BERICHTE AUS DER PRAXIS

UNTERNEHMEN DER LUFTFAHRTINDUSTRIE
SETZT AUF EINE KONVERGENTE
INFRASTRUCTURE-LÖSUNG
FÜR MEHR EFFIZIENZ, LEISTUNGSSTEIGERUNG UND AUSFALLSICHERHEIT
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LÖSUNGEN: ENTERPRISE SERVER STORAGE; SECURITY; SOFTWARE & LICENSING
SERVICES: CONSULTING & INTEGRATION; CONFIGURATION, ONSITE & REPAIR SERVICES; SUPPLY CHAIN / LOGISTIC-SERVICES; LEASING

Gerade im Bereich des Luftverkehrs kommt es auf sichere und funktionierende Lösungen an: Piloten sind auf aktuelles und störungsfreies Kartenmaterial angewiesen, um während eines Fluges sicher
und auf aktuellstem Stand navigieren zu können. Ein Anbieter von
innovativen Softwareprodukten für die Luftfahrtindustrie setzt seit
Jahren auf die Kompetenz der IT-HAUS-Experten, um seine IT-Umgebung performant und ausfallsicher zu gestalten.
AUSGANGSSITUATION
Der Kunde ist ein internationaler Lösungsanbieter aus dem Bereich der
Luftfahrtindustrie. Mit innovativen und digitalen Lösungen, Dienstleistungen, Softwarelösungen und Informationsprodukten unterstützt das
Unternehmen Airlines weltweit bei der Umsetzung ihrer Ziele. Die am
deutschen Standort bestehende Umgebung, zur Bereitstellung der
europaweiten virtuellen Desktop-Infrastruktur, auf Basis unterschiedlicher Herstellerkomponenten des Kunden, war aus technischer Sicht
veraltet und sollte erneuert werden. Die hohen Qualitäts- und Serviceanforderungen seitens des Kunden spiegeln sich auch in einem eigenen
24/7 Supportcenter wider. Durch Standorte in Deutschland und den
USA wird trotz der Zeitverschiebung ein lückenloser Crossover-Support für einen europaweiten bzw. weltweiten Service angeboten und
damit eine ständige Erreichbarkeit sichergestellt. Der Kunde selbst hatte sich bereits auf zwei – aus seiner Sicht – passende Lösungen und
deren Konfigurationen fokussiert und setzte im nächsten Schritt auf die
Kompetenz der IT-HAUS Experten, die als neutraler Partner die Lösungen
herstellerunabhängig sichteten und beratend zur Seite standen.
ZIELE
Hauptziel war es, die vorhandenen Flat-Clients weitestgehend gegen
virtuelle Desktops auszutauschen, den Anwendern somit ihren
PC-Arbeitsplatz über die Rechenzentrums-Infrastruktur bereitzustellen. Hierfür war die klassische Client-Server-Architektur durch
eine Server-Based-Computing-Infrastruktur zu ersetzen. In der Praxis
bedeutet das, der gesamte PC-Desktop wird virtualisiert. Am Ende
kann jeder Anwender vom jedem Endgerät aus auf seinen Desktop,
welcher im Rechenzentrum auf einem Server liegt, zugreifen und so
arbeiten wie mit einem Fat-Client. Die Programme und Betriebssysteme (Windows 7) laufen dabei unabhängig für jeden Arbeitsplatzrechner in einer eigenen virtuellen Maschine. Die Endgeräte
übernehmen lediglich die Ein- (Maus und Tastatur) und Ausgabe
(Bildschirm).
LÖSUNG
Nachdem IT-HAUS die vom Kunden präferierten Lösungen auf Plausibilität und deren künftige Anforderungen überprüft hatte, wurden
Empfehlungen ausgesprochen und notwendige Anpassungen für die
Angebotsphase vorgenommen. Als finale Lösung entschied sich das
international aufgestellte Unternehmen für eine konvergente Infrastruktur. Eine konvergente Infrastruktur verschmilzt Data-Center-Komponenten zu einer Einheit, die sich zentralisiert verwalten lässt. Das
Ziel einer „Converged“ Infrastructure ist es, Kompatibilitätsprobleme zu
reduzieren und das Management der Server, Storage-Systeme und
Netzwerkgeräte zu vereinfachen. Gleichzeitig werden die laufenden
Kosten für Administration, Installation, Strom und physikalischen
Raum minimiert. Durch das validierte Design wird gewährleistet,

dass alle Komponenten verlässlich zusammenarbeiten und ein herstellerübergreifender Support garantiert. Somit werden anfallende
Störungsmeldungen durch die Hersteller konsolidiert bearbeitet. Der
Kunde entschied sich aufgrund dieser Faktoren für einen FlashStack®,
eine konvergente Infrastrukturlösung von Cisco und Pure Storage,
die Leistungsfähigkeit und Effizienz von All-Flash-Speicher- und Cisco
UCS-Komponenten kombiniert. Um dem Kunden einen direkten Einsatz zu ermöglichen und den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten, unterstützte IT-HAUS bei der Installation der Hardwarekomponenten bis hin zur Konfigurationsebene. Die Installation der Komponenten
erfolgte auf Kundenwunsch in den Räumlichkeiten von IT-HAUS und
wurde direkt in einem dafür vorgesehenen Serverschrank verbaut. Als
Planungssicherheit für die zeitliche Umstellung und Anlieferung beim
Kunden erfolgt der Versand per GPS Tracking auf einer Shock-Palette,
um Erschütterungen des Systems zu vermeiden und Transportschäden
bestmöglich auszuschließen.
VORTEILE
Neutrale, herstellerunabhängige Beratung und Expertise durch die
IT-HAUS GmbH
„Converged“ Infrastructure als Basis für eine im Vorfeld geprüfte und
effiziente Komplett-Lösung
Full-Service aus einer Hand inkl. Einbau und Verkabelung durch
IT-HAUS Spezialisten
Erweiterte Logistikservices – sicher und überwacht
Leistungssteigerung sowie Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit
durch von Herstellern untereinander abgestimmte Komponenten
Ein autorisierter und zentralisierter Herstellersupport über alle
Komponenten hinweg
Ausfallsicherheit des Systems
Höhere Effizienz in Bezug auf Deduplizierung/Komprimierung durch
Pure Storage All Flash
NUTZEN
Der Luftfahrtdaten-Provider profitierte vom Know-how erfahrener
Spezialisten. Die sorgfältige Prüfung der Kundenanforderungen mit
anschließender Erarbeitung eines Komplettkonzeptes, der umfangreiche
Zusammenbau durch die IT-HAUS Techniker sowie die komplette Übernahme aller logistischen Prozesse wurden schnell und kosteneffizient
umgesetzt.

