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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist, die zum Betrieb eines Rechenzentrums notwendigen

Kosten und Aufwände zu optimieren. Dabei sind die in Folge von Störungen

auftretenden Ausfallzeiten zu minimieren. Des Weiteren sollen die Gesamt-

kosten reduziert werden, welche sich aus Hardwarekosten, Kosten für War-

tung und Energiekosten zusammensetzen.

Um die Zielstellung zu erreichen, wird die vorhandene Infrastruktur im Re-

chenzentrum der SYNAXON AG untersucht und verschiedene Konzepte

zum Betrieb der Server erläutert. Bei der Betrachtung wird ein Abstrakti-

onsniveau gewählt, das ermöglicht, die Ergebnisse auf möglichst viele Re-

chenzentren zu übertragen, in denen die gleichen Architekturen wie im Re-

chenzentrum der SYNAXON AG zum Einsatz kommen.

Zu Beginn der Arbeit wird die angewandte Methodik vorgestellt und die

theoretischen und technischen Grundlagen dieser Arbeit erläutert. Das Kon-

zept der
”
Green IT“ wird erläutert und untersucht, welche Methoden aus

diesem Konzept zur Erreichung der Zielstellung beitragen können. Dabei

wird die Hypothese aufgestellt, dass Kosten und Ausfallzeiten durch den

Einsatz von Virtualisierung und Speichernetzwerken (SAN) minimiert wer-

den können.

Dazu werden die IT-Architekturen Dedizierte Serverhardware, Hypervisor

mit lokalem Datastore und vSphere Cluster analysiert und gegeneinander

abgegrenzt. In einer Kosten-Nutzen-Analyse wird untersucht, aus welchen

Bestandteilen sich die Gesamtkosten der drei Architekturen zusammenset-

zen und die jeweiligen Gesamtkosten ermittelt. Die Kosten-Nutzen-Analyse

bildet damit den Kern des Konzepts zur Minimierung von Kosten und Aus-

fallzeiten im Rechenzentrum.

Die Arbeit kommt zum Ergebnis, dass Kosten und Ausfallzeiten durch Ser-

verkonsolidierung und den Einsatz von Virtualisierung nachweislich mini-

miert werden können und schließt mit einem Ausblick auf die zukünftige

Entwicklung der Infrastruktur im Rechenzentrum der SYNAXON AG.
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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Kosten und Aus-

fallzeiten in einem Rechenzentrum zu minimieren sind. Die Arbeit wird bei

der SYNAXON AG, mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock, angefertigt.

Zur beispielhaften Betrachtung des Themas dient das Rechenzentrum der

SYNAXON AG, welches am Standort Schloß Holte-Stukenbrock betrieben

wird.

1.1 Unternehmen

Die SYNAXON AG ist eine IT-Verbundgruppe. Durch die Bündelung von

Einkaufsströmen und Marketingvolumen soll der Geschäftserfolg der ange-

schlossenen Partner gesteigert werden. Darüber hinaus bietet das Unterneh-

men seinen Partnern verschiedene Plattformen, wie z.B. Wikis, Blogs und

Markenhomepages, um sich zu vernetzen.

Mit derzeit über 3.200 selbstständigen Partnern ist die SYNAXON AG die

größte IT-Verbundgruppe Europas. Sie beschäftigt rund 160 Mitarbeiter an

den Standorten Schloß Holte-Stukenbrock und Warrington (UK). (SYNA-

XON AG 2013)

Zur SYNAXON AG gehören die Verbundgruppenmarken:

• PC-Spezialist

• Microtrend

• AKCENT

• iTeam

Bei PC-Spezialist und Microtrend handelt es sich um IT-Fachhandelsmarken.

Partner dieser Marken sind meist im Bereich privater Endkunden und klei-

ner Unternehmen tätig. In den Verbundgruppenmarken AKCENT und iTeam
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kooperieren Systemhäuser deren Schwerpunkt auf mittelgroßen Firmenkun-

den liegt.1

Erträge generiert das Unternehmen durch die Einnahme von Partnerbei-

trägen, Umsatzprovisionen, Werbekostenzuschüssen und der Vermarktung

von Schulungen über die SYNACADEMY.2

1.2 Umfeld

Am Standort Schloß Holte-Stukenbrock betreibt die SYNAXON AG in ih-

rem Rechenzentrum eine komplexe IT-Infrastruktur auf Basis verschiedener

Windows- und Linux-Serverbetriebssysteme. In der gewachsenen Struktur

kommt ein Mix aus dedizierten, physikalischen Servern und virtualisierten

Systemen zum Einsatz. Die Zusammensetzung der Server-Infrastruktur wird

in Kapitel 4 auf Seite 28 detailliert dargestellt. Auf den einzelnen Servern

werden unterschiedliche Dienste und Anwendungen für die interne Nutzung

durch Mitarbeiter und für die externe Nutzung durch Partner und Kunden

des Unternehmens bereitgestellt.

Die hier gehosteten Anwendungen und Dienste wurden durch die eigene

Softwareentwicklung erstellt bzw. weiterentwickelt oder von Drittanbietern

zugekauft.

Das Netzwerk der SYNAXON AG unterteilt sich, wie in Abbildung 1.1 auf

der nächsten Seite zu sehen, in die drei Netzwerk-Zonen LAN, DMZ und

VPN-Netz. Im LAN befinden sich die Server, welche Verwaltungsaufgaben

übernehmen und Dienste zur Nutzung durch interne Anwender bereitstel-

len. Dies sind z.B. Windows Domänencontroller, Windows Terminalserver,

DHCP-, DNS-, Datenbank-, Druck-, Mail- und Dateiserver. Die Arbeitssta-

tionen der Mitarbeiter befinden sich ebenfalls in dieser Netzwerkzone, wenn

sie per LAN-Kabel oder über das interne Firmen-WLAN mit dem Netzwerk

verbunden sind.

In der DMZ befinden sich Server, welche Anwendungen und Dienste bereit-

stellen, die sowohl von internen Mitarbeitern, als auch von Partnern und

Lieferanten genutzt werden. Die Systeme in der DMZ sind vom Internet

1Für weiterführende Informationen zu den Verbundgruppenmarken siehe:

http://synaxon.de/unsere-marken/
2Firmeneigenes Schulungs- und Bildungscenter.

http://synaxon.de/unsere-marken/
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Abbildung 1.1: Übersicht über das SYNAXON Netzwerk mit seinen drei

Netzwerk-Zonen

und vom LAN durch eine Firewall getrennt, welche den Zugriff auf einzel-

ne Dienste und Anwendungen ermöglicht bzw. verhindert. Dies wird durch

entsprechende Firewall Policies gesteuert.

In der Zone VPN-Netz befinden sich die Lotus Notes Mailserver des Unter-

nehmens. Diese Zone ist historisch bedingt und wird zukünftig nicht mehr

benötigt.3

Der PC-Spezialist Online-Shop4 wird extern durch den Provider internet24 5

gehostet.

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung der internen IT-Infrastruktur

ist die Systemadministration mit dem Team IT-Service verantwortlich. Das

Team übernimmt dabei unter anderem folgende Aufgaben:

• Administration aller selbst gehosteten Anwendungen und Dienste wie

z.B. Apache Webserver, MySQL Datenbanken, PHP-Anwendungen

(Wikis, Blogs,...), Webseiten, etc.

• Patchmanagement für Firmware, Betriebssysteme und Anwendungen

3In der Vergangenheit waren PC-Spezialist Systempartner über VPN mit der Zentrale

verbunden, um über ein zentrales Mailgateway E-Mails für die Domain
”
@pcspezia-

list.de“ zu empfangen und zu versenden. Die VPN Verbindungen wurden zum Stichtag

30.09.2013 deaktiviert. Der Versand und Empfang von E-Mails erfolgt jetzt direkt via

SMTP über das Internet und eine öffentliche IP-Adresse des Lotus Notes Mailservers.

Diese Netzwerkzone wird daher in Zukunft wegfallen.
4http://www.pcspezialist.de/
5http://www.internet24.de/

http://www.pcspezialist.de/
http://www.internet24.de/
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• Fortlaufende Pflege und Umsetzung des Backup-Konzepts zur Siche-

rung aller für den Geschäftsbetrieb wichtigen Daten

• Monitoring der IT-Infrastruktur

• Konzeptionierung eines IT-Sicherheitskonzepts

• Pflege des Notfallhandbuches

• Sicherstellung und Planung der Hochverfügbarkeitslösungen

• Erstellung einer Budgetplanung für den administrativen Bereich

• Beschaffung, Betrieb, Wartung und Aussonderung von IT-Hardware

• Planung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur

Aus den drei zuletzt genannten Aufgabenbereichen der obigen Aufzählung

wurde das Thema der vorliegenden Arbeit entwickelt.

1.3 Zielstellung und Hypothese

Ziel dieser Arbeit ist, die zum Betrieb des Rechenzentrums notwendigen

Kosten und Aufwände zu optimieren. Dabei sind die in Folge von Störungen

auftretenden Ausfallzeiten zu minimieren. Des Weiteren sollen die Kosten,

welche sich aus Hardwarekosten, Kosten für Wartung und Energiekosten

zusammensetzen, reduziert werden.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Ausarbeitung eines Konzeptes

für den effizienten Einsatz von IT im Rechenzentrum der SYNAXON AG.6

Die vorhandene Infrastruktur wird auf die Möglichkeit der Minimierung

von Kosten und Ausfallzeiten hin untersucht. Die praktische Überarbeitung

der Infrastruktur und die Migration einzelner Dienste ist hingegen nicht

Bestandteil dieser Arbeit.

Die Arbeit wird einen Überblick geben, welche Kosten durch den Betrieb der

Server-Infrastruktur entstehen und aus welchen Positionen sich diese zusam-

mensetzen. Es wird dargestellt, wie sich diese Kosten je nach Architektur

des IT-Systems unterscheiden. Darüber hinaus wird die Arbeit zeigen, wel-

che Wiederanlaufzeiten die unterschiedlichen Architekturen besitzen und

wie sich diese Zeiten minimieren lassen.

6Unter IT verstehen wir in diesem Fall IT-Systeme, die zur Ausführung der Serverbe-

triebssysteme benötigt werden.
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Um die Zielstellung zu erreichen, wird die vorhandene Infrastruktur unter-

sucht und verschiedene Konzepte zum Betrieb der Server erläutert.

Zur Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse werden folgende Daten metho-

disch erhoben:

• Stromverbrauch eingesetzter Systeme,

• Zeit für die Bereitstellung von Servern,

• Anschaffungskosten für neue Systeme,

• anfallende Wartungskosten und

• Ausfallzeiten.

Für die vorgestellten Betriebskonzepte wird auf Basis der erhobenen Da-

ten eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt, aus der sich ein Konzept für den

zukünftigen Betrieb und die Weiterentwicklung der Infrastruktur ableiten

lässt.

Die Hypothese, die auf diese Weise geprüft wird, ist, dass Kosten und Aus-

fallzeiten durch den Einsatz von Virtualisierung und Speichernetzwerken

(SAN) minimiert werden können.

Sie basiert auf der Annahme, dass durch die Virtualisierung Hardware kon-

solidiert werden kann. Dadurch können Kosten reduziert werden, welche für

die Beschaffung, Wartung und den Betrieb der Hardware anfallen. Durch

Virtualisierung wird die eingesetzte Hardware effizienter genutzt. Dies sollte

eine positive Auswirkung auf die Energiekosten haben, da weniger Server

mit geringer Auslastung betrieben werden.

Die im Unternehmen eingesetzte Virtualisierungslösung VMware vSphere

bietet Mechanismen für High Availability, mit denen es möglich sein sollte,

die Ausfallzeiten von Anwendungen und Diensten, z.B. bei Störung oder

Ausfall der Hardware, möglichst gering zu halten.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden zunächst die Methoden erläutert, die zur Erarbeitung

der Zielstellung angewendet wurden.

Kapitel 3 definiert für die Arbeit wichtige Begriffe und gibt einen Überblick

über die theoretischen Grundlagen. So werden hier die Begriffe Green IT,
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Virtualisierung, SAN und Migration erläutert sowie ein Überblick über

Backup und Sicherungstechnologien gegeben. Anschließend wird das The-

ma Virtualisierung detaillierter betrachtet. Es folgt eine kurze Abhandlung

über die Nachteile gewachsener Strukturen, wie man sie in vielen Unterneh-

men vorfindet. Am Ende des Kapitels wird das Berechnungsschema für die

Kosten-Nutzen-Analyse vorgestellt.

Nachdem die theoretischen Grundlagen ausführlich behandelt wurden, wid-

met sich die Arbeit in Kapitel 4 der IT-Infrastruktur der SYNAXON AG.

