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AKTUELL I News

Festplatte fürs Fegefeuer
Mit dem DataLocker DL3 IT (Industrial Temperature) präsentiert Origin
Storage eine neue Variante seiner hardwareverschlüsselten externen USBFestplatte. Der Neuzugang eignet sich
für den Einsatz unter besonders rauen Betriebsbedingungen mit extremen Temperaturen. Der Datentresor
mit 1 TByte Speicherkapazität ist mit
einer speziell zertifizierten SSD ausgestattet, die auf den Betrieb in einem
Umgebungstemperaturbereich von
-30 bis +85 Grad Celsius ausgelegt
ist. Durch dieses ungewöhnlich breite
Temperaturspektrum eignet sich die
Festplatte laut Hersteller für verschiedenste Anwendungsszenarien in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Industrie. So kann das Storage-Medium etwa
bei der Speicherung von sensiblen Messoder Bilddaten in Regionen und Orten
mit extremen klimatischen Bedingungen
oder Temperaturschwankungen zum Einsatz kommen. Die Industrial Temperature-Variante verfügt über die gewohnten
Sicherheitsmerkmale der DataLocker-Produktfamilie. Die hardwareverschlüsselte
HDD wird per USB 3.0 angeschlossen
und benötigt keinerlei zusätzliche Software
oder Treiber. Der rechtmäßige Nutzer authentifiziert sich über das im Gehäuse integrierte Touchdisplay mit einem bis zu

Debian 8.0 "Jessie"
veröffentlicht

Der DataLocker DL3 IT ist auf besonderen Kundenwunsch
entstanden und ermöglicht den Einsatz in sehr speziellen
Umgebungsbedingungen.

18 Stellen langen, individuellen PIN-Code.
Die Verschlüsselung der Daten erfolgt im
AES-XTS-Modus mit einer Schlüssellänge
von 256 Bit. Zu den zusätzlichen Security-Features gehört ein Selbstzerstörungsmodus, der die gespeicherten Daten nach
einer definierbaren Anzahl von Fehlversuchen bei der Passworteingabe durch Zerstörung des AES-Schlüssels unbrauchbar
macht. Der Preis für den Neuzugang liegt
bei rund 1300 Euro.
(ln)
Origin Storage: www.originstorage.com

Mobilen Datenhunger stillen
Die mobile Bandbreite ist ein begehrtes
Gut. Nun vermeldet der chinesische Netzwerkausrüster ZTE einen Durchbruch in
der 5G-Forschung. ZTEs neue MUSA
(Multi-User Shared Access)-Technologie
hat demnach bewiesen, dass sie eine mehr
als dreifache Überlastkapazität von
drahtlosen Zugangsnetzen unterstützt. Das
entspreche einer Verbesserung der Funküberlastkapazität um mehr als 200 Prozent.
Durch das Ausnutzen der Leistungsunterschiede der Sendeeinrichtungen (NahFern-Effekt) verwende der MUSA-Algorithmus auf Senderseite für die Modulation
nicht-orthogonale komplexe SpreadingSequenzen und auf Empfängerseite sukzessive Interferenzreduktion, um Störungen zu entfernen und Benutzerdaten
wiederherzustellen. Hierdurch könnten
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mehrere Benutzer gleichzeitig auf ein und
derselben Frequenz senden, was die Systemkapazität erheblich erhöht. MUSA ist
eines der Forschungsprojekte von ZTE
zur Pre5G-Technologie, in denen 5G-fähige Technologien für kommerzielle 4G
LTE-Anwender ein 5G-typisches Zugangsverhalten realisieren. Weitere von
ZTE entwickelte Pre5G-Technologien
sind Massive MIMO und Ultra-Dense
Network (UDN). Massive MIMO ermöglicht eine exponentielle Verbesserung
der spektralen Funkfrequenz-Effizienz
und soll sowohl die Netzabdeckung als
auch die Systemkapazität verbessern. Der
Hersteller erhofft sich, dass seine Pre5GTechnologien noch 2015 zum kommerziellen Einsatz kommen.
(dr)
ZTE: www.zte-deutschland.de

