfügbarkeitspaars)
und klicken Sie auf der Seite Systemverwaltung: Sicherung/Wiederherstellung auf Download‑
Einstellungen.

So stellen Sie die Parameter wieder her

1. Deaktivieren Sie die hohe Verfügbarkeit auf beiden Appliances, indemSie das Kontrollkästchen
Aktiviert auf der Registerkarte Konfiguration: Erweiterte Bereitstellungen: Hohe Verfügbarkeit
(hohe Verfügbarkeit) deaktivieren.
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2. Ziehen Sie ein Netzwerkkabel von der Brücke einer Appliance ab. (Nennen Sie es Appliance A.)
3. Ziehen Sie das Netzkabel von Gerät A ab.
4. Stellen Sie die Parameter auf der anderen Appliance (Appliance B) wieder her, indem Sie einen

zuvor gespeicherten Satz von Parametern auf der Seite “Systemwartung: Backup/Wiederher‑
stellung” hochladen und auf “Einstellungen wiederherstellen” klicken. (Für den Abschluss
dieses Vorgangs ist ein Neustart erforderlich, wodurch die hohe Verfügbarkeit wieder aktiviert
wird.)

5. Warten Sie, bis Appliance B neu gestartet ist. Es wird die primäre.
6. Appliance A neu starten.
7. Melden Sie sich an der Benutzeroberfläche von Appliance A an, und aktivieren Sie die

Hochverfügbarkeit auf der Registerkarte Konfiguration: Erweiterte Bereitstellungen: Hohe
Verfügbarkeit (hohe Verfügbarkeit) erneut. Die Appliance erhält ihre Parameter von der
primären.

8. Schließen Sie das Netzwerkkabel an, das in Schritt 2 entfernt wurde.

Beide Appliances werden nun wiederhergestellt und synchronisiert.

Problembehandlung bei Hochverfügbarkeitspaaren

September 23, 2019

Wenn die Appliances einen Fehler melden, den Hochverfügbarkeitsmodus zu betreten, wird auch die
Ursache in der Fehlermeldung angezeigt. Einige Probleme, die den Hochverfügbarkeitsmodus beein‑
trächtigen können, sind:

• Die andere Appliance wird nicht ausgeführt.
• Die Hochverfügbarkeitsparameter der beiden Appliances sind nicht identisch.
• Auf den beiden Appliances wird nicht dieselbe Softwareversion ausgeführt.
• Die beiden Appliances haben nicht die gleiche Modellnummer.
• Eine falsche oder unvollständige Verkabelung zwischen den Appliances lässt den Heartbeat für
hohe Verfügbarkeit zwischen ihnen nicht passieren.

• DieSSL‑Zertifikate für hoheVerfügbarkeit/Gruppenmodus‑SSL‑Zertifikateauf eineroderbeiden
Appliances sind beschädigt oder fehlen.
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