Nach einem groben Überblick werden die drei wesentlichen Architekturen

”
dedizierte Serverhardware“,

”
Hypervisor mit lokalen Datastores“ und

”
vS-

phere Cluster“ detailliert beschrieben. Dabei wird gezeigt, welche Kompo-

nenten für die jeweilige Architektur typisch sind und wie sich die einzelnen

Betriebskonzepte voneinander unterscheiden.

Kapitel 5 beinhaltet die Kosten-Nutzen-Analyse. Es wird untersucht, welche

Kosten bei den unterschiedlichen Betriebskonzepten entstehen und ermit-

telt, in welcher Höhe sie anfallen. Die Kosten werden pro Architektur ermit-

telt und einander gegenübergestellt. Das Ergebnis der Analyse wird zeigen,

welche Architektur minimale Kosten und Ausfallzeiten verursacht.

Im letzten Kapitel der Arbeit wird eine Bewertung der Ergebnisse dieser

Arbeit und der aktuellen Situation im Rechenzentrum der SYNAXON AG

vorgenommen. Aus den Ergebnissen der Kosten-Nutzen-Analyse wird ein

Konzept abgeleitet, um die Kosten und Ausfallzeiten im Rechenzentrum

weiter zu minimieren. Mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

der IT-Infrastruktur der SYNAXON AG wird die Arbeit abgeschlossen.
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2 Methodik

In dieser Arbeit wird vor allem auf drei bekannte Instrumente zurückgegriffen:

• Literaturrecherche

• Datenerhebung

• Berechnung

2.1 Literaturrecherche

Zur Erarbeitung der für das Thema notwendigen Grundlagen werden Litera-

turquellen herangezogen. Dabei werden sowohl Daten aus den verschiedenen

Literaturquellen untereinander verglichen, als auch ein Abgleich mit den aus

der Datenerhebung gewonnenen Daten durchgeführt.

Für das Thema dieser Arbeit wurden folgende Quellen herangezogen:

• Onlineartikel zu Green IT und Virtualisierung

• Wissenschaftliche Studien und Arbeiten zu dieser Thematik

• Bücher zu den Themen Virtualisierung, Speichernetze, Kostenopti-

mierung und Finanzierung

2.2 Datenerhebung

Um praxisnahe Werte zu erhalten, werden die benötigten Daten in Form von

Stichproben erhoben. Dies geschieht entweder durch die direkte Messung

der benötigten Werte mit entsprechenden Messinstrumenten oder durch die

indirekte Erhebung von Daten aus Rechnungen, Protokollen oder anhand

aktueller Marktpreise.
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Beispiele für die direkte Messung sind das Anschließen eines Strommess-

gerätes an einen Host oder die Zeitnahme für die Bereitstellung eines Ser-

vers mit einer Stoppuhr. Beispiele für die indirekte Datenerhebung sind

die Ermittlung von Anschaffungskosten aus vorhandenen Rechnungen oder

anhand aktueller Marktpreise.

Für diese Arbeit werden die folgenden Daten benötigt:

• Kosten für Anschaffung und Wartungsverträge

• Stromverbrauch

• Bereitstellungszeit

• Nutzungsdauer

2.3 Berechnung

Das Berechnungsschema für die Kosten-Nutzen-Analyse wurde aus den ver-

wendeten Quellen abgeleitet. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Ta-

belle, welche die erhobenen Daten pro Geräteklasse auflistet. Aus diesen

Daten lassen sich die Gesamtkosten je Betriebskonzept ermitteln und ein-

ander gegenüberstellen.

Dabei wird die untersuchte Architektur und der Berechnungsvorgang jeweils

textuell beschrieben und durch tabellarische Darstellung verdeutlicht.

Aus den Ergebnissen der Kosten-Nutzen-Analyse lässt sich ablesen, bei wel-

chem der untersuchten Betriebskonzepte die Kosten und Ausfallzeiten mi-

nimal sind.
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3 Grundlagen

3.1 Terminologische Grundlagen

Die in diesem Abschnitt definierten Begriffe sind für das Verständnis der

vorliegenden Arbeit wesentlich. Sie werden in der Literatur und im Alltag

teilweise mit unterschiedlicher Bedeutung benutzt. Um Missverständnisse

zu vermeiden, werden die Begriffe Green IT, IT-Architektur, Virtualisie-

rung, SAN, Backup und Sicherungstechnologien und Migration im Folgen-

den erläutert und ihre Bedeutung in dieser Arbeit definiert.

3.1.1 Green IT

Green IT war das Schwerpunktthema der CeBIT 2008 (Sokolow 2008). Laut

einer Studie von Stelzhammer (Stelzhammer und Klauser [u.a.] 2009)[S.

31] versuchten die IT-Hersteller ihre Produkte als umweltfreundlich und

ressourcenschonend darzustellen, um den Kritiken seitens einer Studie von

Greenpeace gerecht zu werden.

Laut dem Onlineartikel des Sterns (Sokolow 2008) lässt sich unter dem

Begriff Green IT alles Mögliche zusammenfassen, z.B. weniger Energiever-

brauch, weniger enthaltene Schadstoffe und verbesserte Recyclingmöglich-

keiten. Sogar Videokonferenzen können grün sein, da sie Dienstreisen über-

flüssig machen können, bei denen ebenfalls CO2 ausgestoßen wird.

Ich selbst schließe mich der Meinung von Klimawandel Global (Klimawan-

del Global 2008) und Tecchannel (Haluschak 29.04.2008) an, die in ihren

Artikeln im Kern dahingehend übereinstimmen, dass unter dem Stichwort

Green IT das Bestreben zu verstehen ist, IT-Produkte über ihren gesamten

Lebenszyklus möglichst ressourcenschonend zu gestalten.

Dabei fängt Green IT bereits vor der Produktion mit der Entwicklung ei-

nes Produkts an und setzt sich über den Betrieb bis hin zur Entsorgung
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fort. Alle drei Abschnitte dieses Lebenszyklus sollten dabei möglichst res-

sourcenschonend und energieeffizient sein. So wird bspw. versucht, bei der

Produktion auf den Einsatz giftiger und umweltbelastender Rohstoffe zu

verzichten. Im Betrieb sollen sich solche Produkte durch besonders hohe

Energieeffizienz auszeichnen und möglichst gute Recyclingeigenschaften be-

sitzen, um so viele Rohstoffe wie möglich für die Produktion neuer Produkte

zurückgewinnen zu können.

Jedoch spielen nicht ausschließlich ökologische Gesichtspunkte eine Rolle.

Auch ökonomische Aspekte wie die steigenden Energiekosten bringen Un-

ternehmen dazu, bei Neuanschaffungen auf die Energieeffizienz der Geräte

zu achten (Haluschak 29.04.2008).

Ich berühre in dieser Arbeit zwei Teilaspekte der Green IT. Zum Einen spielt

der Energieverbrauch betrachteter Geräte während der Nutzung eine Rolle,

da sich dieser direkt auf die Betriebskosten auswirkt. Zum Anderen wird

auch auf die Entsorgung von Geräten eingegangen, welche außer Betrieb

genommen werden.

3.1.2 IT-Architektur

Die Bezeichnung Architektur wurde aus dem Bauwesen übernommen und

bezeichnet in der IT vorwiegend informationstechnische Systeme, ihre Zu-

sammensetzung und das Zusammenspiel ihrer einzelnen Komponenten. Der

ursprüngliche Begriff wurde dabei verallgemeinert und auf komplexe Syste-

me und deren Konzeption übertragen.

In dieser Arbeit findet der Begriff Architektur bzw. IT-Architektur Anwen-

dung zur Beschreibung und Darstellung von Systemkonfigurationen und

deren Zusammenspiel. So beschreibt die IT-Architektur eines
”
dedizierten

Servers“ ein System, bei dem das Serverbetriebssystem direkt auf der Hard-

ware läuft und sich dessen Ressourcen nicht mit anderen Betriebssystemen

teilen muss. Wird in dieser Arbeit von einem
”
Hypervisor mit lokalen Data-

stores“ gesprochen, so bezeichnet dies ebenfalls eine IT-Architektur. Denn

auch diese Systemkonfiguration verfügt über Komponenten und ein Kon-

zept, welches für diese Architektur typisch sind.

An einigen Stellen dieser Arbeit wird anstelle der Bezeichnung Architektur

auch der Begriff Betriebskonzept verwendet, welcher sich in diesen Fällen

auf eine bestimmte Systemarchitektur bezieht.
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3.1.3 Virtualisierung

Zur Ausführung eines Server- bzw. Computerbetriebssystems werden be-

stimmte Ressourcen benötigt. Ein Rechner muss über einen oder mehrere

Prozessoren, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Ein-/Ausgabegeräte

verfügen, damit man ein Betriebssystem auf ihm ausführen und nutzen

kann.

Bei der Virtualisierung wird das Betriebssystem von der Hardware entkop-

pelt. Es kann dabei nicht mehr direkt auf die genannten Ressourcen zugrei-

fen. Dem Betriebssystem werden stattdessen virtuelle Hardwarekomponen-

ten von einer Software zur Verfügung gestellt. Die Virtualisierungssoftware

selbst nutzt die realen Ressourcen der Hardware, auf der sie installiert wurde

(vgl. Simmendinger 2011, S. 10).

Der Computer, auf dem die zur Virtualisierung genutzte Software läuft, wird

meist als Host oder Wirt bezeichnet. Den Computer, der innerhalb dieser

Software ausgeführt wird, bezeichnet man als virtuelle Maschine (wird im

folgenden oft mit VM abgekürzt) (siehe Göpel 2012, S. 1). Die zur Virtua-

lisierung genutzte Software selbst bezeichnet man als Hypervisor.

Joachim Kroll unterscheidet in seinem Artikel auf elektroniknet.de (Kroll

2010) verschiedene Virtualisierungstechniken. Die vorliegende Arbeit be-

schäftigt sich mich mit der Host-gestützten Virtualisierung und der Vollvir-

tualisierung.

Host-gestützte Virtualisierung

Unter Host-gestützter Virtualisierung versteht man, wenn die virtuelle Ma-

schine als Anwendung innerhalb eines Betriebssystems ausgeführt wird.

Man benötigt also einen PC oder Server mit einem Betriebssystem wie z.B.

Windows oder Linux. Erst nachdem das Betriebssystem des Hosts geladen

wurde, kann eine virtuelle Maschine gestartet werden, welche dann wieder-

um ihr eigenes Betriebssystem bootet.

Wie in Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite zu sehen ist, teilen sich die vor-

handenen Ressourcen auf die virtuelle Maschine und weitere Anwendungen

auf, die unter dem Wirts-Betriebssystem ausgeführt werden. Dies kann ein

Nachteil sein, da nicht vorhergesagt werden kann, wie viel Arbeitsspeicher

und CPU-Rechenzeit der virtuellen Maschine zur Verfügung stehen. So kann

durch die Ausführung weiterer Anwendungen im Betriebssystem des Wirts
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Host-gestützten Virtualisie-

rung (Kroll 2010, Teil 3).

die Ausführung der virtuellen Maschine verlangsamt werden. Ein weiterer

Nachteil ist die starke Abhängigkeit vom Wirts-Betriebssystem. Muss dieses

neu gestartet werden, so müssen auch alle ausgeführten virtuellen Maschi-

nen neu gestartet werden. Stürzt das Wirts-Betriebssystem unkontrolliert

ab, bedeutet dies auch den Absturz aller in ihm ausgeführten VMs.

Ein Vorteil dieser Technik ist, dass keine dedizierte Hardware benötigt wird,

da der Hypervisor unter einem vorhandenen Betriebssystem installiert wer-

den kann. Die Virtualisierungssoftware steht für die gängigen Betriebssys-

teme zur Verfügung und ist dabei oft kostenlos erhältlich. Beispiele sind

Oracle VirtualBox1, Windows Virtual PC2 oder VMware Workstation3.

Vollvirtualisierung

Bei der Vollvirtualisierung, welche man auch als Bare-Metal-Virtualisierung

bezeichnet, wird der Hypervisor direkt auf der Host-Hardware ausgeführt.

Im Gegensatz zur Host-gestützten Virtualisierungssoftware wird kein Be-

triebssystem zur Ausführung des Hypervisors benötigt. Dies wird in Abbil-

dung 3.2 auf der nächsten Seite anschaulich dargestellt.

