






60 / IT-BUSINESS SPEZIAL  / Advertorial  / ORBIT IT-Solutions /  21 . 2015 

HARZ ENERGIE SETZT AUF ALL FLASH

Harz Energie ist der führende, kommuna-
le Energieversorger in der Region Harz, 
Harzvorland und Eichsfeld. In der Re-

gion beliefert das Unternehmen rund 290.000 
Menschen in über 150 Orten mit Strom, Erdgas 
und Trinkwasser. Harz Energie garantiert ihren 
Kunden eine zuverlässige Energieversorgung 
zu fairen Preisen.

Umwelt- und Klimaschutz leiden darun-
ter nicht. Ganz im Gegenteil: Beides ist in den 
Unternehmenszielen fest verankert
und zwar gleichberechtigt mit dem wirtschaft-
lichen Erfolg. Ob Windkraftprojekte, umwelt-
freundlicher Strom aus heimischer Wasserkraft 
und Deponiegas oder Erdgasautos und Elek-
tromobile – Harz Energie setzt sich für den 
Klimaschutz ein.

Harz Energie hatte sich vorgenommen, die 
Rechenzentren nach den Grundsätzen der 
Green IT umzubauen. Das heißt, Harz Energie 
gestaltet in Zukunft die Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie um-
welt- und ressourcenschonend, indem sie den 
Energieverbrauch optimiert. Die Rechenzent-
ren sind dabei ein erster wichtiger Schritt, da 
sie beispielsweise durch Dauerbetrieb und 
Kühlung einen enormen Stromverbrauch 
 erzeugen.

Die alten festplattenbasierten Systeme 
von Harz Energie nahmen nicht nur sehr viel 
Platz ein und verbrauchten viel Energie, son-
dern wiesen auch sehr hohe Latenzen auf. Ein 
weiterer Nachteil der alten Systeme war, dass 
die Daten der beiden Standorte Goslar und 

Dem Energieversorger Harz Energie liegen Umwelt- und Klimaschutz am Herzen. 
2014 erhielt ORBIT IT-Solutions daher den Auftrag, die Storage-Systeme innerhalb 
der Rechenzentren von Harz Energie auf All Flash Arrays umzurüsten, um so den 
gesamten Lebenszyklus von Server- und Storage-Systemen umwelt- und ressour-
censchonend zu gestalten. Ganz im Sinne der Green IT!

BILD: ORBIT
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Osterode am Harz nicht am jeweils anderen 
Standort verfügbar waren. Ziel war es also, die 
IT sowohl ökologisch als auch qualitativ zu ver-
bessern. Um den Anforderungen genügen zu 
können, war eine Lösung gefragt, die energie- 
sowie platzsparend ist und die Daten zwischen 
Goslar und Osterode am Harz replizieren kann. 
Darüber hinaus sollte das neue Storage-Sys-
tem die zukünftigen Performance-Anforderun-
gen abdecken.

Auf der Suche nach zeitgemäßen Speicher-
systemen stieß René Barkhoff, verantwortlich 
für Storage-Systeme bei Harz Energie, bald auf 
ORBIT. Der IT-Dienstleister ist einer der weni-
gen Anbieter in Deutschland, der seinen 
 Kunden rein flashbasierte Lösungen von Pure 
Storage liefert. Flash ist die Zukunft im Storage-
Markt, sodass der Energieversorger schnell von 
der Storage-Lösung von ORBIT überzeugt war. 
Die Geldrückgabegarantie des Herstellers für 
die ersten 30 Tage bei Nichtgefallen bestärkte 
die Entscheidung des Energieversorgers. An-
fang Dezember 2014 startete das gemeinsame 
Projekt.

Nach einem gemeinsamen Testlauf wur-
den die Daten des alten Speichersystems mit 
geringstmöglicher Downtime auf das neue 
migriert. Der Austausch der Speichersysteme 
verlief ohne Probleme. Die Systemverwaltung 
ist einfach und intuitiv gestaltet, wodurch sich 
eine Einsparung im Bereich der Administration 
und somit eine Entlastung der IT-Mitarbeiter 
ergibt. Ein großer Nutzen für eine kleine IT-
Abteilung, da diese sich nun auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren kann. Die neue Umge-
bung basiert auf einer Virtualisierungsplattform 
von VMware mit mehr als 120 virtuellen Ma-
schinen. Dort werden u. a. ein Microsoft SQL 

Cluster, Oracle Datenbankinstanzen und eine 
Citrix XenApp Farm betrieben.

