
 

Ausgangslage 

Die Firma CamTec betreibt seit über 5 Jahren 

die gleiche Server Hardware, diese muss er-

setzt werden, da weder eine Herstellergarantie 

vorliegt, noch die Verfügbarkeit des Systems 

sichergestellt werden kann. 

Die bestehende Umgebung besitzt zwei physi-

sche Server, welche leider nicht redundant auf-

gebaut wurden. Dies hat zur Folge, dass bei 

einem Ausfall der physischen Server die jewei-

ligen virtuellen Server nicht mehr zu Verfügung 

stehen. 

Zurzeit ist der Kunde mit der verfügbaren Do-

kumentation sehr unzufrieden. Seit längerer 

Zeit wurde sie nicht mehr aktualisiert und vie-

les entspricht nicht mehr der aktuell bestehen-

den Infrastruktur. 

Analyse 

Die bestehenden Server wurden von einer 

Small Business Umgebung auf eine neue 

Hardware Server Umgebung migriert ohne die 

neu Installationen der Windows Server. Des-

halb wird immer wieder auf unbekannte Ob-

jekte getroffen, welche schon länger nicht mehr 

verwendet werden. 

Wenn ein Hardwarefehler auf einem Server 

auftritt, besteht die Gefahr, dass wichtige 

Dienste nicht mehr verfügbar sind. Wodurch 

der Firmenalltag beeinträchtigt werden kann. 
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Ziel 

Die virtuellen Windows Betriebssysteme wie 

auch die Hardware Server sollen durch neue 

Performance stärkere Server ersetzt werden. 

Zudem muss die neue Server Infrastruktur eine 

höhere Verfügbarkeit und eine optimale Ska-

lierbarkeit bieten. 

Vorstudie 

In der Vorstudie wurde der Ist-Zustand erho-

ben, sowie zwei Lösungsvariante anhand der 

Anforderungen und Kundenwunsch erarbeitet. 

Hauptstudie 

Vor der eigentlichen Konzeptionierung wurde 

eine gründliche Analyse und Aufnahme der be-

stehenden Infrastruktur gemacht. Mittels der 

gewonnenen Informationen wurde anschlies-

send das Konzept erstellt. 

Das Projekt wurde in die folgenden vier Pha-

sen gegliedert, Vorbereitungsphase, Installati-

onsphase, Testphase und die produktive 

Verwendung. Somit wurde die Übersicht und 

die Kontrolle des Projektes verbessert und 

gleichzeitig die Planung der Ressourcen, durch 

klar getrennte Phasen vereinfacht. 

Architektur 

Die neue Infrastruktur besitzt zwei physische 

Server, die die Rechenleitung für die virtuellen 

Maschinen zu Verfügung stellen. Als Ablage 

der Daten wird ein MSA Storage im Raid 6 be-

trieben. Durch diese Architektur kann der Fir-

menbetrieb auch bei einem Ausfall eines 

Servers sichergestellt werden. 

Zudem liegen alle Daten auf einem Storage, 

wodurch die Skalierbarkeit des Systems eben-

falls gewährleistet wird. 

 