Der Hypervisor kontrolliert bei dieser Methode die Ressourcen und teilt sie

den einzelnen virtuellen Maschinen zu. So sorgt der Hypervisor z.B. dafür,

dass die einer VM zugeordneten CPU- und Speicherressourcen dieser VM

exklusiv zur Verfügung stehen und diese nicht durch andere VMs in ihrer

1https://www.virtualbox.org/
2https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=3702
3http://www.vmware.com/products/workstation/

https://www.virtualbox.org/
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=3702
http://www.vmware.com/products/workstation/
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Leistung beeinträchtigt wird. Gleichzeitig hat keine VM Zugriff auf die ge-

samte Rechen- und Speicherkapazität des Hosts. So wird sichergestellt, dass

eine VM unter voller Auslastung keine weiteren VMs an der Ausführung

hindert (vgl. Kroll 2010, Teil 4).

Abbildung 3.2: Bei Vollvirtualisierung wird der Hypervisor direkt auf der

Host-Hardware ausgeführt (vgl. Kroll 2010, Teil 4).

Im Vergleich zur Host-gestützten Virtualisierung erreicht man mit Bare-

Metal-Virtualisierung eine bessere Performance, da fast alle Befehle der VM

direkt auf der Hardware ausgeführt werden. Der Hypervisor sorgt für die

Umschaltung der Ressourcen zwischen den einzelnen VMs. Ein Beispiel für

einen Bare-Metal-Hypervisor ist der ESXi-Hypervisor4 von VMware.

3.1.4 SAN (Storage-Area-Network)

SAN ist die Abkürzung für Storage-Area-Network, zu deutsch Speichernetz-

werk. Ein SAN bietet nichtflüchtigen Speicherplatz, welcher Servern flexibel

zur Verfügung gestellt werden kann (vgl. Simmendinger 2011, S. 13).

Der Speicherplatz setzt sich dabei meist aus einem oder mehreren Fest-

plattenverbünden in Form eines Disksubsystems zusammen, welches über

Standard-I/O-Techniken wie z.B. iSCSI oder Fibre Channel mit angeschlos-

senen Serversystemen verbunden ist. Den Servern selbst ist dabei der interne

Aufbau des Disksubsystems unbekannt. Sie sehen nur die für sie freigege-

benen Volumes und greifen auf diese wie auf eine lokale Festplatte zu (vgl.

Troppens, Erkens und Müller 2008, S. 16).

4http://www.vmware.com/de/products/vsphere/features-esxi-hypervisor

http://www.vmware.com/de/products/vsphere/features-esxi-hypervisor
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Abbildung 3.3: Die Abbildung zeigt wie ein Server über SCSI und zwei wei-

tere über ein Fibre Channel SAN mit dem Disksubsystem

verbunden wurden (vgl. Troppens, Erkens und Müller 2008,

S. 16).

Von einem Network Attached Storage (NAS) grenzt sich ein SAN dadurch

ab, dass für die Kommunikation bzw. Datenübertragung zwischen dem

Disksubsystem und den Serversystemen nicht die vorhandene Netzwerkin-

frastruktur verwendet wird. Um das vorhandene Netzwerk nicht unnötig zu

belasten, werden die Disksubsysteme meist über eigene Speicherpfade mit

den Servern verbunden. Daher spricht man auch von einem Speichernetz-

werk (siehe Simmendinger 2011, S. 13).

Während die Datenübertragung in Ethernet-Netzwerken paketorientiert er-

folgt, kommen in Speichernetzen blockorientierte Übertragungsprotokolle

zum Einsatz (vgl. Troppens, Erkens und Müller 2008, S. 205f.).

3.1.5 Backup und Sicherungstechnologien

Unter einem Backup versteht man ein Datensicherungssystem zum Schutz

geschäftskritischer Daten vor Verlust oder Veränderung. Daten können ab-

sichtlich oder unbeabsichtigt durch Personen gelöscht oder verändert wer-

den. Systemausfälle und Hardwaredefekte sind weitere Gründe, durch die

Daten verloren gehen können. Das Backup hat dafür Sorge zu tragen, dass

die geschäftskritischen Daten gesichert und im Bedarfsfall wiederhergestellt

werden können (siehe Simmendinger 2011, S. 9).
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Abbildung 3.4: Die Server sind über ein Speichernetz mit dem Disksub-

system verbunden und teilen sich dessen Speicherkapazität.

Freier Speicher kann den Servern flexibel zugewiesen werden

(Troppens, Erkens und Müller 2008, S. 18).

Dazu erscheint es sinnvoll, die zu sichernden Daten auf einem externen

Speichermedium zu sichern und dieses Medium räumlich getrennt vom Pro-

duktivsystem aufzubewahren. So kann der Zugriff auf die gesicherten Daten

auch dann noch sichergestellt werden, wenn der Ort, an dem sich die Pro-

duktivsysteme befinden, durch höhere Gewalt wie bspw. Feuer oder Wasser

zerstört wird.

Meist werden mehrere Datensicherungssätze vorgehalten, um auf ältere Ver-

sionen zurückgreifen zu können. Dies geschieht für den Fall, dass erst nach

dem Backuplauf festgestellt wird, dass einige Daten korrupt sind. Damit

sind diese Daten auch im Backup korrupt. Nun kann man weiter in der

Backuphistorie zurückgehen und die Daten von einem Zeitpunkt wiederher-

stellen, an dem sie noch nicht beschädigt waren. Man spricht in diesem Fall

von einer Sicherung nach dem Generationenprinzip.

Zu einem guten Backupkonzept gehört dabei nicht nur die Sicherung der

Daten, sondern auch der Test, ob sich diese wiederherstellen lassen. Denn

nur wenn auch die Rücksicherung funktioniert, erfüllt das Backup seinen

Zweck.
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Es lassen sich folgende Sicherungstechnologien und Verfahren unterschei-

den.

Datei-Backup

Bei einem Datei-Backup werden die zu sichernden Verzeichnisse und Da-

teien auf das Sicherungsmedium kopiert. So wird sichergestellt, dass die

geschäftskritischen Daten redundant vorgehalten werden. Kommt es zum

Wiederherstellungsfall, müssen diese Verzeichnisse und Dateien nur auf das

Zielsystem zurückkopiert werden.

Image-Backup

Mit einem Image-Backup (dt. Speicherabbild-Sicherung) kann ein 1:1 Ab-

bild ganzer Datenträger wie z.B. Festplatten, USB-Datenträger oder auch

ganzer Partitionen erstellt werden.

Im Unterschied zum Datei-Backup werden hier nicht nur einzelne Verzeich-

nisse und Dateien gesichert, sondern ein Abbild des kompletten Systems

zum Zeitpunkt der Image-Erstellung gespeichert. Dieses Image umfasst da-

bei z.B. auch die Betriebssystemkonfiguration mit allen Benutzereinstellun-

gen und Gerätetreibern.

Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass bei Totalausfall eines Rechners

das zuletzt gesicherte Abbild auf einen neuen Rechner zurückgespielt wer-

den kann, auf dem noch kein Betriebssystem vorhanden ist. Man spricht

hier auch von einem Bare-Metal-Restore. So ist es möglich, den zuvor aus-

gefallenen Rechner mit allen Einstellungen und Daten wiederherzustellen

und zu betreiben.

Heute verfügbare Image-Backup-Software bietet darüber hinaus auch die

Möglichkeit, einzelne Dateien und Verzeichnisse aus dem Image zu extra-

hieren und auf einem Zielsystem wiederherzustellen.



Jörg Kastning Kapitel 3. Grundlagen 17

Snapshot

Der Begriff Snapshot taucht oft im Zusammenhang mit Virtualisierung

auf.

Ein Snapshot erstellt ähnlich wie ein Image-Backup ein Abbild einer virtu-

ellen Maschine inkl.

• des Inhalts des Arbeitsspeichers,

• der Einstellungen der VM sowie

• sämtlicher Festplatten der VM (vgl. Göpel 2012, S. 213).

Göpel schreibt in seinem Praxishandbuch (vgl. Göpel 2012, S. 213f.), dass

Snapshots dazu genutzt werden können, um neue Programme zu testen oder

um Updates auf einem Produktivsystem einspielen zu können. Sollten dabei

Fehler auftreten, kann durch die Wiederherstellung des Snapshots die VM

exakt in den Zustand zurückversetzt werden, in dem sie sich zum Zeitpunkt

der Snapshot-Erstellung befand.

Bei der Erstellung eines Snapshots wird der Systemzustand
”
eingefroren“.

Alle Änderungen am System werden nach der Snapshot-Erstellung in ein

Delta-File5 geschrieben. Möchte man die vorgenommenen Änderungen ver-

werfen und zum Zustand vor dem Snapshot zurückkehren, wird das Delta-

File gelöscht und mit den Dateien zum Zeitpunkt des Snapshots weitergear-

beitet. Sollen die Änderungen dauerhaft übernommen werden, werden die

Inhalte des Delta-Files mit den Basisdateien der VM zusammengeführt.

Um den Begriff Snapshot von dem Begriff Image-Backup abzugrenzen, ver-

wenden wir Snapshot nur in dem Fall, in dem wir den Zustand einer VM

festhalten, um anschließend neue Software, Programmänderungen oder Up-

dates testen zu können. Sichern wir eine VM mit dem Ziel sie nach dem

Totalausfall des Hypervisors wiederherstellen zu können, verwenden wir den

Begriff Image-Backup.

5Eine VM besteht nur aus wenigen Dateien. Dies sind bspw. bei vSphere eine VMX-

Datei für die Serverkonfiguration und eine oder mehrere VMDK-Dateien für die vir-

tuellen Datenträger. Bei der Erstellung eines Snapshots werden folgende Änderungen

statt in die Basis-VMDK-Dateien in Delta-VMDK geschrieben, welche durch die

Snapshot-Erstellung erzeugt werden.



Jörg Kastning Kapitel 3. Grundlagen 18

3.1.6 Migration

Wie Simmendinger (Simmendinger 2011, S. 9-10) schreibt, handelt es sich

bei einer Migration um Umstellungsprozesse in der Informationstechnik. Je

nach Umfang umfasst eine Migration die Übertragung von Daten auf ein

anderes System oder den Umzug eines gesamten Systems auf neue Hardwa-

re. Oftmals geht damit auch ein Wechsel der Anwendungssoftware oder des

Betriebssystems einher.

Im Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff Migration verwendet, wenn Da-

ten von einem physikalischen System auf ein Virtuelles übertragen werden

müssen. Es gibt hier im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die erste besteht

darin, eine neue VM zu installieren und anschließend die Daten von der

alten physikalischen Maschine zu übertragen bzw. diese aus einem Backup

wiederherzustellen. Eine elegantere Möglichkeit stellen Migrationstools wie

z.B. der vCenter Converter6 von VMware dar. Mit diesen Tools kann aus ei-

nem Serversystem, welches auf dedizierter Hardware läuft, eine VM erstellt

werden, die anschließend auf einem Hypervisor ausgeführt werden kann.

Beide Migrationsarten haben ihre Vor- und Nachteile. Für welchen der

beiden man sich entscheidet, hängt von mehreren Faktoren ab. Für das

Verständnis dieser Arbeit ist es jedoch ausreichend zu verstehen, was ei-

ne Migration im Allgemeinen ist. Da die Migration der Server selbst kein

Bestandteil dieser Arbeit ist, gehe ich nicht detaillierter auf die unterschied-

lichen Migrationverfahren ein.

3.2 Theoretisch-technische Grundlagen

3.2.1 Motivation zur Servervirtualisierung

Das Konzept der Servervirtualisierung ist nicht neu. Simmendinger (Sim-

mendinger 2011, S. 17) schreibt, dass IBM bereits 1964 mit dem System/360

die erste Großrechenanlage auf den Markt brachte, die auf den Ansatz der

Virtualisierung setzte. Laut Kroll (Kroll 2010, Teil 1) gab es die erste prak-

tische Anwendung 1971 mit dem System/370, welches ebenfalls von IBM

vertrieben wurde.

War Virtualisierung damals Großunternehmen mit ihren Mainframes vorbe-

halten, so eroberte die Virtualisierung in jüngster Vergangenheit auch den

6http://www.vmware.com/de/products/converter/

http://www.vmware.com/de/products/converter/
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Massenmarkt, seitdem diese Technologie auch für Mehrkernprozessoren zur

Verfügung steht. So kommt Servervirtualisierung heute außer in Großun-

ternehmen auch in zunehmenden Maße in kleinen und mittelständischen

Unternehmen (KMUs) zum Einsatz.

Die Frage nach der Motivation beantwortet Simmendinger mit einem Wort:

Einsparpotenziale (Simmendinger 2011, S. 17).

Aus dieser Motivation heraus erhielt die Virtualisierung auch bei der SYN-

AXON AG Einzug. Im Folgenden erläutere ich die einzelnen Punkte, an

denen sich Einsparpotenziale ergeben.