Harz Energie verfügt über zwei Standorte, 
sodass eine ebenso wichtige Bedingung an die 
von ORBIT gelieferte Lösung war, die etwa 35 
km zwischen Goslar und Osterode am Harz zu 
überwinden. Die Datenreplikation ist eine we-
sentliche Funktion der All Flash Array-Systeme 
von Pure Storage. ORBIT setzte daher zwei 
Flash Array FA-405-Systeme mit jeweils 11 TB 
Kapazität ein, die ihre Daten über die kilome-
terlange Entfernung replizieren. Durch die 
WAN-optimierte Replikation werden die Daten 
an beiden Standorten verfügbar gemacht. Ei-
nerseits werden auf diese Weise die Daten ge-
sichert und stehen bei einem Systemausfall zur 
Verfügung. Andererseits ergeben sich daraus 
verkürzte Reaktionszeiten bei einem Ausfall. 
Die Daten des Energieversorgers werden auto-
matisch asynchron repliziert, sodass im Falle 
eines Ausfalls des anderen Standorts die repli-
zierten Daten vorliegen. „Die Replikationszeit 
lässt sich individuell, das heißt je nach Wunsch 
des Kunden, anpassen. Dabei muss aber immer 
auch die Bandbreite zwischen den beiden 
Standorten berücksichtigt werden“, betont 
Jörg Schneider, Consultant im Bereich Infra-
structure & Platform Services bei ORBIT.

René Barkhoff ist begeistert von dem Ergeb-
nis: „Mit den neuen Speichersystemen von Pure 
Storage sparen wir nicht nur Kühlung, Strom, 
Platz und Zeit, sondern wir können nun auch 
die Distanz zwischen unseren zwei Standorten 
mithilfe der Datenreplikation einfach überwin-
den.“ Die unkomplizierte Administration und 
die Schnelligkeit der FlashArray FA-405-Syste-
me sind weitere Pluspunkte. „Alle unsere Mit-
arbeiter sind sehr zufrieden, da die neuen Sys-

teme für eine Gesamtbeschleunigung der 
Prozesse sorgen. Das steigert insgesamt die 
Zufriedenheit mit der IT“, ergänzt René Bark-
hoff. Green IT ist also nicht nur gut für die 
 Umwelt, sondern auch für das Klima im Unter-
nehmen.

Über ORBIT IT-Solutions:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendungen. 
Wir stellen umfassende Dienst-
leistungen, Systeme und Produk-
te zur Verfügung, die jeweils auf 
den Bedarf des Kunden zuge-
schnitten werden.

ORBIT Gesellschaft für Applikations- 
und Informationssysteme mbH
Tel. +�� ��� �����-� � www.orbit.de 
Email: info@orbit.de

Über Pure Storage:

Der All-Flash-Pionier Pure Sto-
rage steht für den universellen 
Einsatz der Flash-Technologie im 
Datencenter, die sich perfekt für 
anspruchsvolle Workloads wie 
Servervirtualisierung, Desktop-
virtualisierung (VDI), Datenban-
ken (OLTP, Echtzeitanalyse) und 
Cloud Computing eignet.  
www.purestorage.com

www.
orbit.
de
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IBM Spectrum Storage
Flexibel. Elastisch. Agil.

Ihre Kunden wollen große Speicherressourcen fl exibler verwalten und 
bedarfsorientiert bereitstellen? Sie wollen Exabyte an Datenmengen 
managen, ohne sich um die Hardware kümmern zu müssen? 

Mit IBM Spectrum Storage steht eine SDS-Lösung zur  Verfügung, 
die keine Wünsche offen lässt. Skalierbar, fl exibel, agil, und ohne 
Beschränkung auf einen Hardware-Hersteller.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Sie Ihren Kunden mit SDS 
bieten können. Azlan ist der Partner an Ihrer Seite, der Sie mit um-
fassendem Know-how unterstützt. Wir beraten Sie kompetent und 
helfen bei der Entwicklung kundenspezifi scher Storage Lösungen. 

Erfahren Sie mehr unter www.azlan.de/IBM_spectrum 

Software Defi ned Storage für schnelle und skalierbare Datenbereitstellung 

Tech Data GmbH & Co. OHG – Kistlerhofstraße 75, 81379 München

www.azlan.de



Tech Data GmbH & Co. OHG – Kistlerhofstraße 75, 81379 München

www.azlan.de

Die neue VersaStack-Lösung ist die weltweit erste in-
tegrierte Infrastruktur auf Basis der virtualisierten Sto-
rage-Technologien der IBM Storwize™-Produktfamilie 
und des Cisco Unifi ed Computing System™ (UCS).

