BERICHTE AUS DER PRAXIS

ZEHN JAHRE GARANTIE:
IT-HAUS ENTWICKELT HOCHVERFÜGBARKEITSKONZEPT FÜR DEN DIGITALFUNK
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LÖSUNGEN: ENTERPRISE SERVER STORAGE; SECURITY
SERVICES: CONSULTING & INTEGRATION

Die europaweite Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks
für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist ein
Vorhaben, welches Herausforderungen an alle Beteiligten stellt.
Hierzu braucht es eigene Konzepte und Lösungen zur zielgerichteten Übertragung. Mit IT-HAUS als starkem Partner profitieren auch
Kunden - die IT als Teil Ihrer Industrielösung anbieten - von einer
umfassenden Beratung mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus:
von der ersten Anfrage über das gemeinsame Anpassen von Anforderungen, Design und Angebot einer maßgeschneiderten Lösung,
Verkauf und Bereitstellung von Komplettlösungen bis hin zur Schulung und Weiterbegleitung des Kunden inklusive Langzeitservice.
AUSGANGSPOSITION
Der Kunde ist ein deutsches Unternehmen und einer der führenden
Hersteller von Anlagen zur Digitalfunksteuerung. Dieser hatte seine
Anlagen bislang konventionell, das heißt basierend auf physikalischen
Servern, aufgebaut. Da sämtliche Daten über diese Server laufen, ist es
für das Unternehmen zwingend erforderlich, sich auf die Speicher- und
Backup-Umgebung als stabiles Rückgrat seiner IT-Plattform verlassen
zu können. Ein Großauftrag für eine europäische Sicherheitsbehörde
brachte jedoch neue, besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit
und Verfügbarkeit großer Datenmengen mit sich, die herkömmliche Infrastrukturen nicht zu erfüllen vermögen. In Zusammenarbeit mit der
IT-HAUS GmbH wagte der Kunde deshalb erstmals den Umstieg auf ein
innovativeres, virtualisiertes Konzept zum Lastenausgleich, ähnlich einer zeitgemäßen Unternehmens-IT. Aufgabe von IT-HAUS war es, dieses Konzept gemeinsam mit dem Kunden zu planen und umzusetzen.
„Dazu galt es, das Rechenzentrum des Kunden entsprechend auszustatten und damit die IT-Grundlage für seine Systeme und Software zu
schaffen, sodass dieser wiederum seinem Kunden eine komplette Digitalfunkanlage als Gesamtlösung zur Verfügung stellen konnte“, berichtet Marc Zimmermann, Key Account Manager bei der IT-HAUS GmbH.
ANFORDERUNGEN
Ziel war eine Lösung, mit der die hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Datensicherheit und Laufzeit erfüllt und die großen Datenmengen
stabil und flexibel gespeichert werden konnten. „Dazu mussten wir zunächst einmal die Anforderungen des Kunden aus dem Industrieumfeld in IT-Bedürfnisse ummünzen“, sagt Zimmermann. So sollen die
Daten zehn Jahre lang vorgehalten und während dieser Zeit über eine
entsprechende Garantieregelung mit Ersatzteilen versorgt werden.
„Dies erwies sich als besondere Herausforderung, da eine Garantielaufzeit im IT-Umfeld üblicherweise nicht mehr als fünf Jahre beträgt.“
LÖSUNG
„Nachdem wir ein ausfallsicheres IT-Konzept auf das Anlagenkonzept
des Kunden übertragen hatten, berieten wir ihn auch im Hinblick auf
Einsparpotenziale und zu erwartende Entwicklungen der nächsten
Jahre“, so Zimmermann weiter. So ließ sich etwa mithilfe von Virtualisierung der Bedarf an Server- und Speicherkapazitäten deutlich reduzieren.
Ergebnis der Überlegungen war eine ähnlich strukturierte, aber verschieden dimensionierte Lösung mit insgesamt sechs Systemen an
drei Standorten. Dabei werden die kompletten Datenbestände jeweils
über zwei Brandabschnitte synchron gehalten, um eine Optimierung