Serverkonsolidierung

Laut Göpel liegt die CPU-Auslastung dedizierter Server in der Praxis bei 2

bis 5 Prozent. Dies ist häufig der Tatsache geschuldet, dass Anwendungen

für Server eigenständige Rechner benötigen (vgl. Göpel 2012, S. 2).

Hier bietet die Servervirtualisierung die Chance, Kosteneinsparungen durch

Konsolidierung zu erzielen. Da das Gastbetriebssystem innerhalb einer VM

von den weiteren VMs auf dem Hypervisor abgeschottet ist, verhält es sich

so, als wäre es das einzige System auf dem Host. Durch den Betrieb mehrerer

Server als VM auf einem Hypervisor kann die darunterliegende Hardware

besser ausgelastet werden. Die CPU-Auslastung des Hypervisors kann da-

durch auf 20 bis 50 Prozent gesteigert werden (vgl. Göpel 2012, S. 2).

In Folge der Konsolidierung können Kosten im Bereich der Beschaffung

neuer Hardware eingespart werden, da mehrere Server auf wenigen, leis-

tungsfähigen Rechnern betrieben werden können. Ein Ziel dieser Arbeit ist

es, diese These zu beweisen.

Energie

Aus dem Abschnitt Serverkonsolidierung aus Kapitel 3.2.1 wissen wir, dass

die Auslastung eines Servers in der Praxis bei 2 bis 5 Prozent liegt. Der

Server befindet sich demnach die meiste Zeit quasi im Leerlauf.

Legen wir nun Simmendingers Annahme zu Grunde, dass Server im Leerlauf

bereits 20% der Energie benötigen wie im Volllastbetrieb (siehe Simmen-

dinger 2011, S. 17), so wird das Energiesparpotenzial von Virtualisierung

deutlich. Die beiden Diagramme in Abbildung 3.5 und 3.6 auf der nächsten

Seite sollen dies veranschaulichen.
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Dabei ist zu beachten, dass es sich lediglich um ein stark vereinfachtes Mo-

dell handelt, in dem angenommen wird, dass die Leistungsaufnahme linear

mit der Systemauslastung steigt.

Nehmen wir an, dass die Leistungsaufnahme eines Server bei Volllast 500

Watt beträgt. Demnach liegt die Leistungsaufnahme im Leerlauf bereits bei

100 Watt.

Abbildung 3.5: Leistungsaufnahme eines Servers

Abbildung 3.6: Vergleich der Leistungsaufnahme

Nehmen wir nun an, dass wir 10 Server haben, welche die meiste Zeit mit

2 bis 5 Prozent CPU-Last arbeiten, sich also quasi im Leerlauf befinden, so

haben diese 10 Server insgesamt eine Leistungsaufnahme von 1000 Watt.

Werden diese 10 Server als VMs auf einem Hypervisor konsolidiert, liegt die
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Auslastung dieses Hosts bei 20 bis 50 Prozent, was eine Leistungsaufnahme

von insgesamt 300 Watt bei 50% Auslastung bedeutet.

Durch die Konsolidierung mehrerer Server als VMs auf einem Host kann

dieser Host besser ausgelastet werden, wodurch die benötigte Energie effizi-

enter genutzt wird. Auf diese Weise lassen sich die Energiekosten reduzieren.

Gleichzeitig ist dies auch im Sinne von Green IT, da auf diese Art weniger

Energie im Leerlauf verschwendet wird.

Bereitstellungszeiten und Wartungsaufwand

Für die im Unternehmen benötigten Dienste und Anwendungen müssen Ser-

ver bereitgestellt werden. Während der Nutzungsdauer sind sie zu warten.

Es müssen Wartungsverträge für die Hardware abgeschlossen oder Ersatz-

teile bereitgehalten werden, um Ausfälle in Folge von Hardware-Defekten

schnell beheben zu können.

Durch Serverkonsolidierung wird der Gesamtbestand an Serverhardware im

Rechenzentrum reduziert. Dadurch sinkt die Anzahl der benötigten War-

tungsverträge und der Aufwand für Wartung und Betrieb verringert sich.

Aktuelle Virtualisierungssoftware wie z.B. vSphere7 oder VirtualBox8 bieten

Möglichkeiten zum Klonen von virtuellen Maschinen. Durch diese Technik

können Server quasi kopiert werden. Da keine vollständige Installation eines

neuen Servers mehr erforderlich ist, sollte sich die Zeit zur Bereitstellung

verkürzen lassen. Darüber hinaus stelle ich die These auf, dass sich Server

in einer virtuellen Infrastruktur schneller bereitstellen lassen als dies mit

dedizierter Hardware der Fall ist. Da sich die Bereitstellung einzig und allein

auf dem Hypervisor abspielt, entfällt die Rackmontage und Verkabelung von

Hardware (vgl. Simmendinger 2011, S. 18-19).

Durch die verkürzten Bereitstellungszeiten und den reduzierten Wartungs-

aufwand reduzieren sich die Kosten für den nötigen Personalaufwand. Durch

den Abbau dedizierter Hardware im Rechenzentrum lassen sich darüber hin-

aus die Kosten für benötigte Wartungsverträge senken.

Einfache Rollback-Möglichkeit

”
Durch das Nachhalten mehrerer Zustände des Gastbetriebssystems (Snap-

shots) lässt sich ohne Probleme mal eben etwas ausprobieren sei es eine

7http://www.vmware.com/de/products/vsphere/
8https://www.virtualbox.org/

http://www.vmware.com/de/products/vsphere/
https://www.virtualbox.org/
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zusätzliche Software, einer [sic!] neuer Release-Stand oder auch ein Service-

pack für das Betriebssystem. Funktioniert alles bestens, kann dieser Zustand

getrost übernommen werden. Geht etwas daneben oder funktioniert nicht

wie gewünscht, kann jederzeit zu einem vorherigen Stand zurückgewechselt

werden.“ (Göpel 2012, S. 2)

Göpel hat es mit dieser Aussage bereits auf den Punkt gebracht. Die Mög-

lichkeit, schnell auf einen vorherigen Stand zurückkehren zu können, hilft

Ausfallzeiten zu reduzieren.

Dieser Vorteil wird durch die Snapshot-Technologie realisiert, welche bereits

in Kapitel 3.1.5 auf Seite 17 beschrieben wurde.

Kommt es hingegen bei einem klassischen Serversystem in Folge einer Pro-

gramminstallation oder Updates zu Problemen, die nicht durch eine einfa-

che Deinstallation behoben werden können, ist die Wiederherstellung des

Systems wesentlich aufwändiger und somit kostenintensiver. In diesem Fall

müssen Daten aus einem Backup wiederhergestellt oder im schlimmsten Fall

das komplette System neu aufgesetzt werden.

Durch die einfache Rollbackmöglichkeit der Snapshot-Technologie lässt sich

die Ausfallzeit eines Systems erheblich reduzieren.

Erhöhte Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit von Diensten und Anwendungen ist für die meisten Un-

ternehmen geschäftskritisch. Stehen Anwendungen und Dienste nicht zur

Verfügung, können Mitarbeiter ihre Arbeit nicht ausführen und Partner

und Kunden die angebotenen Dienste nicht nutzen. Dies zieht Einnahme-

ausfälle nach sich, die sich kein Unternehmen leisten möchte. Denn je nach

Dauer der Nichtverfügbarkeit kann dies die Existenz eines Unternehmens

bedrohen.

Zur Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit müssen Dienste, Anwendun-

gen und Server redundant ausgelegt sein. Um einen Server hochverfügbar zu

machen, muss ein zweites, baugleiches System in Bereitschaft gehalten wer-

den. Dieses muss den Betrieb übernehmen, falls das erste Gerät durch einen

Defekt ausfällt. Handelt es sich um ein Cold Standby Gerät, so schlagen

mindestens die Anschaffungskosten für das Gerät zu Buche. Handelt es sich

hingegen um ein Hot Standby System, so kommen auch noch Energiekosten

für den dauerhaften Betrieb hinzu.
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In einer virtuellen Infrastruktur gestaltet sich die Situation etwas anders. Es

ist nicht notwendig, in einer solchen Umgebung sämtliche VMs redundant

vorzuhalten. Lediglich die Hardware, die zur Ausführung der Hypervisor

benötigt wird, muss redundant vorhanden sein. Fällt einer dieser Hosts aus,

können die VMs auf einem anderen Host weiter ausgeführt werden (vgl.

Simmendinger 2011, S. 19).

So müssen insgesamt weniger Hosts vorgehalten werden, wodurch sich die

Hardware- und Energiekosten reduzieren lassen.

3.2.2 Nachteile gewachsener Strukturen

Die IT-Infrastruktur und die IT-Architektur eines Unternehmens wächst

und verändert sich im Laufe der Zeit. So werden Hardwarekomponenten

im Laufe der Jahre ausgetauscht bzw. erneuert. Neue Technologien halten

Einzug in das Rechenzentrum. Alte Systeme werden abgeschaltet oder be-

stehende Systeme werden auf eine neue Architektur migriert.

Kommt man heute in ein Rechenzentrum, welches nicht gerade seinen Be-

trieb aufnimmt, trifft man fast immer auf sogenannte
”
gewachsene Struktu-

ren“ . So finden sich auch im Rechenzentrum der SYNAXON AG verschie-

dene Lösungen zur Bereitstellung von Anwendungen und Diensten. Durch

die gewachsene Struktur entstehen einige Nachteile für die Administration.

Zwei davon führe ich in diesem Kapitel näher aus, da sie uns im Verlauf der

Arbeit noch weiter beschäftigen werden.

Hoher Administrationsaufwand durch unterschiedliche Systeme

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen verfügen selten über das

Kapital und die Ressourcen, die benötigt werden, um ihre gesamte IT-

Infrastruktur auf einen Schlag zu erneuern und zu vereinheitlichen. In der

Realität finden Erneuerungen nur zu der Zeit und in dem Umfang statt, wo

sie erforderlich sind. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn ein System überaltert

ist und den aktuellen Systemanforderungen moderner Betriebssysteme oder

Anwendungssoftware nicht mehr genügt. Dies führt dazu, dass man in einem

Serverraum bzw. Rechenzentrum eine große Vielfalt an Systemen vorfinden

kann.

Die Unterschiede bestehen zum Einen in der Hardware, welche in den Ser-

vern verbaut ist. Die Hardwareentwicklung schreitet schnell voran. Dem



Jörg Kastning Kapitel 3. Grundlagen 24

Administrator stellt sich die Herausforderung, jeden Server im Rechenzen-

trum warten und instand halten zu können. So muss er stets Zugriff auf

kompatible Treiber und Firmware sowie Ersatzteile haben, um ausgefallene

Systeme wieder in Betrieb nehmen zu können.

Zum Anderen kommen in einer heterogenen Infrastruktur verschiedene Be-

triebssysteme zum Einsatz. Meist findet man hier verschiedene Versionen

von Microsoft Windows und diverse Linux-Distributionen vor. Kommen

hier viele verschiedene Distributionen zum Einsatz, kann man schnell den

Überblick verlieren. Der Administrator muss den Überblick über alle einge-

setzten Betriebssysteme behalten, muss in der Lage sein, all diese Systeme

zu konfigurieren und mit Sicherheitsaktualisierungen zu versorgen. Dazu

muss der Admin mit allen Besonderheiten der eingesetzten Betriebssysteme

vertraut sein.

Der Administrationsaufwand steigt mit dem weiteren Wachstum dieser In-

frastruktur. Wird der Aufwand zu groß, werden einige Aufgaben nicht mehr

mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt, oder sie unterbleiben ganz. Dies kann

eine Zunahme von Störungen und Systemausfällen zur Folge haben.

Eine mögliche Lösung ist die Konsolidierung und Standardisierung der IT-

Infrastruktur. Virtualisierung kann bei diesem Prozess helfen, stellt aber

nur einen von mehreren notwendigen Schritten dar.

Probleme veralteter Hardware

Das Ausfallrisiko von Hardware steigt mit zunehmenden Alter. Gleichzei-

tig sinkt die Ersatzteilverfügbarkeit. Diesem Problem lässt sich auch nicht

dadurch begegnen, sich alle möglicherweise benötigten Ersatzteile bei An-

schaffung des Systems auf Lager zu legen. Das Risiko, dass die Hardware

nach einer Nutzungsdauer von 4 - 6 Jahren den Anforderungen nicht mehr

genügt, ist zu groß. Eine vollständige Bevorratung von Hardware ist vor

diesem Hintergrund unwirtschaftlich.

