


Virtualisierung erobert
alle Bereiche der IT
Nach den Servern sind jetzt Speicher und Netzwerke dran: Mit dem Konzept des Software-defined Datacenter dringt
Virtualisierung inzwischen in alle Bereiche der Infrastruktur vor. Dadurch soll sich die Effizienz im Rechenzentrum weiter
erhöhen. Aber auch am Desktop ist Virtualisierung weiter auf dem Vormarsch. IT-BUSINESS / Michael Hase

Mit demLaunchdes erstenProdukts
zur Server-Virtualisierung im Jahr
2001 hat VMware einen tiefgrei-

fendenUmwälzungsprozess in der IT-Infra-
struktur eingeleitet. Mittlerweile setzen
weit mehr als 90 Prozent der größeren Un-
ternehmen weltweit die Technologie ein.
Dabei sind 51 Prozent aller Server virtuali-
siert,wie derMarktforscherVansonBourne
für den Backup-Spezialisten Veeam ermit-
telt hat. Dieser Anteil wird bis 2014 auf vor-
aussichtlich 63 Prozent steigen.
Das Konzept der Virtualisierung, wie es

VMware entwickelt hat, beschränkt sich
aber nicht mehr auf die Server-Welt, son-
derndringt inzwischenauch indieBereiche

Storage und Netzwerk vor. Diesen Trend
treibt der Hersteller selbst mit aller Macht
voran. Unter dem Leitbegriff „Software-
defined Datacenter (SDDC)“ zielt der Bran-
chenpionier darauf ab, die gesamte Infra-
struktur zu virtualisieren und komplett
über Software zu steuern. Ressourcen wie
Bandbreite und Speicherkapazität sollen
künftig genauso flexibel bereitgestelltwer-
den wie Server-Leistung.
Um diese Vision schneller umzusetzen,

hat sich VMware inzwischen verstärkt: Im
vergangenen Juli kaufte der Hersteller das
Start-upNicira, einenSpezialisten fürNetz-
werkvirtualisierung, und im Februar dieses
Jahres folgte die Akquisition des ebenso

jungen Unternehmens Virsto, spezialisiert
auf Speichervirtualisierung.
Das SDDC-Konzept soll letztendlich zu

massivenEinsparungen führen: Ebensowie
dieVirtualisierung vonServern ein effizien-
teresManagement ermöglicht unddadurch
IT-Kosten senkt, soll dieAbstraktion vonder
physikalischen Netzwerk- und Speicher-In-
frastruktur die Effizienz imRechenzentrum
weiter erhöhen.
NachAngabenvonVMwarehabenUnter-

nehmen im Jahr 2012 durch Server-Virtuali-
sierungweltweit rund zehnMilliardenDol-
lar gespart. Durch SDDCsoll sich künftig ein
Potenzial von60bis 70MilliardenDollar pro
Jahr erschließen lassen.
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Der Betrieb von Rechenzentren hat sich
durch Virtualisierung massiv verändert.
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DieNotwendigkeit zu einerweitergehen-
den Virtualisierung sehen auch Unterneh-
men selbst. Nach Einschätzung von Netz-
werkexperten, die derMarktforscher IDC im
vergangenen Jahr befragte, erschweren
konventionelle Local Area Networks (LANs)
den Aufbau von Cloud-Infrastrukturen und
dieBereitstellungneuer Services. Demnach
kritisieren die Anwender vor allem Band-
breitenengpässe, die komplexe Konfigura-
tion undWartung der Netze sowie den ho-
hen Aufwand bei der Integration neuer
Systeme. Abhilfe versprichtNetzwerkvirtu-
alisierung.
Ebensoerwarten IT-Entscheider vonSpei-

chervirtualisierungeinebessereAuslastung
undeinehöhere Performance ihrer Storage-
Systeme bei geringeren Kosten. Laut der
IDC-Studie „Storage in Deutschland 2013“
planen daher 27 Prozent derUnternehmen,
ihren Speicher innerhalb von zwölf Mona-
ten zu virtualisieren. 56 Prozent der befrag-
ten Anwender setzen bereits entsprechen-
deTechnologienein.Storage-Virtualisierung
sei damit noch nicht so verbreitet wie Ser-
ver-Virtualisierung, hole aber mit großen
Schritten auf, resümiert IDC.
In seiner originären Domäne ist VMware