Nach beinahe 24 Monaten Entwicklungszeit hat das Debian-Projekt die
neue Stable-Version 8 "Jessie" veröffentlicht. Jessie bringt Systemd als
neues Standard-Init-System mit.
Die Systemd-Suite sorgt nach Meinung
der Debian-Entwickler für schnelleres
Booten, bietet Cgroups zur Ressourcenkontrolle von Diensten und die
Möglichkeit, Services teilweise zu
isolieren. Das klassische Sys-V-Init wird
allerdings weiter in Jessie verfügbar sein.
Die mit Debian 7 "Wheezy" neu eingeführte UEFI-Unterstützung (Unified Extensible Firmware Interface)
wurde in Jessie stark überarbeitet. Dazu
gehören Anpassungen an bekannte
Firmware-Fehler, UEFI-Unterstützung
auf 32 Bit-Systemen und die Unterstützung für 64 Bit-Kernel mit 32 BitUEFI-Firmware. Bei der Software-Ausstattung bietet Debian 8 "Jessie"
beispielsweise den Apache-Webserver
in Version 2.4.10, die Datenbanken MariaDB 10.0.16, MySQL 5.5.42 und
PostgreSQL 9.4.1. Darüber hinaus stehen das Monitoring-System Nagios
3.5.1, Samba 4.1.17, PHP 5.6.7 und
Xen 4.4.1 bereit. Alles in allem können
Anwender 43.000 weitere SoftwarePakete. nutzen Dank der vereinigten
Anstrengungen des Debian-Sicherheitsteams und des Debian-LTS-Teams erhält die neue Debian-Version fünf Jahre lang Sicherheitssupport. (of)
Debian: http://www.debian.org

Unsere Link-Codes ersparen Ihnen mühsame Tipparbeit
bei langen URLs:

1 Einfach den Link-Code aus
dem Linkkasten …

2 auf www.it-administrator.de
im Suchfeld eintragen…
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... und schnell
zur gewünschten
Webseite gelangen!

So funktionieren Link-Codes
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Neue kostenfreie Univention Corporate Server-Version
Univention ermöglicht ab sofort auch
Administratoren, die Enterprise-LinuxDistribution Univention Corporate Server (UCS) einzusetzen, ohne Maintenance-Subskr iptionen bezahlen zu
müssen. Die neue Core Edition der
Windows-Server-Alternative unterliegt
keiner Einschränkung hinsichtlich
der Nutzeranzahl und beinhaltet regelmäßige Sicherheitsupdates. Mit ihr
erweitert Univention die bisherige "free
for personal use"-Lizenz der Plattform
für den Betrieb, das Management und
die Integration von Anwendungen aus
dem App Center "on premises", in der
Cloud und auch in hybriden Umgebungen für den kommerziellen Einsatz. Die
neue Core-Edition ist Teil einer umfassenden Anpassung des Subskrip-

tions-Modells des UCS. In deren
Rahmen bietet Univention mit der Base
Subscription, Standard Subscription, Premium Subscr iption und der "UCS
Cloud Edition" für Cloud Service Provider vier kostenpflichtige Subskriptionen an. Dabei beinhalten die drei Erstgenannten nun standardmäßig die Lizenz
für die ersten zehn Nutzer in einer Domäne. Mit dem neuen Preismodell will
der Anbieter gerade für kleinere Unternehmen den Einsatz kommerzieller Subskriptionen attraktiver gestalten. Dabei
unterscheiden sich die Bezahl-Lizenzen
im Wesentlichen durch ihren SupportLevel und die angebotenen SupportProzesse von der Core Edition. (mh)

Windows 10 soll diesen Sommer auf den Markt kommen. Nun stellt Microsoft die verfügbaren Editionen vor:
Je nach Endgerät und Einsatzgebiet stehen sieben Varianten zur Wahl. Windows 10 Home, Pro und Mobile
sollen dabei für passende Windows 7, 8.1 und Phone
8.1-Geräte im ersten Jahr als kostenloses Upgrade zur
Verfügung stehen. Für die Anforderungen mittelständischer und großer Unternehmen konzipiert ist Windows
10 Enterprise. Es bietet den größten Funktionsumfang
für die Verwaltung des Betriebssystems, unterschiedlicher Geräte sowie Apps. (dr)