Die Hersteller von IT-Hardware bieten Ersatzteilservice und Wartungsver-

träge für ihre Produkte meist nur für den Zeitraum von 3 - 5 Jahren an.

So bietet z.B. der deutsche Hersteller Wortmann9 maximal 60 Monate Vor-

Ort-Service für alle seine Servermodelle (Wortmann AG 2013).

9http://www.wortmann.de/

http://www.wortmann.de/
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Nach Ablauf dieser Zeit ist der Administrator auf sich allein gestellt. Er

selbst muss sich nun darum bemühen, den uneingeschränkten Betrieb si-

cherzustellen. In der Praxis geschieht dies oft mit Hilfe alter, kompatibler

Hardware, die vormals im Unternehmen eingesetzt wurde und nach der Aus-

sonderung als Ersatzteillager dient. Diese Hardware wird eingelagert und im

Bedarfsfall ausgeschlachtet, um ausgefallene Systeme reparieren zu können.

Je größer die Vielfalt der eingesetzten Hardware ist, desto mehr Hardware

muss zum Ausschlachten vorgehalten werden.

Abgesehen von benötigten Lagerkapazitäten für alte Hardware ist diese Art

der Instandsetzung meist sehr aufwändig. Der Erfolg kann nicht in allen

Fällen garantiert werden. Es ist daher mit längeren Ausfallzeiten zu rech-

nen.

3.3 Grundlagen der Kosten-Nutzen-Analyse

3.3.1 Berechnungsschema

Im Folgenden wird das Berechnungsschema für die Kosten-Nutzen-Analyse

beschrieben. Das verwendete Schema ist an die Berechnungsformel für die

TCO (Stelzhammer und Klauser [u.a.] 2009, S. 73ff.) angelehnt.

Die gewählten Parameter wie Hardware, Wartungsvertrag, usw. wurden aus

den in Abschnitt 3.2.1 auf Seite 18 angenommenen Einsparpotentialen ab-

geleitet. Die Parameter werden im Einzelnen, im folgenden Abschnitt defi-

niert.

Abbildung 3.7: Verwendetes Berechnungsschema
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3.3.2 Parameterdefinition

Direkte Kosten

Hardware - Bei einer Neuanschaffung entstehen Anschaffungskosten für

neue Hardware. Unter Hardware versteht man ein (Server-)Gehäuse

für Rackmontage inkl. der für den Betrieb erforderlichen Komponen-

ten wie Netzteil, Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte,

Grafikkarte, Netzwerkkarte, Laufwerke, etc.

Wartungsvertrag - Für beschaffte Hardware werden Wartungs- bzw. Ser-

viceverträge abgeschlossen, um die Ersatzteilversorgung über die Nut-

zungsdauer eines Geräts sicherzustellen. Diese Vereinbarungen umfas-

sen die Bereitstellung von Ersatzteilen und ggf. technischen Personals

innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Kosten für diese Leistun-

gen werden unter diesem Parameter erfasst.

Hardwareinstallation und Netzwerkintegration beziffert die Personalkos-

ten, die entstehen, um die neu beschaffte Hardware in einem Server-

rack zu montieren und die zum Betrieb notwendige Verkabelung her-

zustellen. Die für die Montage und Verkabelung benötigte Zeit wird

stichprobenartig vor Ort im Rechenzentrum ermittelt. Der Stunden-

lohn des Administrators wird dabei mit 30 EUR angesetzt. Dies ent-

spricht dem durchschnittlichen Stundenlohn eines Mitarbeiters bei der

SYNAXON AG.

Installation und Bereitstellung erfasst die Personalkosten, die bei der In-

stallation und Konfiguration des Serverbetriebssystems mit allen Trei-

bern, Updates und benötigter Basissoftware entstehen. Als Basissoft-

ware wird hierbei Software bezeichnet, die unabhängig von der jewei-

ligen Architektur auf jedem Server installiert wird. Die zu Grunde

gelegten Zeiten basieren auf Erfahrungswerten und stichprobenartig

gemessenen Werten. Der Stundenlohn des Administrators wird auch

hier mit 30 EUR angesetzt.

Entsorgung erfasst die Erlöse, welche durch den Verkauf von Elektronik-

schrott an ein Recyclingunternehmen erzielt werden. Das Recycling-

unternehmen zahlt dabei einen Betrag von 0,50 EUR/kg.
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Betriebskosten

Stromkosten beziffern den jährlichen Stromverbrauch der jeweiligen IT-

Architektur. Die Server der jeweiligen Architektur laufen 24 Stunden

an 365 Tagen im Jahr.

Nicht in den Stromkosten enthalten ist der Stromverbrauch der Kli-

mageräte, welche zur Klimatisierung des Rechenzentrums eingesetzt

werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die eingesetzten Kli-

mageräte über keine Schnittstelle zum Abgreifen der Leistungsdaten

oder einen dedizierten Stromzähler verfügen. Damit kann der auf die

Klimaanlage entfallene Stromverbrauch nicht ermittelt werden. Dieses

Problem könnte zukünftig gelöst werden, indem separate Stromzähler

für die Klimaanlagen installiert werden.

Ausfallzeiten - Um die Ausfallzeit zu definieren, müssen wir zunächst de-

finieren, was genau wir unter einem Ausfall verstehen. Als Ausfall

definieren wir die Störung eines physikalischen Hosts. Als Ausfallzeit

messen wir die Zeit, welche zur Wiederherstellung der auf dem Host

betriebenen Server und Dienste benötigt wird. Zur gemessenen Zeit

werden die Personalkosten erhoben, die durch die Wiederherstellung

verursacht werden. Auch hier wird ein durchschnittlicher Stundenlohn

von 30 EUR pro Stunde angesetzt.
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4 IT-Infrastruktur der

SYNAXON AG

Die IT-Infrastruktur des Unternehmens verteilt sich, von Client-Arbeits-

stationen, Notebooks und mobilen Geräten abgesehen, auf das Standortre-

chenzentrum und einen Backup-Serverraum. Im Standortrechenzentrum ist

der Großteil der Server, Storages und Netzwerkkomponenten untergebracht.

Der Backup-Serverraum befindet sich in einem separaten Brandabschnitt.

Wie der Name vermuten lässt, werden hier die Backups des Unternehmens

gespeichert und für ein Cloud-Backup weiterverarbeitet.

Einen allgemeinen Überblick über die IT-Infrastruktur der SYNAXON AG

gibt die Abbildung 1.1 auf Seite 3.

Für den Betrieb der bereitgestellten Dienste und Anwendungen kommen

im Wesentlichen die drei Systemarchitekturen Dedizierte Serverhardware,

Hypervisor mit lokalem Datastore und vSphere Cluster zum Einsatz, welche

in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit betreibt die SYNAXON AG in

ihrem Rechenzentrum 140 Server. Diese Server verteilen sich wie folgt auf

die drei untersuchten Architekturen:

• Dedizierte Serverhardware: 13 Server

• Hypervisor mit lokalem Datastore: 46 virtuelle Server

• vSphere Cluster: 81 virtuelle Server

4.1 Dedizierte Serverhardware

Als dedizierte Serverhardware versteht man ein Gerät, auf dem ein einzi-

ges Serverbetriebssystem läuft, welches Dienste und/oder Anwendungen im

Netzwerk zur Verfügung stellt. Diese Server bestehen typischerweise aus

einem Gehäuse, zwei Netzteilen, Mainboard, einer oder mehrerer CPUs,
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Arbeitsspeicher, zwei Netzwerkkarten, RAID-Controller und zwei bis drei

Festplatten. Bei der Beschaffung wird auf am Markt verfügbare Standard-

geräte zurückgegriffen. Tabelle 4.1 zeigt eine typische Konfiguration, wie sie

im Rechenzentrum der SYNAXON AG zum Einsatz kommt.

Der Vorteil dieser Systemarchitektur besteht darin, dass die vorhandene

Hardware dem Serverbetriebssystem exklusiv zur Verfügung steht. Nach-

teilig ist jedoch die ineffiziente Ressourcennutzung. In der heute üblichen

Standardkonfiguration verfügen Geräte dieser Architektur meist über deut-

lich mehr CPU-Leistung und Festplatten-Speicherplatz als benötigt. Da sich

in dieser Architektur nicht mehr als ein Server pro Gerät betreiben lässt,

können die vorhandenen Ressourcen meist nicht voll ausgelastet werden.

Die Bereitstellung eines dedizierten Servers erfordert in der Regel die fol-

genden Schritte:

1. Rackmontage des Servers

2. Verkabelung mit Strom, Netzwerk, KVM

3. Installation des Serverbetriebssystems, der benötigten Treiber und der

Standardsoftware

Im Anschluss werden noch die speziellen Dienste und Anwendungen instal-

liert. Dies gilt jedoch für dedizierte wie virtuelle Server gleichermaßen.

Viele Anwendungen erfordern einen eigenständigen Server, da nur so ihre

ordnungsgemäße Ausführung sichergestellt werden kann. In dieser Archi-

tektur ist ein eigenständiger Server gleichbedeutend mit dedizierter Server-

hardware. Im Rechenzentrum muss genügend Rackspace für diese Archi-

tektur zur Verfügung gestellt werden. Ist der Rackspace erschöpft, muss

dieser durch die Installation neuer Racks erweitert werden, was mit nicht

unerheblichen Kosten verbunden ist.

Gerätebezeichnung
Konfiguration

RAM CPU Festplattengröße

Server Typ 1 4 GB 2x 2.5 GHz 2x 147 GB SAS im Raid 1

Server Typ 2 8 GB 2.26 GHz 2x 300 GB SATA im Raid

1

Server Typ 3 24 GB 2x 2.26 GHz 2x 320 GB SATA im Raid

1

Tabelle 4.1: Standardkonfiguration für dedizierte Server
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Eine Möglichkeit, den benötigten Rackspace zu reduzieren, besteht darin,

Server zu konsolidieren und als virtuelle Maschinen auf einer geringeren An-

zahl physikalischer Hosts auszuführen. Hier kommen hauptsächlich zwei Ar-

chitekturen zum Einsatz, die in den beiden folgenden Abschnitten erläutert

werden.

4.2 Hypervisor mit lokalem Datastore

Hypervisor mit lokalem Datastore bestehen im Wesentlichen aus den glei-

chen Komponenten wie die dedizierten Server. Im Unterschied zu diesen

verfügen sie über größere CPU-, Arbeitsspeicher- und Festplatten-Ressour-

cen. Geräte dieser Architektur besitzen mehr Höheneinheiten als die dedi-

zierten Server, da sie eine größere Anzahl an Festplatten aufnehmen müssen.

Diese internen Festplatten bilden den Datastore des Hypervisors, in dem das

Hostbetriebssystem und die Dateien der virtuellen Maschinen gespeichert

werden.

Tabelle 4.2 zeigt mögliche Konfigurationen für Systeme in dieser Architek-

tur.

Gerätebezeichnung
Konfiguration

RAM CPU Festplattengröße

Hypervisor Typ 1 96 GB 8x 2.4 GHz 5x 600 GB SAS im RAID 5

Hypervisor Typ 2 32 GB 8x 2.4 GHz 5x 600 GB SAS, aufgeteilt in

ein RAID 1 und ein RAID 5

Tabelle 4.2: Standardkonfiguration für Hypervisor mit lokalem Datastore

Im Rechenzentrum der SYNAXON AG werden zwei Hypervisor vom Typ 1

betrieben. Als Hostbetriebssystem ist die freie Version des Hypervisor ESXi

5.0 von VMware installiert.1 Der Hypervisor führt mehrere Gastbetriebssys-

teme aus, welche wiederum Anwendungen und/oder Dienste im Netzwerk

zur Verfügung stellen.

1Das Hostbetriebssystem bietet in dieser Version die Möglichkeit, 96 GB RAM pro Host

zu nutzen. Aktuell verfügbare Versionen von ESXi sind auf 32 GB pro Host begrenzt.

Daher können bei Neuanschaffung nur noch Hypervisor vom Typ 2 eingesetzt werden.
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Zur Bereitstellung eines Hypervisors mit lokalem Datastore sind folgende

Schritte notwendig:

1. Rackmontage des Hypervisors

2. Verkabelung mit Strom, Netzwerk, KVM

3. Installation von ESXi mit Konfiguration des bzw. der Datastores

Nach der Bereitstellung des Hypervisors können weitere Server als virtu-

elle Maschinen bereitgestellt werden. Dies geschieht mit Hilfe des vSphere

Clients (siehe Göpel 2012, S. 41ff).