nach wie vor der führende Anbieter. Der
Hersteller kam nach virtualisierten Server-
Einheiten imvergangenen Jahr laut IDCauf
einenweltweiten Anteil von 56 Prozent vor
Microsoft mit 26 Prozent. Nach Software-
Umsätzen gerechnet betrug der Marktan-
teil vonVMware sogar 80Prozent,während
Microsoft nur 7,5 Prozent erreichte.
Produkte von VMware werden somit zu

höheren Preisen verkauft. Daher erzielt
auch der Fachhandel höhere Erlöse damit.
Bei einer Erhebung unter 459 Systemhäu-
sern durch die Beratungsfirma Compris ga-
ben 74 Prozent der Befragten an, dass sie
bei derVirtualisierungmitVMware zusam-
menarbeiten. Microsoft und Citrix folgten
mit 25 beziehungsweise 16 Prozent.

STEIGENDE NACHFRAGE AM DESKTOP
Derweil stößt auchDesktop-Virtualisierung
bei Anwendern zunehmend auf größere
Akzeptanz, auch wenn sich das Konzept in
den vergangenen Jahren langsamer im
Markt durchsetzte, als Analystenursprüng-
lich prognostiziert hatten. Im Prinzip han-
delt es sich um die gleiche Technologie wie
bei der Server-Virtualisierung – mit dem
Unterschied, dass Desktop-Betriebssyste-
me in den virtuellen Maschinen laufen.
WachsendeNachfragenach Lösungen für

die Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

registriertmanauch imChannel. „DieTech-
nologie ist inzwischen den Kinderschuhen
entwachsen“, stellt Jörg Tewes, Solution
Manager bei Computacenter, fest. Der Ex-
perte beobachtet, dass sich Kunden inzwi-
schen verstärkt mit dem Thema befassen.
Ein Treiber für die Nachfrage ist die zu-

nehmendeAnzahl undVielfaltmobiler End-
geräte. Werden Anwendungen und Daten
zentral bereitgestellt, lässt sich von jedem
Ort mit Netzwerkverbindung und mit un-
terschiedlichen Devices darauf zugreifen.

Laut der IDC-Studie „Virtualized Client und
Desktop Computing (VCC) in Deutschland
2013“ sehen Unternehmen den Vorteil der
Technologie insbesondere darin, dass Mit-
arbeiter unterschiedliche Endgeräte und
Betriebssysteme nutzen können. Somit
werde VCC als wichtiger Lösungsansatz
wahrgenommen, der mobiles Arbeiten er-
möglicht, betonen die Analysten.

VDI TREIBTWACHSTUM AN
ZumVirtual Client Computing rechnet IDC
alle Virtualisierungstechnologien, die auf
Seiten der Enduser eingesetzt werden, so-
mit auch klassische Terminal-Services. VDI
treibt aber vor allem das Wachstum beim
VCC an und istmit einemAnteil von 58 Pro-
zent das in Deutschland amweitesten ver-
breitete Bereitstellungsmodell.
Der globaleMarkt fürVirtual Client Com-

puting erreichte 2012 laut IDC ein Volumen
von 2,7 Milliarden Dollar. Das entspricht ei-
nemWachstumvon 10,4 Prozent gegenüber
demVorjahr. Bis 2016 soll dasweltweiteVo-
lumenauf 3,3MilliardenDollar anwachsen.
Imvergangnen Jahr führteCitrix denMarkt
mit einemweltweitenAnteil von45Prozent
an, vorMicrosoft undVMwaremit 22 bezie-
hungsweise 11 Prozent.
Neben den großen Herstellern kommen

hierzulande im Mittelstand auch kleinere
Anbieter wie 2X Software oder H+H Soft-
ware zumEinsatz. ZudenBranchen, die sich
vergleichsweise intensiv mit der Desktop-
Virtualisierungbefassen, zählt dasGesund-
heitswesen, wie das Beispiel des Bethesda
Krankenhauses in Duisburg zeigt.