UCS: www.univention.de/download/

Link-Code: F6A11

ucs-download/

Einfach und funktionsreich sichern
Die neueste Generation der für den Einsatz in kleineren Unternehmen gedachten
Backup- und Restore-Software NovaBACKUP 17 bietet eine KomplettSicherung für Windows-Server und
-Arbeitsplätze. Neben dem Backup
von MS SQL, Exchange, Hyper-V
und VMware im laufenden Betrieb
sollen neue Reporting-Funktionen für
einen schnellen Überblick aller gelaufenen
Backups und des verbleibenden Speichers
auf den Sicherungsmedien sorgen. Es besteht die Auswahl zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Berichten,
die auch an mehrere Empfänger gehen
können. Mit einer Lizenz lassen sich beliebig viele virtuelle Maschinen auf
einem Hyper-V- oder VMware-Host sichern. Ein virtuelles Dashboard soll die
Verwaltung von Backups virtueller Maschinen erleichtern. Für Microsoft Exchange ist ein Single Mailbox Restore
durchführbar. Funktionen wie das Image
Disaster Recovery inklusive der Wiederherstellung auf neuer Hardware gehören
ebenfalls zur Grundausstattung. Nutzer
können ihre passende Backupstrategie
wählen: voll, inkrementell oder differenziell. Eine besondere Hilfe für die
Backup-Planung bieten ein Feiertagsplaner und verbesserte Planungsfunktionen.Version 17 ist laut Hersteller speziell
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Version 5.1 des PoINT Storage Manager unterstützt noch
mehr objektbasierte Speichersysteme. Zudem können inaktive Daten nun auch objektbasiert im Capacity Tier ausgelagert werden. Mehr Data-Protection- und Security-Funktionalitäten, die Möglichkeit, weitere Speichersysteme als
Quelle zu integrieren sowie eine verbesserte Client-/Server-Kommunikation runden die Neuerungen ab. Nicht zuletzt soll eine verbesserte Kommunikation zwischen den
Clients und dem Server die Sicherheitskonfiguration vereinfachen und die Datenraten steigern(ln)
Link-Code: F6A12

Emerson Network Power stellt mit der Liebert 80-eXL
ein transformatorloses, monolithisches USV-Gerät vor,
das für mittelgroße bis große Rechenzentren die Stromversorgung sicherstellen soll. Mit bis zu 97 Prozent verspricht der Hersteller dabei einen sehr hohen Wirkungsgrad. Die Neuvorstellung lässt sich gleichzeitig an bis zu
acht Geräte anschließen. Dabei erfüllt das System verschiedene Stromkapazitäts- und Redundanzanforderungen und ermöglicht außerdem die Wartung einzelner
Geräte, während die anderen Geräte die Verbraucher
weiterhin mit Strom versorgen. (ln)

Die Replikation virtueller Maschinen sowie ein
Single File Restore aus virtuellen Maschinen stellt
mit NovaBACKUP 17 kein Problem dar.

für die Sicherung auf NAS optimiert.
Die Einrichtung von Backups auf NAS
soll jetzt noch schneller und einfacher
funktionieren. Außerdem gibt es viele
weitere Speichermöglichkeiten sowohl
lokal als auch online. Gängige FileSharing Plattformen finden ebenso Unterstützung wie RDX- und USB-Speicher.
Je nach Variante und der Anzahl der zu
sichernden Server ist NovaBACKUP 17
ab etwa 500 Euro erhältlich.
(ln)

Link-Code: F6A13

WinZip bietet mit Version 19.5 ein Update seines gleichnamigen Werkzeugs zum Dateimanagement an. Neben
Änderungen in der GUI will der Hersteller auch den Versand von Dateien aus WinZip heraus einfacher gemacht
haben. So erlaubt eine "SmartShare" getaufte Funktion
dem Nutzer, eine Datei vom Computer, aus der CloudAnwendung oder in einem Zip-Archiv auszuwählen und
das Ziel festzulegen: Mögliche Ziele sind Social MediaPortale, Instant Messenger oder E-Mail. Neu ist weiterhin
eine Icon-Ansicht, mit der Inhalte einer ZIP-Datei als Miniaturansichten angezeigt werden können. (ln)
Link-Code: F6A14

Online vorgestellt

NovaStor: http://novabackup.novastor.de
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Im Test: Dell PowerEdge VRTX