Die limitierenden Faktoren dieser Architektur sind Arbeitsspeicher und Fest-

plattenkapazität. Sind die vorhandenen Kapazitäten erschöpft, lassen sich

diese nur schwer aufrüsten, da die Verfügbarkeit von Einschüben für Fest-

platten begrenzt sind. Bei neuen Geräten ist der Arbeitsspeicher durch den

eingesetzten Hypervisor auf 32 GB pro Host begrenzt.

4.3 vSphere Cluster

In dieser Architektur kommen die in Tabelle 4.3 aufgeführten Gerätetypen

zum Einsatz. Bei Typ 3 handelt es sich um Geräte, welche zuvor in der

Architektur
”
Hypervisor mit lokalem Datastore“ eingesetzt wurden. Der

Arbeitsspeicher dieser Geräte wurde erweitert und ein Fibre Channel HBA

nachgerüstet, um diese Geräte an ein SAN anbinden zu können. Aktuell

werden zwei Hypervisor Typ 3 und ein Hypervisor Typ 4 im Rechenzen-

trum der SYNAXON AG eingesetzt. Beim Typ 4 handelt es sich um eine

Neubeschaffung. Dieser Typ wird den Typ 3 zukünftig komplett ablösen.

Die Bereitstellung eines vSphere Clusters folgt im Wesentlichen der Bereit-

stellung eines Hypervisors mit lokalem Datastore. Daher werden im Folgen-

den nur die essentiellen Unterschiede beschrieben.

Gerätebezeichnung
Konfiguration

RAM CPU Festplattengröße

Hypervisor Typ 3 192 GB 8x 2.4 GHz 5x 600GB SAS im Raid 5

Hypervisor Typ 4 256 GB 12x 2.5 GHz 3x 300GB SAS im Raid 1

mit Hot-Spare

Tabelle 4.3: Standardkonfiguration für vSphere Cluster
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In dieser Architektur werden die lokalen Datastores nicht zur Bereitstellung

virtueller Maschinen verwendet. VMs werden in LUNs gespeichert, welche

durch das Disksubsystem im SAN bereitgestellt und dem Hypervisor zu-

gewiesen werden. Im lokalen Datastore des Hypervisor wird lediglich das

Hypervisor-Betriebssystem selbst installiert. Dadurch wird deutlich weni-

ger Festplattenplatz im Hypervisor selbst benötigt, wodurch Geräte mit

geringerer Bauhöhe (1-2 Höheneinheiten) eingesetzt werden können.

Den limitierenden Faktor dieser Architektur stellt nur noch der Arbeitsspei-

cher dar. Ist hingegen die Speicherkapazität des im SAN eingesetzten Sto-

rage erschöpft, kann diese durch weitere Festplatten-Shelves ausgebaut wer-

den. Ist auch dies nicht mehr möglich, kann ein weiteres Storage im SAN

bereitgestellt werden.

Abbildung 4.1: vSphere Cluster der SYNAXON AG

Abbildung 4.1 zeigt eine schematische Darstellung dieser Architektur. Die

drei Hypervisor befinden sich zusammen mit einer LWL-Spleißbox und ei-

nem FibreChannel Switch (FCSWT1) im Rechenzentrum. Von der LWL-

Spleißbox führt ein 12-adriges LWL-Kabel in den Backupserverraum, wo es

wieder in einer LWL-Spleißbox endet. Im Backupserverraum befindet sich

ein zweiter FibreChannel Switch. Jeder Hypervisor verfügt über einen Dual-

FibreChannel Adapter. Er ist mit je einem FibreChannel Port mit einem

der beiden FibreChannel Switches verbunden. Um die Hypervisor mit dem

FibreChannel Switch FCSWT2 im Backupserverraum zu verbinden, werden

diese Pfade von den Hypervisorn über die beiden LWL-Spleißboxen und das
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12-adrige LWL-Kabel zum FCSWT2 geführt. Dies wird in der Abbildung

durch die drei Verbindungen der Hypervisor zur Spleißbox im Serverraum IT

und durch die drei Verbindungen von der Spleißbox im Backupserverraum

zum FCSWT2 dargestellt. Jeder FibreChannel Switch wiederum ist über

zwei Pfade mit dem Disksubsystem verbunden. Das Disksubsystem verfügt

über zwei separate Management Module. Ein FibreChannel Switch ist im-

mer mit beiden Management Modulen des Disksubsystems verbunden. In

der Grafik wird dies zum Einen durch die zwei Verbindungen gekennzeich-

net, welche von der Spleißbox im Serverraum IT zum FCSWT1 führen.

Diese werden durch das 12-adrige LWL-Kabel geführt und gehen direkt von

der LWL-Spleißbox im Backupserverraum zum DX90 Storage. Zum Ande-

ren ist auch der Switch FCSWT2 über zwei Pfade mit dem DX90 Storage

verbunden.

Durch die redundante Auslegung der Hardware zwischen Hypervisor und

Storage sollen Single Points of Failure vermieden werden. Fällt ein Fibre-

Channel Switch oder ein Management Modul im Disksubsystem aus, hat

dies keine Auswirkungen auf den Betrieb dieser Architektur. Die defekten

Komponenten können ausgetauscht werden, ohne Dienste und Anwendun-

gen dafür abschalten zu müssen.

Betrachtet man die Architektur genauer, kann jedoch noch das Disksubsys-

tem selbst als Single Point of Failure identifiziert werden. Bei einem Ausfall

des Disksubsystems bricht ein elementarer Bestandteil dieser Architektur

weg und die in dieser Architektur betriebenen Server und Dienste können

nicht mehr ausgeführt werden. Um auch diesen Single Point of Failure zu

eliminieren, ist die Implementierung eines zweiten Disksubsystems geplant.

Dieses wird als synchroner Spiegel des vorhandenen Disksubsystems ein-

gerichtet und verfügt somit über die gleichen Datensätze, wie das aktive

Storage. Bei einem kompletten Ausfall des ersten Disksubsystem kann in-

nerhalb von 30 Minuten auf das zweite Storage umgeschaltet werden. Die

Dienste und Anwendungen können somit innerhalb von 30 Minuten wieder

ausgeführt werden.

Auf den drei abgebildeten Hosts wird die Software VMware vSphere Essenti-

als Plus2 ausgeführt. Die drei Hypervisor werden dadurch zu einem vSphere

Cluster zusammengefasst. Der Cluster kann den Ausfall eines Hosts kom-

pensieren. Die VMs, welche auf dem ausgefallenen Host ausgeführt wurden,

werden auf die beiden verbliebenen Hypervisor verteilt und dort weiter aus-

geführt. Dies ist möglich, da alle Hypervisor Zugriff auf sämtliche LUNs

2http://www.vmware.com/de/products/vsphere/compare.html
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im SAN haben. Welche VM auf welchem der beiden verbliebenen Hosts

ausgeführt wird, wird durch den vCenter Server gesteuert.

Der vSphere Cluster verfügt über ausreichend Ressourcen, um über die 81

aktiven VMs hinaus weitere Server aufnehmen zu können. In dieser Konfi-

guration können bis zu 150 VMs im vSphere Cluster betrieben werden. Um

über 150 VMs hinaus noch weitere VMs aufnehmen zu können müsste der

vSphere Cluster um weitere Hypervisor erweitert werden, was ein vSphere

Lizenzupgrade voraussetzt.
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5 Kosten-Nutzen-Analyse

Zur Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse werden in den folgenden

Abschnitten die dazu erforderlichen Daten erhoben. Anschließend werden

diese nach dem Berechnungsschema aus Abbildung 3.7 auf Seite 25 zusam-

mengefasst und gegenübergestellt.

Um darzustellen, wie die Kosten skalieren, werden diese jeweils für 1, 20

und 100 Server dargestellt, welche auf den unterschiedlichen Architektu-

ren ausgeführt werden sollen. Ich habe diese Einteilung gewählt, da in der

Infrastruktur der SYNAXON AG aktuell

• auf einem dedizierten Host ein Server,

• auf einem Hypervisor mit lokalem Datastore ca. 20 virtuelle Server

und

• im vSphere Cluster ca. 80 virtuelle Server

betrieben werden.

So ist es mir möglich, bei der gewählten Skalierung darzustellen, welche

Anschaffungskosten entstehen, wenn z.B. ein Hypervisor mit lokalem Da-

tastore erneuert werden muss. Die neu zu beschaffenden Systeme müssen

die auf diesem Host ausgeführten 20 VMs wieder ausführen können. Für

die Skalierung auf 100 Server habe ich mich entschieden, da sich bei diesem

Wert die Kostenentwicklung gut veranschaulichen lässt.

Das vSphere Cluster besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. Es wird

in der Kosten-Nutzen-Analyse als Ganzes betrachtet. Somit werden die Kos-

ten betrachtet, die entstehen, um das vorhandene Cluster erneut zu beschaf-

fen.
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5.1 Anschaffungskosten für neue Systeme

Die folgende Tabelle 5.1 führt die durchschnittlichen Anschaffungskosten,

in Abhängigkeit der zu betreibenden Server, für die jeweilige Architektur

auf. Die Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen und aktueller

Marktpreise erhoben. Für die Hypervisor mit lokalem Datastore wurden die

Anschaffungskosten für Geräte des Typ 2 ermittelt. Bei der Architektur

vSphere Cluster werden zusätzlich zu den Anschaffungskosten für die Hy-

pervisor (Typ 4) auch die Anschaffungskosten für die SAN-Infrastruktur

berücksichtigt. Diese umfassen z.B. die Kosten für das Storage, die vSphere

Lizenzen und die beiden FibreChannel Switches, wie in Abb. 4.1 auf Sei-

te 32 dargestellt. Die Kosten für das geplante zweite Disksubsystem werden

ebenfalls mit berücksichtigt. Dadurch kann der Cluster, wie im vorhergehen-

den Abschnitt bereits geschrieben, als ganzheitliche Architektur betrachtet

werden.

In der Architektur Dedizierte Serverhardware steigen die Kosten linear mit

der Anzahl betriebener Server, während sie beim vSphere Cluster für die

betrachtete Anzahl Server konstant bleiben. Während in der ersten Archi-

tektur jeder Server seinen eigenen Host benötigt, bietet das vSphere Cluster

von Beginn an genügend Kapazitäten, um auch 100 Server darin betreiben

zu können.

Etwas anders sieht die Kostenentwicklung bei Hypervisor mit lokalem Da-

tastore aus. Während aktuell noch ca. 20 VMs auf einem Host ausgeführt

werden können, ist dies bei einer Neuanschaffung nicht mehr möglich, da der

Arbeitsspeicher des kostenlos erhältlichen VMware Hypervisors auf 32GB

pro Host begrenzt wurde. Bei einer durchschnittlichen Konfiguration von

8 GB RAM pro VM können auf einem neu beschafften Hypervisor dieser

Architektur also nur noch 4 VMs betrieben werden. Damit sind bereits 5

Hosts erforderlich, um 20 Server bereitstellen zu können. Um 100 Server

bereitstellen zu können, erhöht sich die Anzahl der Hosts nochmals um den

Faktor 5.

Kosten für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 3.400 EUR 68.000 EUR 340.000 EUR

Hypervisor mit lokalem Da-

tastore

4.234 EUR 21.170 105.850 EUR

vSphere Cluster 80.293 EUR 80.293 EUR 80.293 EUR

Tabelle 5.1: Anschaffungskosten nach Architektur
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Die Anschaffungskosten dedizierter Serverhardware übersteigen bereits bei

einer Anzahl von 7 Servern die Anschaffungskosten der Hypervisor mit lo-

kalem Datastore. Demnach kann der Einsatz von Virtualisierung bereits bei

einer relativ kleinen Anzahl Server wirtschaftlich sein. Die Anschaffung eines

vSphere Clusters rechnet sich hingegen erst ab einer Anzahl von ca. 80 Ser-

vern. Ab diesem Wert übersteigen die Anschaffungskosten der Hypervisor

mit lokalem Datastore die des vSphere Clusters.

5.2 Wartungskosten

Die Wartungskosten werden nach dem gleichen Schema wie die Anschaf-

fungskosten aus dem vorherigen Abschnitt auf die Anzahl der Server umge-

legt. Es wurden Durchschnittswerte aus den Kosten bestehender Wartungs-

verträge und den Kosten bei Neuabschluss gebildet.

Die Entwicklung der Wartungskosten gleicht der Entwicklung der Anschaf-

fungskosten. So ist die Entwicklung auch hier für dedizierte Serverhardware

linear, wächst bei Hypervisor mit lokalem Datastore für die betrachtete An-

zahl Server jeweils um den Faktor 5, während sie beim vSphere Cluster

konstant bleibt.