Hintergründe zum Thema:
web |www.it-business.de, Stichwort „Virtualisierung“

Die Vielfalt mobiler Endgeräte treibt die Nachfrage nach Lösungen zur Desktop-Virtualisierung.
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Alte Hüte aus den 60ern
Zwei große Themen, die die IT seit ei-
nigen Jahren prägen, sind eigentlich ein
alter Hut. So formulierte JohnMcCar-
thy, Informatik-Professor in Stanford,
bereitsAnfang der 60er Jahre das Kon-
zept des Cloud Computings, lange
bevor es den Begriff überhaupt gab. Im
gleichen Jahrzehnt entwickelte IBMdie
Virtualisierungstechnologie. Sie diente
dazu, Mainframes logisch in separate
Maschinen zu partitionieren, und er-
möglichte so Multitasking. Schon
damals ging es darum, Computing-
Ressourcen so effizient wie möglich zu
nutzen. Das gleiche Motiv trieb Ende
der 90er Jahre die Entwickler von
VMware an, als sie das Konzept auf
x86-Server übertrugen. Inzwischen ist
die Technologie allgegenwärtig. Durch
die logische Abstraktion der Rechen-
leistung von der Hardware und die
Zusammenfassung der Ressourcen zu
Pools ermöglicht Virtualisierung das
heutige Cloud Computing.
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AutoScout24 verarbeitet
Werkstatt-Daten in der Cloud
AutoScout24 lagert das Processing der Taxonomiedaten für das Werkstattportal in die Hybrid Cloud
aus. Für den Online-Fahrzeugmarkt ist das Projekt, das der VMware-Partner wusys begleitet, zugleich
der perfekte Einstieg in das Cloud-basierte Workload-Management mit VMware vCloud.

Mit rund zwei Millionen
Fahrzeugen, zehn Millio-
nen Nutzern monatlich

und rund 40.000 Händlerkunden
ist AutoScout24 europaweit der
größteOnline-Fahrzeugmarkt. Das
Unternehmen beschäftigt 360
Mitarbeiter und ist als Teil der
Scout24-Gruppe eine 100-prozen-
tige Tochter der Deutschen Tele-
kom AG. AutoScout24 ist jedoch
mehr als ein Marktplatz für Auto-
mobile. Mit seinem neuen Werk-
stattportal bringt das Unterneh-
menTransparenz indendeutschen
Werkstattmarkt. Über das Portal
könnenAutobesitzer die passende
Werkstattleistung finden und bu-
chen. Das System erstellt für die
Leistung ein spezifisches Angebot
für das vom Kunden angegebene
Fahrzeug.

RECHENINTENSIVE
IMPORT-PROZESSE

Was so einfach klingt, ist mit auf-
wändigen Prozessen in der IT von
AutoScout24 verbunden. Eine der
größten Herausforderungen be-
steht darin, die Fahrzeugteile und
Serviceleistungen aufgeschlüsselt
nach Marken und Modellen zu er-
fassen. Dazu kommen Informationen über
Inspektions-Zyklen und Inspektions-Vorga-
ben der Hersteller. Diese Daten bezieht
AutoScout24 in Form einer so genannten
Taxonomie von einem Spezialanbieter für
Kfz-Daten, der AudaconAG. DieTaxonomie
liegt in Form einer einzigen, mehrere Giga-
byte großen Datei vor, in der derzeit die
Daten für 2.000 Modelle erfasst sind.
AutoScout24 strebt an, in Zukunft Taxono-
miedaten für alle 50.000 in Europa existie-
renden Modellvarianten zu erfassen.
Der obereTeil desTaxonomiebaums,Her-

steller, Modell und Modellvarianten, ist
auch für den Endnutzer sichtbar, wenn er

für sein Fahrzeug auf die Suche nach einer
Werkstattleistung geht. Tiefer verschach-
telte Strukturen bis hinunter zu den einzel-
nenBauteilenunddetaillierten Serviceleis-
tungen sieht nur dieWerkstatt.
In regelmäßigen Abständen oder nach

Bedarf, etwa wenn eine neue Werkstatt-
kette Kunde des Portals wird, muss
AutoScout24 eine aktuelle Version dieser
Liste prozessieren, mit eigenen Daten an-
reichern, die Daten in seine eigenenDaten-
bankstrukturen überführen und der Werk-
statt zur Verfügung stellen. Vor allem der
ersteTeil dieser Prozesskette skaliertwegen
der von Audacon als Single Thread-Anwen-

dung konzipiertenVerarbei-
tungssoftware nicht gut.
AutoScout24 strebt deshalb
an, die Verarbeitung auf bis
zu 200 einzelneWorker-Sys-
teme – virtuelle Maschinen
mit identischer, relativ einfa-
cherAusstattung– zuvertei-
len. Ein Coordinator-Server

steuert die Verteilung der Aufgaben und
sammelt die Ergebnisse derWorker wieder
ein. Die persistente Speicherungdes Status
erfolgt in MongoDB, einer NoSQL-Daten-
bank. Bereits für 2.000 Kfz-Modelle kann
dieseVerarbeitung viele Stunden bis einige
Tage dauern undwährend dieser Zeit wert-
volle Ressourcen der internen Serverfarm
belegen.