Dynamische Unternehmen möchten das Geschäfts-
wachstum beschleunigen und dabei Kosten reduzie-
ren. Die schnelle Implementierung und Ausführung 
von Geschäftsanwendungen sowie die Vielseitigkeit, 
die eine Anpassung an geänderte Geschäftsprioritä-
ten erlaubt, sind dafür unerlässlich. 

Heute wird eine IT-Infrastruktur benötigt, die einfach, 
effi zient und vielseitig ist. 

Mit der VersaStack-Lösung von Cisco und IBM 
können Sie die Infrastruktur des Rechenzentrums 
schneller implementieren und Informationen sowie
Ressourcen effi zient mit einer Managementoberfl äche 
verwalten.   

Erfahren Sie mehr unter 
www.azlan.de/IBM_VersaStack

VersaStack™ Next Generation Data Center









Mit dem Avnet SmartDataCenter gehören zeitaufwendige Proof-of-Concepts ab sofort der 

Vergangenheit an.

Liefern Sie Ihren Kunden den direkten Lösungsbeweis!

 

Verfügbare Demoszenarien im Avnet SmartDataCenter:

• IBM Cognos Business Intelligence • IBM Spectrum Virtualize

• IBM SPSS Predictive Analytics • IBM Spectrum Accelerate

• PureData for Analytics • IBM Spectrum Scale

• IBM FlashSystem™ 900 & 840 • IBM Spectrum Control

• IBM Power Business Analytics Accelerator

Avnet SmartDataCenter: Lösungen 

nicht einfach zeigen, sondern erleben

Avnet Technology Solutions GmbH, Gutenbergstraße 15, 70771 Leinfelden-Echterdingen

www.avnet.com/ts/de

Ihr Partner für

IT-Lösungen –

sprechen Sie uns an!

 0711-51881-0

ibm.de@avnet.com

SuccessAccelerateTechnology Solutions

Neu im
SmartDataCenter:

IBM VersaStack
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4K
TVS-871T

TVS-871T-i7-16G TX-500PTX-800PTVS-871T-i5-16G TX-800P TX-500PTVS-871T-i5-16GTVS-871T-i7-16G

Scalable up to 448TB with expansion enclosures

Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.qnap.de



TS-453 Pro

"Die wertvollsten Dinge, die ich habe sind meine Bilder und meine Dateien. Ich 

habe ein QNAP NAS, es läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage 

im Jahr und das zuverlässig in den letzten sechs Jahre. Ich lege meine Vergan-

genheit und Zukunft täglich in QNAP Hände."

Vincent Versace, Nikon Ambassador, USA

“Um ein QNAP NAS zum Sichern von Daten zu verwenden, muss man kein 

IT-Experte sein. Ich kann mir keine bessere Lösung für die Synchronisation 

und Datensicherung als ein QNAP System vorstellen. "

       Martin Edström, Fotograf, International renommierter Journalist setzt drei 
QNAP NAS ein - Zuverlässigkeit, Einfachheit und Flexibilität garantiert!

TS-x53 Pro Series 

TVS-x71 Series  

Leistungsstark, zuverlässig und für Berufsfotographen 

skalierbar

10GbE-fähige, hocheffiziente Speicherlösung für 4K Video- 

wiedergabe, Transkodierung und spontane Bearbeitung

"Die wertvollsten Dinge die ich habe sind meine Bilder und meine Dateien Ich

Sichern - Backup - Teilen
Konzentrieren Sie sich auf Ihre künstlerische 

Arbeiten, überlassen Sie uns den Rest.

TS-453miniTS-653 Pro

TVS-871TVS-671TVS-471

Backup und Recovery einfach gemacht
Komplette Datensicherung und Synchronisierungslösungen über 

mehrere Betriebssysteme und Plattformen hinweg. Datenwiederherstel-

lung in Echtzeit und über Cloud Services sorgen für Ihre Sorgenfreiheit.

QTS 4.2 mit zahlreichen Apps stärken Ihren 

Geschäftsbetrieb  
Intuitive und leistungsfähige Apps für Ihre Speicheroptimierung, die 

Zusammenarbeit zwischen Teams, den Zugang und den Austausch von 

Projekten von überall über Ihre eigene private Cloud, ohne monatlichen 

Abo-Gebühren.

Fesselnde Multimedia-Erlebnisse
Konsolidieren Sie alle Ihre Medien-Bibliotheken und streamen Sie über 

DLNA, Plex und Airplay oder geben Sie direkt über HDMI an TV und 

Monitor wieder.

QNAP
Deutschland