Bei der Betrachtung der Wartungskosten erscheint der Einsatz von Virtuali-

sierung bereits beim Betrieb von 5 Servern wirtschaftlich, da die Wartungs-

kosten für dedizierte Serverhardware ab diesem Wert die Wartungskosten für

Hypervisor mit lokalem Datastore übersteigen. Bereits ab 9 Servern würde

sich der Einsatz eines vSphere Clusters gegenüber dedizierter Serverhardwa-

re rechnen. Jedoch liegen die Wartungskosten des Clusters noch über denen

der Hypervisor mit lokalem Datastore. Hier übersteigen die Wartungskosten

die des vSphere Clusters erst ab einer Anzahl von ca. 40 Servern.

Wartungskosten für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 480 EUR 9.600 EUR 48.000 EUR

Hypervisor mit lokalem Datas-

tore

480 EUR 2.400 EUR 12.000 EUR

vSphere Cluster 4.410 EUR 4.410 EUR 4.410 EUR

Tabelle 5.2: Wartungskosten nach Architektur
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5.3 Bereitstellungszeit neuer Systeme

Die für die Hardwareinstallation und Netzwerkintegration benötigte Zeit

wurde stichprobenartig mit einer Stoppuhr ermittelt. Es wurde die Mon-

tage jeweils eines Gerätes aus jeder Architektur gemessen und die Kosten

anhand des definierten Stundenlohns ermittelt. Der Einbau ins Rack und die

Verkabelung dauerte pro Gerät ca. 30 Minuten. Daraus lassen sich folgende

Kosten für die Hardwareinstallation und Netzwerkintegration ableiten.

Bei der Ermittlung der Hardwareinstallation für die Architektur vSphere

Cluster wurde nur die Installation der Hypervisor berücksichtigt, da es sich

hierbei um die am häufigsten von einem Austausch betroffene Komponente

der Architektur handelt, während die SAN-Infrastruktur nur einmal aufge-

baut werden muss. Anschließend werden die Hypervisor in diese Infrastruk-

tur integriert, während am Storage und den FibreChannel Switches keine

weiteren Arbeiten erforderlich sind.

Tabelle 5.3 zeigt, dass die Kosten zur Hardwareinstallation und Netzwerkin-

tegration bei Betrieb eines Servers gleich sind. Tatsächlich ist es der gleiche

Aufwand, wenn ein Gerät aus einer der Architekturen im Serverrack mon-

tiert wird. Die unterschiedliche Kostenentwicklung bei steigender Anzahl

Server ist darin begründet, dass auf den Hosts der verschiedenen Archi-

tekturen unterschiedlich viele Server ausgeführt werden können. So müssen

z.B. zur Ausführung von 20 Servern auf dedizierter Serverhardware bereits

20 Geräte montiert werden, während dies beim Hypervisor mit lokalem Da-

tastore nur 5 und beim vSphere Cluster sogar nur 1 Gerät sind.

Um die für die Installation und Bereitstellung eines Servers benötigte Zeit

zu ermitteln, wurden in jeder Architektur jeweils ein Ubuntu LAMP Server

sowie ein Glassfish Application Server installiert und die dazu benötigte Zeit

gestoppt. Diese beiden Servertypen machen den Großteil der eingesetzten

Server aus und sind damit repräsentativ für die Gesamtinfrastruktur.

Bei der Stichprobenerhebung stellte sich heraus, dass die Installation und

Bereitstellung eines Servers auf dedizierter Serverhardware im Durchschnitt

Kosten für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 15 EUR 300 EUR 1.500 EUR

Hypervisor mit lokalem Datastore 15 EUR 75 EUR 375 EUR

vSphere Cluster 15 EUR 15 EUR 45 EUR

Tabelle 5.3: Kosten der Hardwareinstallation und Netzwerkintegration
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Kosten für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 30 EUR 600 EUR 3.000 EUR

Hypervisor mit lokalem Datastore 15 EUR 300 EUR 1.500 EUR

vSphere Cluster 15 EUR 300 EUR 1.500 EUR

Tabelle 5.4: Kosten der Installation und Bereitstellung

doppelt so lange dauert wie die Bereitstellung eines Servers als virtuelle Ma-

schine. Grund dafür ist vor Allem, dass bei der Installation eines Serverbe-

triebssystems meist Treiber für die verwendete Hardware installiert werden

müssen. Bei der Installation in einer virtuellen Maschine wird Standardhard-

ware simuliert, deren Treiber in den meisten aktuellen Betriebssystemen

bereits enthalten ist. Die Kostenentwicklung ist an allen drei Architekturen

linear. Während sie in beiden auf Virtualisierung basierenden Architektu-

ren gleich hoch sind, sind die Kosten bei Einsatz dedizierter Serverhardware

doppelt so hoch. Betrachtet man ausschließlich die Kosten für die Instal-

lation und Bereitstellung, sind die Kosten bei Einsatz von Virtualisierung

bereits bei Betrieb nur eines Servers minimal.

Aufwände für anfallende Administrationsaufgaben wie z.B. die Pflege von

Hostnamen, IP-Adressen und DNS sind in allen Architekturen gleich. Daher

werden die hierdurch entstehenden Kosten nicht weiter berücksichtigt.

Im Ergebnis der ausschließlichen Betrachtung dieser beiden Parameter lie-

gen die Kosten der dedizierten Serverhardware von Beginn an über denen

der beiden anderen Architekturen. Der Einsatz von Virtualisierung bringt

auch hier wieder einen Kostenvorteil. Mit dem Ziel der Kostenminimierung

rechnet sich der Einsatz eines vSphere Clusters bereits beim Betrieb von

20 Servern. Der Kostenvorteil wird umso größer, je mehr Server ausgeführt

werden.

5.4 Entsorgung

Die SYNAXON AG verkauft alte Serverhardware und Elektroschrott an ein

Recyclingunternehmen. Der aktuelle Schrottpreis beträgt 0,50 EUR/kg.

In der folgenden Tabelle wurde ermittelt, wie hoch die Einnahmen sind,

wenn die zum Betrieb notwendige Hardware entsorgt wird. Das Gewicht der

Serverhardware wurde den Datenblättern des Herstellers entnommen. Ein

dedizierter Server wiegt im Durchschnitt 28 kg, während ein Hypervisor im
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Durchschnitt 40 kg wiegt. Auch in der vSphere Cluster -Architektur werden

nur die Erlöse aus der Entsorgung der Hypervisor berücksichtigt, da die

weitere Infrastruktur des Clusters zum weiteren Betrieb erforderlich ist. Der

Hypervisor stellt in dieser Architektur das Gerät dar, welches am häufigsten

erneuert werden muss.

Einnahmen für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 14 EUR 280 EUR 1.400 EUR

Hypervisor mit lokalem Datastore 20 EUR 20 EUR 100 EUR

vSphere Cluster 20 EUR 20 EUR 60 EUR

Tabelle 5.5: Einnahmen durch die Entsorgung

Bei Betrachtung von Tabelle 5.5 wird ersichtlich, dass die Erlöse durch

die Entsorgung bei steigender Anzahl Server durch den Einsatz dedizierter

Serverhardware maximiert werden können. Auf Grund der relativ kleinen

Erlöse ist es jedoch unwahrscheinlich, dass dieser Parameter einen großen

Einfluss auf die Gesamtkosten hat.

5.5 Stromverbrauch eingesetzter Systeme

Um die jährlichen Stromkosten zu ermitteln, wurde die Energieaufnahme

der Geräte stichprobenartig durch den Anschluss eines Energiekostenmess-

gerätes gemessen. Die Dauer der Messung betrug jeweils 7 Tage. Aus den

gemessenen Werten wurde pro Architektur ein Durchschnittswert gebildet,

welcher auf einen Jahreswert hochgerechnet wurde.

Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsaufnahme der einzelnen Architektu-

ren. Bei der Architektur vSphere Cluster wurde die Leistungsaufnahme des

Storages hinzuaddiert.

Der aktuelle Strompreis der SYNAXON AG beträgt 0,16 EUR / kWh.

Daraus ergeben sich die in Tabelle 5.7 auf der nächsten Seite dargestellten

jährlichen Stromkosten.

Betrachtet man die Werte der Tabellen 5.6 und 5.7 auf der nächsten Seite

fällt zunächst auf, dass der Stromverbrauch eines dedizierten Servers etwas

höher ist als der Stromverbrauch eines Hypervisors mit lokalem Datastore.

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die gemessenen Geräte aus

der Architektur Dedizierte Serverhardware älter sind als diejenigen aus der

Architektur Hypervisor mit lokalem Datastore. So hat es den Anschein, dass
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Stromverbrauch von 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 2.190 kWh 43.800 kWh 219.000 kWh

Hypervisor mit lokalem Da-

tastore

1.927 kWh 2.278 kWh 11.390 kWh

vSphere Cluster 4.642 kWh 5.080 kWh 8.496 kWh

Tabelle 5.6: Jährlicher Stromverbrauch

Stromkosten für 1 Server 20 Server 100 Server

Dedizierte Serverhardware 350 EUR 7.000 EUR 35.040 EUR

Hypervisor mit lokalem Datasto-

re

308 EUR 364 EUR 1.822 EUR

vSphere Cluster 743 EUR 813 EUR 1.359 EUR

Tabelle 5.7: Stromkosten pro Jahr

die neueren Geräte eine geringere Leistungsaufnahme haben, obwohl sie

über größere Ressourcen verfügen.

Bei Betrieb eines Servers sind die Stromkosten des vSphere Clusters am

größten, da hier auch bei Ausführung nur eines Servers Hypervisor Disksub-

systeme und FibreChannel Switches betrieben werden müssen.

Darüber hinaus ist zu erkennen, dass der jährliche Stromverbrauch und

damit die Stromkosten in der Architektur Dedizierte Serverhardware bei 20

und 100 Servern mit deutlichem Abstand am höchsten sind. Damit wird

die in Abschnitt 3.2.1 auf Seite 19 dargestellte Theorie, dass sich durch

die Konsolidierung mehrerer Server als VMs auf einem Host Energiekosten

reduzieren lassen, belegt. Gleichzeitig zahlt die Serverkonsolidierung damit

auf das Thema Energie als einen Aspekt der Green IT ein.

5.6 Ausfallzeiten

Problematisch bei der Ermittlung der Ausfallzeiten ist, dass sich nicht vor-

hersagen lässt, wie häufig ein Gerät ausfallen wird. Um vergleichbare Werte

zu erhalten nehmen wir an, dass einmal pro Jahr ein Gerät aus jeder Archi-

tektur ausfällt und repariert bzw. ausgetauscht werden muss. Für sämtliche

Hardware werden Wartungsverträge mit einer Reaktionszeit von 4 Stunden

abgeschlossen. Für die Reparatur eines defekten Hosts wird in der Regel

nicht länger als 1 Stunde benötigt. Dieser Wert basiert auf den Erfahrungen,

die bei Ausfällen in der Vergangenheit gemacht wurden. Daraus schließen
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wir, dass defekte Hardware nach 5 Stunden repariert bzw. erneuert worden

und wieder einsatzbereit ist.

Die Zeit, die benötigt wird, um die auf einem Host laufenden Server, Dien-

ste und Anwendungen wiederherzustellen, ist von der Art des Defekts, der

Sicherung und der Architektur abhängig.

Erfahrungen zeigen, dass die häufigsten Hardwaredefekte bei Festplatten,

dem Arbeitsspeicher oder dem verwendeten RAID-Controller auftreten. Der

größte anzunehmende Ausfall tritt dann ein, wenn die Daten auf den Daten-

trägern eines Hosts beschädigt oder zerstört werden. In diesem Fall müssen

alle Daten aus einer Datensicherung wiederhergestellt werden. Während es

auch in der Infrastruktur der SYNAXON AG in den vergangenen Jahren

Hardwaredefekte gab, wurde dabei nie das Dateisystem beschädigt und es

gingen keine Daten verloren. Daher nehmen wir im Folgenden an, dass keine

Wiederherstellung aus der Datensicherung erforderlich ist.

Dedizierte Serverhardware

Wurde das Dateisystem beim Ausfall des Hosts nicht beschädigt, kann der

Server nach der Instandsetzung einfach wieder gestartet werden. Die Aus-

fallzeit beträgt in diesem Fall 5 Stunden, was Kosten von 150 Euro ent-

spricht.