HYBRID CLOUD SORGT FÜR EINE
BEDARFSORIENTIERTE AUSLASTUNG

Beim weiteren Ausbau des Werkstatt-
portalswärenalsohohe Investitionen indie
interne Infrastruktur nötig, nur um die

Das Processing derWerkstattdaten hat AutoScout24
mit VMware in die Hybrid Cloud verlagert.

Key Highlights
Herausforderung:
• Hybrid Cloud für Taxonomie-Im-
port des AutoScout24-Werkstatt-
portals

• Flexible und bedarfsorientierte
Auslagerung rechenintensiver
Prozesse

• Einfachste und schnelle Provisio-
nierung von Cloud-Ressourcen
durch Mitarbeiter aus dem operati-
ven Geschäft

Lösung:
• vApp für gesamten Importing-
Stack

• Hybrid Cloud mit vCloud Connec-
tor

• Integration in interne Systeme über
• vCloud API
• wusys GmbH als vCloud Provider

 © FRESHIDEA - FOTOLIA.COM 
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Taxonomiedaten in die Systeme einzuspei-
sen. Diese Infrastruktur würde zu unregel-
mäßigen Zeitpunkten sehr intensiv, ins-
gesamt aber nur sporadisch genutzt – ein
idealer Anwendungsfall für die Auslage-
rung in die Cloud. AutoScout24 entschied
sich jedoch gegen ein komplettes Public
Cloud-Szenario und für eine Hybrid Cloud,
da in „ruhigeren“ Phasen des Online-
Geschäfts oder für kleinere Werkstatt-
anfragen nach wie vor interne Ressourcen
für dasTaxonomie-Processinggenutztwer-
den sollen, um Betriebskosten zu sparen.
Außerdem möchte das IT-Management

mit diesem Projekt wertvolle Erfahrungen
imBetrieb vonHybrid Clouds sammeln, die
später auch der Skalierbarkeit der gesam-
tenWeb-Plattform zugute kommen sollen.
„Für uns stand von Anfang außer Frage,
dass ein solches Szenario nur mit den
vCloud-Produkten von VMware sinnvoll
umgesetzt werden kann“, stellt Joachim
Rath,Headof ITProductionbeiAutoScout24,
klar. „Reifegrad, Integrationstiefe und Usa-
bility der Plattform sind bei keinem ande-
ren Anbieter auch nur annähernd erreicht.
Auch als Provider für die Umsetzung kam
nur ein vCloud Powered-zertifizierter
VMware-Partner in Frage.“ AutoScout24
entschied sich für die wusys GmbH aus

Frankfurt, einem der ersten Provider in
Deutschland mit dieser Zertifizierung.
Erste Erfahrungen aus dem noch laufen-

den Projekt zeigen, dass die Herausforde-
rungen eher auf der Anwendungs- als auf
der Plattformseite liegen. Immerhin hat
AutoScout24 bei der internen Provisionie-
rungvirtueller Ressourcenmit demVMware
Lab Manager bereits gute Erfahrungen ge-
macht. Außerdemsteht demUnternehmen
für die Dauer des Projekt ein VMware Sup-
port Engineer beratend zur Seite.

PROVISIONIERUNG PER MAUSKLICK: 200
VIRTUELLE MASCHINEN IN 10 MINUTEN
Die vCloudwird AutoScout24 nicht nur den
Rücken freihalten, um seine Serverfarmen
für die Nutzer der Plattform und nicht für
interneProzesse zubenutzen, sondernauch
denProzess derTaxonomieverarbeitung ra-
dikal vereinfachen.Worker undCoordinator
werden in eine vApp verpackt, die Produkt-
manager ausdemoperativenGeschäft über
ein Self-Service-Portal per Mausklick in Be-
trieb nehmen können. Dabei müssen diese
nicht einmal denvCloudDirector direkt nut-
zen, sondern die Provisionierungs- und
Reporting-Funktionen werden über das of-
fene vCloud API direkt in die interne
Management-UmgebungvonAutoScout24

eingebunden. Über Reporting-Funktionen
des API behält jeder Produktmanager den
Überblick über die in Anspruch genom-
menen Cloud-Ressourcen.