Rechenzentrum der
Kompaktklasse
von Thomas Bär

Konvergente Systeme sind – im Gegensatz zu Cloud oder
Big Data – einer der leisen Trends der IT. Diese hochintegrierten Plattformen bieten Rechenpower, Speicher und
Netzwerk und kommen in der Regel auch mit
vorkonfigurierter Software – etwa als Virtualisierungshost oder Mailserver. Zwei wichtige Vorteile
bieten sich Anwendern dabei: Es gibt nur einen
Ansprechpartner in Sachen Support und zudem benötigt
die IT-Mannschaft weniger Know-how, um auch komplexe
Anforderungen abbilden zu können. In Enterprise-Umgebungen sind solche Systeme bereits etabliert,
doch mit Dell PowerEdge VRTX drängt der Hersteller nun in den Markt kleiner und mittlerer Unternehmen.
Im Test untersuchen wir die Leistungsfähigkeit der Komponenten und deren Zusammenspiel.

iele Firmen mit wachsenden ITAnforderungen stehen vor einem
Dilemma: Müssen sie zunächst alle notwendigen Komponenten für ein kleines
Rechenzentrum anschaffen, so ist eine
große Anfangsinvestition erforderlich.
Versucht der IT-Verantwortliche bei der
Auslegung der Anlage an einigen Stellen
Geld einzusparen, so kann sich das in
schlechter Interoperabilität oder geringer
Skalierfähigkeit niederschlagen. Andererseits ist ein kaum genutztes Storage-System ebenso sinnlos und teuer wie ein
ausfallsicheres Serversystem, wenn die
Anforderungen nicht danach sind. Im
Idealfall lässt sich durch das einfache Hinzustecken weiterer Server oder Platten
die Leistungsfähigkeit der Anlage nach
Bedarf erhöhen.

V

Mit VRTX spricht Dell speziell die Kunden an, die einen platzsparenden Server
direkt in den Büroräumlichkeiten positionieren müssen oder wollen. Die geringe Geräuschentwicklung – im Test
war kaum ein Unterschied zu einer herkömmlichen XPS-Workstation feststellbar – unterstreicht das Einsatzgebiet in
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den Arbeitsräumen von kleineren bis
mittleren Unternehmen sowie für Remote-Standorte und Zweigniederlassungen großer Unternehmen. Der Hersteller
wirbt zudem mit der “Fresh Air”-Konfiguration, was nichts anderes bedeutet,
als dass der Betreiber auf eine gesonderte
Kühlung verzichten kann und in wärmeren Tagen auch die Klimaanlage außerhalb der Geschäftszeiten deaktivieren
darf. Entsprechend anschlussfreudig zeigt
sich der VRTX auch bei der Stromversorgung – besonders hoch abgesicherte
Steckdosen sind für die vier redundanten
Netzteile nicht erforderlich. Auch sonst
haben die Produkt-Designer darauf geachtet, dass ein VRTX im Standard-Büroalltag besteht. Die Anschlüsse für KVM
und USB sind von vorn zugänglich, ein
LCD-Display zeigt die wichtigsten Statusinformationen an und auch das optional angebotene DVD/RW-Laufwerk
ist frontal erreichbar.

Getrennt betrachtet,
vereint administriert
Dadurch, dass alle Komponenten in einem einzigen Gehäuse zusammengefasst

sind, müsste zumindest in der Theorie die
Administration des Systems sehr einfach
sein. Dem Wunsch des monolithischen
Administrationsansatzes entgegen steht
die Notwendigkeit, die verschiedenen
Nutzungsanforderungen adäquat umsetzen zu müssen. Somit ist die VRTX-Plattform zwar ein aufeinander abgestimmtes
System, trotzdem ist es möglich und auch
notwendig, dass der Administrator die
einzelnen Bestandteile wie eigene Einheiten betrachtet.
Entscheidend für das Zusammenspiel der
verschiedenen Komponenten ist der “Chassis Management Controller” (CMC), über
Die verbauten Dell Server der M520-Serie unterstützen
Microsoft Windows ab der Version 2008 R2 SP1 in der
x64-Ausprägung mit Hyper-V, Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Hyper-V, Windows Server 2012, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise
Server. Neben Hyper-V unterstützt Dell auf der VRTXSerie die Virtualisierung mit Citrix XenServer, VMware
vSphere ESXi und die Red Hat Enterprise Virtualization.