der Service Level in der Speicherumgebung zu erzielen. „Jeweils zwei
gleiche Anlagen befinden sich einerseits als Produktivsystem direkt
bei der Sicherheitsbehörde“, erklärt Marc Zimmermann, „und andererseits in einem eigenen Testcenter in der Nähe.“ Hinzu kommt ein
kleineres, aber ähnlich ausgestattetes System beim Kunden, wo seine
Lösungen zunächst entwickelt werden, bevor sie auf das Testsystem
aufgespielt und schließlich in das Produktivsystem übernommen
werden. Die Basis jedes einzelnen Systems bildet eine „klassische“
Plattform aus Lenovo Servern, virtualisiert mit VMware, und einem
EMC Storage. Redundanz wird dabei über mehrere Stufen erreicht:
„Zum einen sind alle Geräte in sich redundant, zum anderen erfolgt
eine synchrone Spiegelung über ein Microsoft Cluster, das der Kunde als Basis für seine Software nutzt.“ Dabei verfügen Primär- und
Sekundärsystem zu jedem Zeitpunkt über denselben Datenbestand,
das heißt, die Daten werden auf beide Speichersysteme gleichzeitig
geschrieben. Die synchrone Spiegelung hat den Vorteil, dass zu jeder Zeit eine identische Kopie aller Daten verfügbar ist, somit ist ein
schneller Wiederanlauf im Disaster-Recovery-Fall gewährleistet. „Fällt
eine Anlage aus, übernimmt automatisch die zweite“, erläutert Zimmermann, „während die erforderlichen Ersatzteile innerhalb des folgenden Werktages geliefert werden.“ Dies wird kosteneffizient über
ein Partnernetzwerk für Garantiedienstleistungen realisiert, welches
einen individuellen Ersatzteilservice für zehn Jahre sicherstellt, wobei
sich IT-HAUS als alleiniger Ansprechpartner um die Abwicklung kümmert. Um die Wiederherstellbarkeit der Daten zu jedem Zeitpunkt zu
gewährleisten, werden die Daten zusätzlich auf einen Backup-Server
im Primärrechenzentrum geschrieben. Das Backup erfolgt optimiert
für File- und Blockdaten mittels Commvault.
VORTEILE
Hochverfügbarkeit der Daten
Redundanz
Hohe Skalierbarkeit
Zuverlässiges Backup
24/7-Support für zehn Jahre
Ersatzteilversorgung Next Business Day
IT-HAUS als Single Point of Contact
NUTZEN
„In diesem Projekt hat IT-HAUS nicht nur Hard- und Software sowie
sämtliche Dienstleistungen im In- und Ausland betriebsbereit geliefert,
sondern den Kunden auch in Sachen rechtskonformer Lizenzen beraten“, fasst Marc Zimmermann zusammen. „Zudem haben wir den Kunden so geschult, dass dieser die Lösung am Ende als Gesamtprodukt
eigenständig bei der Behörde implementieren und auf weitere Kundensituationen übertragen konnte.“ Mit IT-HAUS als starkem Partner an
seiner Seite kann sich der Kunde voll und ganz auf sein Kerngeschäft
fokussieren, während seine Lösung fortlaufend weiterentwickelt wird.
So bietet heute eine Desktopvirtualisierungslösung mit Citrix zusätzliche Sicherheit für die Hotline-Arbeitsplätze des Kunden, die damit
ebenfalls per Fernzugriff auf das System zugreifen können. „Dies wurde
bereits im Rahmen der Lizenzberatung bedacht, um eventuelle Zusatzkosten zu vermeiden“, betont Zimmermann.
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Ihr Ansprechpartner der IT-HAUS GmbH:

HARDWARE
11x EMC Storage-System
34x Lenovo Server
SOFTWARE
VMware Virtualisierungssoftware
Commvault Backup-Software
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