DIE ZUKUNFT IST HYBRID
AutoScout24 verfolgt mit dem Projekt wei-
tergehendeZiele, denngerade für sehr gro-
ße Portale mit komplexen Webanwen-
dungen bietet der Hybrid Cloud-Ansatz
unschätzbare Vorteile: „Für uns ist das
Hybrid Cloud-Konzept mit VMware vCloud
deswegen so reizvoll, weil in unserem
Geschäft immer wieder unvorhersehbare
LastspitzenunterschiedlicherDauerund In-
tensität auftreten, dieUser Experienceaber
keinesfalls durch Auslieferungsprobleme
leidendarf.Nurwer jederzeit innerhalb von
wenigen Minuten komplexe Applikations-
Stacks aus der Cloud zuschalten kann, ist
auf der sicheren Seite und behält dennoch
seineKosten imGriff“, fasst es JoachimRath
zusammen.

PROJEKTZIELE
• DynamischesWorkload-Management für
rechenintensiven Taxonomie-Import

• Provisionierung durch Produktmanager/
Entlastung der IT-Administration

• Kostentransparenz durch direktes Re-
porting der in Anspruch genommenen
Cloud-Ressourcen

• Optimale Auslastung interner Server
durch Hybrid Cloud-Konzept

• Nutzung gewonnener Erfahrungen für
weiteren Ausbau der Hybrid Cloud-Stra-
tegie

VMware im Einsatz
• vCloud Director
• vCloud Connector
• vSphere 5.0 Enterprise Plus
• vCenter IT-Infrastruktur
• Cisco Gateways und interne Router
• F5 Loadbalancer-Farmen für Web-
und Applikations-Server

• Zion Web Application Firewall
Farm

• Interne Gateway Router von Cisco
• Web- und Applikations-Server auf
HP Blade EL 460 und IBM
Blade-Server HS 21

• Oracle 11 Datenbanken auf HP
Proliant DL580 G7 mit Oracle 11
Dataguard

• MongoDB- und Hadoop Cluster
HP Storage

„Wer ernsthafte Hybrid Cloud-Projekte
umsetzen will, hat zu VMware vCloud keine

Alternative. Hohe Leistungsfähigkeit,
Umfang an Features und Usability sind in
dieser Kombination einzigartig. Dank der

Qualität der VMware-Partnerprogramme und
-Zertifizierungen sind wir auch bei der Aus-
wahl der Provider auf der sicheren Seite.“

Joachim Rath

Head of IT Production, AutoScout24

„Der Taxonomie-Import für unser Werk-
stattportal ist ein idealer Einstieg in die Welt
des vCloud-getriebenen Hybrid Cloud Com-
putings. Einerseits verspricht schon dieses
Projekt einen hohen konkreten Nutzen durch
die Entlastung der internen Serverfarm und
automatische Provisionierung. Andererseits
sammelt unsere IT-Mannschaft Erfahrungen,
die dem weiteren Ausbau unserer Hybrid

Cloud-Strategie zugute kommen.“
Joachim Rath

Head of IT Production, AutoScout24
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Mehr Business-Agilität durch
effiziente Netzwerk-Virtualisierung
Die Virtualisierung von Networking- und Security-Lösungen erhöht die Effizienz und Agilität der IT. Sämtliche
Anforderungen Software-definierter Rechenzentren an Performance, Sicherheit und Skalierbarkeit lassen sich auf diese
Weise erfüllen. Darum sollten sich Unternehmen schon heute mit Netzwerk-Virtualisierung beschäftigen.