Systemvoraussetzungen
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Die All-in-One-Lösung
für ihr Unternehmen
SecureGUARD

Office Cloud Appliance
SecureGUARD
Windows
Firewall
Server 2012 R2

Office Cloud Appliance

Local Domain

Nutzen Sie alle Vorteile einer
lokalen Microsoft Infrastruktur in
Kombination mit Clouddiensten.
Bild 1: Der Chassis Management Controller bietet dem Administrator schnellen und zentralen Überblick

den der Administrator auf alle anderen
Systeme zugreift. Das CMC ist eine leicht
zu bedienende Weboberfläche auf Basis
der Dell OpenManage-Tools und der integrierten Dell Remote Access-Controller
in der aktuellen Version 7 (iDRAC7). Alternativ bietet der Hersteller die kostenlose Fernwartungssoftware “OpenManage
Essentials” zum Download an. OpenManage iDRAC lässt sich darüber hinaus direkt in die System-Management-Programme der bekannten Hersteller wie
BMC,VMware oder Microsoft einbinden.
DieVRTX-Maschine unterscheidet sich
diesbezüglich nicht von den anderen
Dell-Servern.
Für den Test stand uns der VRTX in der
Ausbaustufe mit zwei M520-Servern, insgesamt elf Festplatten und einem Gesamtgewicht von rund 35 Kilogramm in einem
Rollcontainer zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten waren, neben dem Server selbst, die vier notwendigen Kaltgeräte-Stromkabel, zahlreiche Bücher und
Unterlagen mit rechtsverbindlichen Hinweisen und eine Kurzanleitung zum Aufbau. Die Verarbeitung des VRTX entspricht dem von Dell bekannten guten
Standard: Die Frontblende, die die
Blade-Server-Einschübe und die Festplatten verbirgt, rastet sicher ein und – was
bei diesem Modell noch viel wichtiger ist
– erzeugt keinerlei “Rappel-Geräusche”.
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Verwaltung über Web-Frontend
Die erste Amtshandlung des Administrators
besteht darin, sich per Browser mit der
Weboberfläche des “Chassis Management
Controllers” (CMC) zu verbinden. Die
CMC bietet den klassischen Aufbau einer
Management-Webseite unserer Tage. Auf
der linken Seite findet sich eine Baumstruktur mit den vier Server-Slots, dem
Zugriff auf den GBit-Switch, der Übersicht
der bis zu acht PCIe-Steckplätze, Frontblende, Lüfter, Netzteile, Temperatursensoren und einer Abzweigung für Speicher,
Controller, physische Festplatten, virtuelle
Festplatten und das Gehäuse.
Zu einem ausgewählten Hauptmenüpunkt baut sich am oberen Rand der Webseite das passende Detailmenü auf. Die
Hauptseite, der so genannte “GehäuseFunktionszustand”, ist eine Art Dashboard
mit den wichtigsten Ereignissen. Unterschieden wird zwischen “Kritischen Warnungen”, beispielsweise dem Verlust der
Redundanz des CMC, den der Administrator paarweise auslegen kann,“Nicht kritischen Warnungen” und “Informativen
Warnungen”.Welche Ereignisse und Hinweise von dem Gerät wie interpretiert
werden sollen, legt der Administrator über
eine Webseite mit vielen Optionen fest.
Bei Bedarf verschickt der VRTX E-Mails
an die IT-Administration, gibt Syslog-Meldungen aus oder generiert SNMP-Traps.

Windows Server 2012 R2
Essentials

Virtualization Platform
based on Hyper-V

RAID Based Storage
System

Antivirus &
URL-Filtering

SecureGUARD Firewall
Solution

Office 365
Synchronization

Client & Server Backup
Solution

Vertrieb in Deutschland

www.secureguard.at
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Bild 2: Der IT-Administrator legt fest, welche Ereignisse VRTX protokolliert und welche
Ereignisse eine Benachrichtigung per SNMP oder E-Mail nach sich ziehen

Alle Elemente des VRTX stellt die Webseite
grafisch dar und hebt sie mit einem grünen
Punkt einer Aufhellung farblich hervor, sofern alles in Ordnung ist. Weitere Informationen sind die Qualität der Stromzufuhr und der Speicherausbau. Alle einzelnen
Bestandteile des VRTX, beispielsweise der
GBit-Switch, kann der Administrator per
Webinterface aus- und einschalten, sollte
es einmal erforderlich sein.
Den einzigen Schnitzer, den sich Dell bei
dem CMC geleistet hat, ist die Übersetzung in der Online-Hilfe. Praktisch auf
jeder Webseite für CMC oder iDRAC
residiert ein Fragezeichen-Symbol mit einer kontextsensitiven Hilfestellung. Unglücklicherweise wurde bei der Übersetzung nicht so recht aufgepasst. Das Wort
“root”, also der primäre Anmeldename,
wurde mit “Stamm” übersetzt. Wer sich
jedoch versucht mit “Stamm/calvin” –
Letzteres ist das Standard-Kennwort – anzumelden, wird wenig Erfolg haben.