Hypervisor mit lokalem Datastore

Nach den oben getroffenen Annahmen ist auch die Hardware eines Hypervi-

sors mit lokalem Datastore nach 5 Stunden wieder einsatzbereit. Der Start

aller VMs dauert jedoch länger als der Start eines einzelnen Servers auf de-

dizierter Hardware. Der Kaltstart eines Hypervisor dieser Architektur inkl.

aller VMs dauert ca. 1 Stunde. Damit liegt die Ausfallzeit bei ca. 6 Stunden,

was Kosten von 180 Euro entspricht.

vSphere Cluster

Die Instandsetzung eines Hypervisors dieser Architektur dauert im Durch-

schnitt ebenfalls 5 Stunden. Die Ausfallzeit ist aufgrund der Eigenschaften

des vSphere Clusters jedoch wesentlich kürzer. Um die tatsächliche Aus-

fallzeit zu ermitteln, wurde der Ausfall eines Hosts mehrfach simuliert. Es
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dauerte ca. 30 Minuten, bis alle VMs auf den beiden verbliebenen Hosts aus-

geführt wurden. Der Failover wurde dabei jeweils von zwei Administratoren

durchgeführt. Die Kosten beliefen sich daher auf 30 Euro.

5.7 Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse

Die in den vorangegangenen Abschnitten gesammelten Daten wurden in

das Berechnungsschema der Kosten-Nutzen-Analyse übertragen, um die

Gesamtkosten zu bestimmen. Das Ergebnis ist der Abbildung 5.1 auf der

nächsten Seite zu entnehmen.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus der Kosten-Nutzen-Analyse wird

deutlich, dass die Gesamtkosten am stärksten von den Kosten für Hardware

und Wartung beeinflusst werden.

Im Gegensatz zu den auf Virtualisierung basierenden Architekturen steigen

die Kosten bei dedizierter Serverhardware mit der Anzahl der Server linear

an. Es wird deutlich, dass sich der Einsatz von Virtualisierung bereits beim

Betrieb von nur zwei Servern lohnt. Neben den geringeren Kosten bietet

diese Architektur den Vorteil, dass der Zustand eines Servers mittels eines

Snapshots gesichert werden kann, bevor Änderungen an der Softwarekonfi-

guration vorgenommen werden. Der Nutzen der Snapshot-Technologie liegt

darin, dass Updates, neue Software und Änderungen an der Konfigurati-

on gefahrlos getestet werden können. Im Fehlerfall kann der ursprüngliche

Zustand des Servers in Sekunden wiederhergestellt werden. Ohne Snapshot

müsste der Server aus einem Datei- oder Image-Backup wiederhergestellt

werden. Dies hätte bedeutend längere Ausfallzeiten zur Folge.

Es fällt auf, dass die eingesetzten Hypervisor mit lokalem Datastore selbst

bei Betrieb nur eines Servers weniger Strom verbrauchen als die eingesetz-

ten dedizierten Server. Ich führe dies auf eine Unschärfe bei der Messung

zurück. Bei der Stichprobenerhebung wurden auch ältere dedizierte Server

gemessen, die einen höheren Stromverbrauch als aktuelle Geräte haben.

Abbildung 5.2 auf Seite 45 zeigt die Skalierung der Gesamtkosten und skiz-

ziert, wie diese über die betrachtete Anzahl von 100 Servern hinaus skalie-

ren.

Beim Betrieb von bis zu 70 Servern sind Kosten beim Einsatz der Archi-

tektur Hypervisor mit lokalem Datastore minimal. Die Ausfallzeiten liegen

hier jedoch über denen des vSphere Clusters. Vom Kostenfaktor her ist der

Einsatz dieser Architektur zu vertreten.
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Abbildung 5.1: Berechnungen der Kosten-Nutzen-Analyse

Es muss jedoch beachtet werden, dass in dieser Kosten-Nutzen-Analyse bei

den Ausfallzeiten nur die Personalkosten für technisches Personal berück-

sichtigt wurden, da diese Kosten in den meisten Unternehmen entstehen

werden. Es können während eines Ausfalls von Servern und der damit ein-
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hergehenden Nichtverfügbarkeit von Anwendungen und Diensten jedoch

noch weitere Kosten entstehen. Bei diesen Kosten kann es sich um Kon-

ventionalstrafen, entgangenen Gewinn, Rückforderung von Partnergebühren

etc. handeln. Diese Kosten können in jedem Unternehmen anders gestaffelt

sein. Für die SYNAXON AG kann festgehalten werden, dass innerhalb der

ermittelten Ausfallzeiten keine Rückforderungen durch Partner auftreten.

Daher werden die über die Personalkosten hinausgehenden Kosten für Aus-

fallzeiten in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

Bereits beim Betrieb von 80 Servern sind minimierte Kosten und Ausfallzei-

ten in der Architektur vSphere Cluster erreicht. Die Hypothese, dass Kosten

und Ausfallzeiten durch den Einsatz von Virtualisierung und Speichernetz-

werken (SAN) minimiert werden können, wurde mit der durchgeführten

Kosten-Nutzen-Analyse nachgewiesen.

Abbildung 5.2: Skalierung der Gesamtkosten

Eine Analyse der aktuellen Infrastruktur zeigt jedoch auch, dass Gesamt-

kosten und Ausfallzeiten im Rechenzentrum der SYNAXON AG noch nicht

minimal sind. Diese können z.B. durch die Verringerung der dedizierten

Serverhardware weiter reduziert werden.

Es wird daher empfohlen, die Server dieser Architektur soweit wie möglich

in das vSphere Cluster zu migrieren.

Darüber hinaus wird empfohlen, neue Server zukünftig soweit möglich im

vSphere Cluster bereitzustellen und diese Architektur weiter auszubauen,

um das Rechenzentrum bei minimalen Kosten und Ausfallzeiten zu betrei-

ben.
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Die Architektur vSphere Cluster skaliert bis zu einer Anzahl von ca. 150

Servern. Darüber hinaus muss der Cluster, wie bereits in Abschnitt 4.3 auf

Seite 31 beschrieben, erweitert werden. Dadurch ändert sich die Kostenzu-

sammensetzung in einem Umfang, dass über die Skalierung für mehr als 150

Server in dieser Arbeit keine Aussage getroffen werden kann.
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6 Abschließende Bewertung und

Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Konzept zur Minimierung von Kosten

und Ausfallzeiten im Rechenzentrum zu erstellen. Dazu wurden die im Re-

chenzentrum betriebenen Architekturen untersucht und ihre Gesamtkosten

in einer Kosten-Nutzen-Analyse berechnet und gegenübergestellt. Aus dem

Ergebnis lässt sich ablesen, wann Gesamtkosten und Ausfallzeiten minimal

sind. Aus diesem Ergebnis lässt sich ein Konzept zur weiteren Minimierung

ableiten. Damit konnten die Ziele dieser Arbeit erreicht werden.

Die Kosten-Nutzen-Analyse wurde am Beispiel des Rechenzentrums der

SYNAXON AG durchgeführt. Dabei wurde versucht, von der individuel-

len Umgebung soweit zu abstrahieren, dass die Ergebnisse auf Unterneh-

men übertragen werden können, welche die gleichen Architekturen in ihren

Rechenzentren einsetzen. Dies ist in meinen Augen gelungen.

Diese Arbeit lieferte nicht nur das Ergebnis, wann die Gesamtkosten und

Ausfallzeiten im Rechenzentrum minimal sind, sondern dient darüber hin-

aus als Ausgangspunkt für ein Konzept zur weiteren Minimierung von Kos-

ten und Ausfallzeiten.

Dieses Konzept sieht vor, dass die Dedizierte Serverhardware, soweit möglich,

zu reduzieren ist. Dazu sollen die in dieser Architektur betriebenen Server

durch Migration in das vSphere Cluster überführt werden. Darüber hinaus

ist vorgesehen, bei Ablösung der Hypervisor mit lokalem Datastore, die auf

dieser Architektur ausgeführten Server ebenfalls in das vSphere Cluster zu

migrieren. Hierbei steht besonders die Minimierung der Ausfallzeiten im

Vordergrund.

Erreicht der vSphere Cluster eine Anzahl von 150 virtuellen Servern, sind

die Cluster-Ressourcen erschöpft und die Grenze erreicht, bis zu welcher

diese Architektur optimal skaliert. Wenn dieser Fall eintritt, ist die Fra-

ge zu klären, wie die Ressourcen erweitert werden können. Prinzipiell ist

dies durch den Einsatz von Hypervisorn mit größeren Hardwareressourcen
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oder die Erhöhung der Anzahl der Hypervisor im Cluster möglich. Letzteres

würde jedoch den Erwerb einer neuen VMware vSphere Lizenz vorausset-

zen.

Die Preise für IT-Hardware sind starken Schwankungen unterlegen. Ebenso

ändern sich im Laufe der Zeit die verfügbaren Lizenzen in Umfang und

Preis. Bei einer notwendigen Erweiterung des vSphere Clusters ist daher in

einer ergänzenden Kosten-Nutzen-Analyse zu überprüfen, bei welcher Form

der Erweiterung Kosten und Ausfallzeiten minimal sind.

Bei der zukünftigen Entwicklung der IT-Infrastruktur der SYNAXON AG

werden die Erkenntnisse aus dieser Arbeit berücksichtigt. Um darüber hin-

aus die in Abschnitt 3.2.2 auf Seite 23 genannten Nachteile gewachsener

Strukturen ebenfalls zu minimieren, wird der Versuch unternommen, die

eingesetzten Betriebssystemversionen und Linux-Distributionen, bei der Mi-

gration von Servern ins vSphere Cluster, zu konsolidieren und zu standar-

disieren.

Damit leistet diese Arbeit einen wertvollen Beitrag für den Betrieb und die

zukünftige Weiterentwicklung des Rechenzentrums.
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Glossar

Cold Standby

Redundante Komponente in einem IT-System. Diese wird, im Gegen-

satz zum Hot Standby, bei Ausfall einer Komponente nicht automa-

tisch aktiviert. Es ist eine manuelle Aktivierung durch den Adminis-

trator erforderlich, was unvermeidlich zu Ausfallzeiten führt.

Failover

Ungeplanter Wechsel zwischen zwei oder mehreren Netzwerkdiensten

bei Ausfall eines beteiligten Systems. Durch einen Failover können

Dienste trotz des Ausfalls eines beteiligten Systems hochverfügbar ge-

halten werden.

HBA

Ein Host-Bus-Adapter (HBA) ist eine Hardwareschnittstelle, die ein

Computersystem mit internen oder externen Geräten wie beispiels-

weise Speicher- oder Netzwerkgeräten verbindet.

Host

Rechnersystem mit zugehörigem Betriebssystem, welches einen oder

mehrere Dienste zur Verfügung stellt.

Hot Standby

Redundante Komponente in einem IT-System. Diese wird, im Gegen-

satz zum Cold Standby, bei Ausfall einer Komponente automatisch

aktiviert. Es ist keine manuelle Aktivierung durch den Administrator

erforderlich, wodurch Ausfallzeiten deutlich reduziert werden können.

KMU

Kleine und mittelständische Unternehmen.
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KVM

Keyboard-Video-Mouse. KVM-Produkte ermöglichen den Anschluss

von Computern an Maus, Tastatur und Monitor. Mit Hilfe eines KVM-

Switches kann zwischen mehreren verbundenen Computern umgeschal-

tet werden.

SAN

Storage Area Network (siehe Abschnitt 3.1.4).

Single Point of Failure

Unter einem Single Point of Failure (kurz SPOF) versteht man einen

Bestandteil eines technischen Systems, dessen Ausfall den Ausfall des

gesamten Systems nach sich zieht.

Volume

Bereich auf einem physikalischen oder logischen Datenträger, der zum

Speichern von Daten zur Verfügung steht.
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Datum: .......................................................

(Unterschrift Jörg Kastning,

Matrikelnummer: 878513)


	Einleitung
	Unternehmen
	Umfeld
	Zielstellung und Hypothese
	Aufbau der Arbeit

	Methodik
	Literaturrecherche
	Datenerhebung
	Berechnung

	Grundlagen
	Terminologische Grundlagen
	Green IT
	IT-Architektur
	Virtualisierung
	SAN (Storage-Area-Network)
	Backup und Sicherungstechnologien
	Migration

	Theoretisch-technische Grundlagen
	Motivation zur Servervirtualisierung
	Nachteile gewachsener Strukturen

	Grundlagen der Kosten-Nutzen-Analyse
	Berechnungsschema
	Parameterdefinition


	IT-Infrastruktur der SYNAXON AG
	Dedizierte Serverhardware
	Hypervisor mit lokalem Datastore
	vSphere Cluster

	Kosten-Nutzen-Analyse
	Anschaffungskosten für neue Systeme
	Wartungskosten
	Bereitstellungszeit neuer Systeme
	Entsorgung
	Stromverbrauch eingesetzter Systeme
	Ausfallzeiten
	Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse

	Abschließende Bewertung und Ausblick
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Glossar
	Literatur