Die IT ist in den vergangenen
Jahren komplex geworden.
Darunter leidet oftmals die

Effizienz. Viele Unternehmen ver-
wenden fast ihre gesamteZeit auf
den IT-Betrieb, sodass kaum Res-
sourcen für weitere, wichtige IT-
Projektebleiben.Dies gilt auch für
die Netzwerk- und Sicherheitslö-
sungen, die nicht genügend flexi-
bel sind, um neuen Anforderun-
gen eines modernen IT-Betriebes
gerecht zuwerden. Kostenwerden
damit unnötig in die Höhe getrie-
ben – eine Hürde bei der Bereit-
stellung agiler Private Cloud-Um-
gebungen. Hinzu kommt, dass
manuelle Provisionierung, dedi-
zierte physische Appliances sowie
verteilteManagement-Schnittstel-
len zu einer minimierten Effizienz
undEinschränkungen inUnterneh-
men führen: Anwendungen und
Daten werden daher nicht mehr
optimal geschützt.
Die Virtualisierung der Netz-

werk- und Sicherheitskomponen-
ten kannAbhilfe schaffen.Dadurch
werden effiziente, agile sowie
schnell erweiterbare logische Kon-
strukte geschaffen, die den Anfor-
derungen virtualisierter Rechen-
zentrenanPerformance, Sicherheit
und Skalierbarkeit entsprechen.
Die Rechenzentrumsinfrastruktur
ist längst neu definiert, das Soft-
ware-DefinedDatacenter ist Reali-
tät. DieVorteile derVirtualisierungwerden
dabei auf alle BereichedesRechenzentrums
–Netzwerk, Sicherheit, StorageundVerwal-
tung – erweitert.
VMware vCloudNetworkingandSecurity

stellt Software-definierte Netzwerk- und
Sicherheitsfunktionenbereit, die sich indie
virtuelle Infrastruktur integrieren. Durch
denverbessertenEinblick indenDatenfluss
zwischen den virtuellen Maschinen inner-

halb eines Hosts oder Netzwerksegments
wird die Sicherheit erhöht. Beim Verschie-
ben oder Skalieren einer Anwendung wird
die effektive Isolierung und Perimeter-
sicherheit aufrechterhalten. Das Produkt
umfasst Netzwerk- und Sicherheitsfunk-
tionen sowie ein zentralesManagement in
virtuellen Rechenzentren. Zudem bietet es
einen zentralen Kontrollpunkt für Bereit-
stellung, Reporting, Protokollierungund In-

tegration von Drittanbieterdiens-
ten aus dem VMware-Ökosystem.
Darüber hinaus ermöglicht die
VXLAN-Technologie eineHost- und
Netzwerksegment übergreifende
Mobilität virtuellerMaschinen oh-
ne Rekonfiguration der Netzwerk-
adresse. SowerdenBetriebskosten
und Komplexität reduziert. Unter-
nehmen profitieren von deutlich
vereinfachten Abläufen, einer effi-
zientenRessourcenauslastungund
einer gesteigerten IT-Agilität.
VMware vCloudNetworkingand

Security erscheint demnächst ge-
meinsam mit der Nicira Network
Virtualisation Platform (NVP) als
Familie: VMware NSX. Sie enthält
die volle Funktionalität für Netz-
werk-Virtualisierung und kann
auf jeder Netzwerk-Hardware be-
trieben werden. Zudem bietet
VMware NSX ein offenes Frame-
work für die Integration vonNetz-
werk- und Security-Services von
Partnern aus dem VMware-Öko-
system.DurchVirtualisierungdes
Netzwerks ermöglicht VMware
NSX, die Bereitstellung von An-
wendungen zu beschleunigen,
Investitions- und Betriebskosten
zu senken und den Netzwerkbe-
trieb störungsfrei zu wandeln.
Durch die fundamentale Ab-

straktion der Netzwerkservices
von der Hardware wird ein voll-
kommen neuer Ansatz möglich,

für den die Zeit längst reif ist. So kann das
Potenzial des zukunftsweisendenSoftware-
Defined Datacenters voll und ganz aus-
geschöpft werden. Ergebnisse sind für das
Unternehmennotwendige undwirtschaft-
lich entscheidende Agilität sowie Effizienz
hinsichtlich Kosten und Komplexität.

