
 

Projektbeschreibung 

Für die CAPcargo AG sollen die vorhandenen 

Hosts harmonisiert werden und nach Projek-

tabschluss auf Hyper-V laufen. Eine Parkier-

möglichkeit für nicht verwendete virtuelle 

Maschinen soll implementiert werden. 

Ausgangslage 

Die CAPcargo AG hat aktuell sechs Hosts im 

Einsatz. Drei davon sind mit dem Hyper-V Hy-

pervisor aufgesetzt und die übrigen drei mit 

VMware. Zwei VMware Hosts sollen ersetzt 

werden, da diese nicht über genügend Res-

sourcen verfügen um ihre Funktion zu erfüllen. 

Gleichzeitig wird die gesamte Umgebung auf 

Hyper-V umgesetzt, da die CAPcargo AG fast 

ausschließlich mit virtuellen Maschinen arbei-

tet, welche über die Lifecycle Service Plattform 

von Microsoft angeboten werden. Diese sind 

wiederum Hyper-V Maschinen, daher die Har-

monisierung der Hypervisor. Aufgrund der nicht 

ständig benötigten vielen Maschinen, wird eine 

Parkiermöglichkeit erarbeitet um Ressourcen 

auf den Hosts freizugeben. 
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Nutzen und Ziele 

Alle Hosts sollen nur noch als Hyper-V Hyper-

visor zum Einsatz kommen. Dadurch soll das 

Verschieben der virtuellen Maschinen zwi-

schen Hosts beschleunigt werden, da diese 

nicht mehr konvertiert werden müssen. 

Ausserdem soll eine Parkiermöglichkeit für 

nicht verwendete virtuelle Maschinen ausgear-

beitet werden. Dies kann mithilfe einem NAS 

umgesetzt werden. 

Zudem müssen klare Prozesse definiert wer-

den, sodass die IT-Infrastruktur in Zukunft 

überschaubar bleibt 

Vorstudie 

Während der Vorstudie wird der Server, der die 

beiden VMware Hosts ablösen soll, evaluiert. 

Ebenfalls wird eine Parkiermöglichkeit für die 

nicht verwendeten virtuellen Maschinen ausge-

arbeitet. 

Hauptstudie 

Während der Hauptstudie wird die Planung 

vorgenommen, die zur Realisierung des Pro-

jektes benötigt wird. 

 

Fazit 

Das Projekt konnte nicht vollständig abge-

schlossen werden. Dafür gibt es mehrere 

Gründe: 

Die zeitliche Begrenzung spielte eine grosse 

Rolle. Jede einzelne virtuelle Maschine, die 

konvertiert wurde, musste auf ihre Funktionali-

tät überprüft werden. Hinzu kommt die Warte-

zeit, die während der Konfiguration 

einberechnet werden musste. 

Die Firewall, welche von VMware auf Hyper-V 

konvertiert werden muss, stellte ein weiteres 

Problem dar. Nun gibt es gewisse virtuelle Ma-

schinen, die sich in der DMZ oder direkt im In-

ternet befinden. Solange die Firewall nicht 

konvertiert wurde, können diese Netzwerka-

dapter auf den Hyper-V Hosts nicht ausgewählt 

werden. Da die gesamte Netzwerkkonfigura-

tion von einer Partnerfirma verwaltet wird, 

musste ein passender Termin gesucht werden. 

Der nächstmögliche Termin für diese Migration 

ist der 14. Mai 2018. 

Der Hyper-V Host wurde später wie geplant 

eingebaut und hatte anfangs Netzwerkprob-

leme, die jedoch zeitnah von der Partnerfirma 

behoben werden konnten. 

 