Hintergründe zum Thema:
web | www.vmware.com/solutions/

Alle Vorteile auf einen Blick
• Geringere Kosten und Komplexität durch eine virtuelle
Netzwerk- und Sicherheitslösung

• Effizientes Management von Rechenressourcen über
Cluster und Subnetze hinweg

• Skalierung und Verschiebung virtueller Workloads
ohne physische Netzwerk- oder Sicherheitseinschrän-
kungen und ohne spezialisierte Appliances

• Integration von Netzwerk- und Sicherheitslösungen
anderer Anbieter durch eine offene Architektur und
Standard-APIs

• Optimierte Betriebsabläufe durch die Integration in
vCenter und vCloud Director

• Skalierbare Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen sowie
eine vereinfachte Einhaltung von Compliance-Anforde-
rungen

VMware vCloud Networking and Security
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250 Plätze sicher und zentral verwaltet

Das Evangelische BETHESDA Krankenhaus Duisburg umfasst 20 Kliniken, Abteilungen und 
Institute sowie eine Reihe verschiedenster Einrichtungen. Um die Verfügbarkeit der IT zu 
steigern und die Kosten sowie den Aufwand für die Administration der gut 250 Arbeitsplätze 
zu minimieren, setzt das Haus auf 2X ApplicationServer XG für die Bereitstellung virtueller 
Desktops und Applikationen. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

I
ntensivmedizin, Allgemein-, Thorax- und Bauch-

chirurgie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, 

Gynäkologie, Innere Medizin, Radiologie, Patho-

logie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie – das 

Evangelische BETHESDA Krankenhaus Duisburg 

betreibt insgesamt 20 Kliniken, Abteilungen und In-

stitute. Darüber hinaus bietet das 450-Betten-Haus 

eine Reihe von Einrichtungen wie ein Zentrum für 

Diabetikerschulung, ein Adipositas-Zentrum, eine 

Hebammenschule und viele mehr.

Im Krankenhausbereich kommt den IT-Systemen 

aus naheliegenden Gründen höchste Bedeutung zu 

– eine ganz wesentliche Anforderung ist dabei die 

Hochverfügbarkeit. Weitere wichtige Aspekte sind 

etwa die zentrale Administration und die problemlose 

Skalierbarkeit. Um all diese Punkte sicherzustellen, 

setzt die IT-Abteilung des Krankenhauses unter der 

Leitung von CIO Georg Gebert seit Jahren auf die 

Desktop Virtualisierung. 

Neben der Sicherung der technischen Anforde-

rungen spielten auch die durch die zentrale Admini-

stration realisierbaren Kosteneinsparungen eine Rolle 

bei der Entscheidung für die Virtualisierung.

Kosten gesenkt, Stabilität gesteigert – 
mit 2X ApplicationServer XG
Initial entschied sich Georg Gebert für ein Wettbe-

werbsprodukt von 2X Software, das einige Jahre im 

Einsatz war. Diese Lösung erschien jedoch im Laufe 

der Zeit sowohl hinsichtlich der „Cost of Ownership“ 

als auch in Sachen Stabilität als nicht mehr zufrieden-

stellend. Daher wurde die Entscheidung getroffen, 

die Lösung auszutauschen. Als Ergebnis der Evaluie-

rung der auf dem Markt verfügbaren Alternativen fi el 

die Wahl schließlich auf 2X ApplicationServer XG.  

2X ApplicationServer XG kombiniert optimale An-

sätze und Methoden für die Verbreitung von Appli-

kationen und Desktops mit umfassenden Manage-

mentfunktionen. Damit können Administratoren über 

eine zentrale und allumfassende Oberfl äche virtuelle 

Desktops und Applikationen publizieren und damit 

das Management und die IT-Effi zienz virtueller Um-

gebungen von Anbietern wie Microsoft, VMware und 

Citrix signifi kant optimieren.

Dazu Georg Gebert: „Ein Aspekt für die Entschei-

dung zum Wechsel auf 2X ApplicationServer XG 

waren die dank dem Server-basierten Lizenzmodell 

deutlich niedrigeren Kosten. Da auch die Wartungs-

kosten im Vergleich zur bisherigen Lösung sehr viel 

günstiger sind, hat sich die 2X-Implementierung 

praktisch sofort amortisiert.“ 

Ein wichtiges Argument war die hohe Flexibilität der 

Lösung. Gebert begründet: „Es war uns wichtig, ein 

Produkt zu fi nden, dass uns alle Möglichkeiten offen 

hält. Diese Erwartungen hat 2X mit der Connectivity 

etwa über RDP, ICA sowie NX voll erfüllt, im Grunde 

ist das Produkt in jede beliebige Konfi guration imple-

mentierbar. Auch die Möglichkeit der Nutzung von 

USB-Speichermedien war uns wichtig.“

Gebert hebt zudem hervor: „Dazu kam, dass 

wir bislang auch mit einer Reihe von technischen 

Schwierigkeiten wie etwa langen Wartezeiten beim 

Log-in oder Problemen beim Drucken konfrontiert 

waren, die bei der 2X-Lösung nicht auftreten.“

Acht 2X ApplicationServer XG im Einsatz
Heute sind im Evangelischen BETHESDA Kranken-

haus Duisburg acht 2X ApplicationServer XG im Ein-

satz. Als Hypervisor wird VMWare ESX auf acht Bla-

deservern von Dell genutzt. Die Server laufen unter 

Windows 2003 und 2008. Hinsichtlich des Speichers 

entschied man sich für eine zentrale Storage-Lösung 

von EMC. 

Hohe Flexibilität bietet der 2X ApplicationServer 

XG auch im Hinblick auf die Arbeitsplatzrechner. Das 

BETHESDA Krankenhaus setzt normale PCs unter 

Windows XP und Windows 7 sowie echte Thin Cli-

ents mit Windows XP Embedded ein. Außerdem wer-

den PCs im Thin Client-Modus betrieben, die über 

das Boot-Image von 2X gestartet werden. 

Hinsichtlich der Software wird über 2X Application-

Server XG eine breite Palette verschiedenster Lö-

sungen zentral zur Verfügung gestellt. Georg Gebert: 

„Wir liefern alle Applikationen aus, die Ärzte und das 

Pfl egepersonal für ihre tägliche Arbeit benötigen“. 

Unternehmenskritisch sei, so Gebert, neben SAP/R3 

insbesondere das Klinikinformationssystem iMedOne 

von Tieto. Dabei handelt es sich um eine Gesamt-

lösung für den medizinischen Bereich von Akutkran-

kenhäusern, die alle Bedürfnisse medizinischer Ab-

teilungen sowie der Funktionsdienste abdeckt. Hinzu 

kommen die üblichen Offi ce-Anwendungen sowie 

spezielle berufsgruppenspezifi sche Programme für 

Ärzte und den Pfl egebereich.

Der Schulungsaufwand war gleich Null
Von der Umstellung vom Wettbewerbsprodukt auf 2X 

ApplicationServer XG sei die Arbeit der Anwender, so 

Gebert, nicht beeinträchtigt worden: „Im Gegenteil – 

den Nutzern ist bald aufgefallen, dass der Anmelde-

prozess und die tägliche Arbeit schneller vonstatten 

gehen als mit der vorher eingesetzten Lösung.“

In Sachen Kosten und Stabilität ein 
ruhiges Gewissen
Georg Gebert schätzt an 2X ApplicationServer XG 

das breite Funktionsspektrum bei gleichzeitig nied-

riger Komplexität – die Lösung sei, so Gebert, auf 

das fokussiert, was Administratoren wirklich brau-

chen: „Der Einsatz der 2X-Lösung brachte uns eine 

deutliche Vereinfachung, da die Administration ohne 

grafi schen Schnickschnack selbsterklärend ist und 

seit dem ersten Tag fehlerfrei läuft.“ 

Um in Sachen Wartung auf der sicheren Seite 

zu sein, erwarb Gebert die 2X Software Insurance 

und investierte in das 2X Gold Supportprogramm. 

Ein Vergleich: Die Kosten allein für die Wartung der 

früheren Lösung entsprachen dem Kaufpreis von 2X 

ApplicationServer XG. Dazu Georg Gebert: „Damit 

führte der Umstieg auf 2X schon im ersten Jahr zu 

einer schwarzen Null. Und in den Folgejahren sparen 

wir jeweils mehrere Tausend Euro.“

Gebert fasst zusammen: „Mit 2X ApplicationServer 

XG haben wir unsere Ziele ohne stundenlange Expe-

rimente erreicht – und diese Ergebnisse sind stabil. 

Die Lösung läuft und man geht mit der Gewissheit 

nach Hause, dass sie auch morgen noch läuft. ■

„2X ApplicationSer-
ver XG läuft stabil 
und man geht mit 
der Gewissheit nach 
Hause, dass er auch 
morgen noch stabil 
läuft.“

Georg Gebert, 
Abteilungsleiter ADV 

und Organisation

Kontaktadresse:

2X Software Deutschland

Aventinstrasse 13 

86609 Donauwörth 

Tel: 0906-126 725 90

E-Mail: sales.de@2x.com  

Web: http://www.2x.com/de/
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