48 TByte. In der von uns für den Test genutzten Maschine standen sieben Seagate
SAS-Platten mit je 278,88 GByte zur Verfügung. Diese konfigurierten wir in zwei
RAID5-Einheiten mit je drei Platten und
nutzten die siebte Platte als global Hotspare, die im Zweifelfall für beide RAIDEinheiten einspringen würde.
Die Konfiguration der “virtuellen Festplatten” des “Shared PERC8”-Controllers
über das CMC ist sehr einfach.Wer schon
mit anderen RAID-Controllern gearbeitet

hat, wird an dieser Stelle nicht auf Probleme
stoßen. Über das Webinterface wählt der
Administrator die jeweils gewünschte Aktion aus einem Drop-Down-Menü aus,
wie beispielsweise Umstellen der CacheStrategien wie “Durchschreiben”, “Rückschreiben”, “Adaptives Vorauslesen” oder
“Löschen”. Sollte an einer anderen Stelle
im Menü möglicherweise eine Einstellung
erforderlich sein, so weist das Interface mit
einem Link und einem Hinweistext darauf
hin. Offensichtlich sind die Zeiten, in denen sich IT-Profis auswendig merken mussten, in welcher Reihenfolge etwas durchzuführen ist, endgültig vorbei. Durch das
Konzept der Zuweisung von “Virtual
Disks” an “Virtuelle Adapter” ist der Administrator zudem in der Lage, die Platten
so zu verteilen, wie er es sich vorstellt. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass einige
Maßnahmen an den virtuellen Festplatten
dann doch länger dauern als die im Dialog
angezeigten “Sekunden”.

Massig Rechenpower
In das VRTX-Gehäuse kann der IT-Verantwortliche maximal vier Server der
M520- beziehungsweise M620-Serie einbinden. Dell produziert die Server gemäß
Kundenwünschen, daher verzichten wir
an dieser Stelle auf eine Auflistung aller
CPU-Optionen. Die M520-Server unterstützen die aktuellen Intel Xeon-Prozessoren der E5-2400-Produktfamilie. Die

Leicht zu verwaltendes
Storage-System
Die Laufwerkskonfiguration bietet entweder Platz für zwölf Hot-Plug-fähige
NL-SAS-, SAS- oder SAS-SSD-Festplatten mit 3,5 Zoll oder 25 Hot-Plug-fähige
NL-SAS-, SAS- oder SAS-SSD-Festplatten bei 2,5 Zoll. Bei den aktuell verfügbaren Festplatten beträgt der maximale
Speicherplatzausbau der VRTX immerhin
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Bild 3: Die Zuordnung von physikalischen NICs zu den virtuellen internen
Ports ist per Mausklick und VLAN-Definition erledigt
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Bild 4: Wie gewohnt weist der Administrator den Storage einer virtuellen Maschine zu – unabhängig davon,
ob sich das Storage-System nun lokal im Gehäuse der VRTX befindet oder nicht.

interne Ansteuerung geschieht über das
so genannte Intel QuickPath Interconnect
(QPI) mit Übertragungsraten von 6,4
GT/s (Gigatransfer; entspricht 6,4 Milliarden Datentransfers pro Sekunde), 7,2
GT/s oder 8,0 GT/s. Je Prozessorkern bieten die aktuellen Xeon-Prozessoren 2,5
MByte Cache-RAM. Die maximale Anzahl von Kernen beträgt acht. Im Zusammenspiel mit dem Intel C600-Chipsatz ist
ein Speicherausbau über zwölf DIMMSteckplätze auf maximal 384 GByte je Server bei einem Tempo von maximal 1,6
GT/s denkbar.
In der CMC-Konsole gelangt der Administrator über die Auswahl der Slots direkt
auf die Übersicht des jeweiligen Servers.
Von hier aus beginnt die Einrichtung mit
der Vergabe von IP-Adressen für die lokalen
Remote-Access-Adapter. Die Funktionalität bezüglich der Zuordnung der physikalischen Festplatten zu einem virtuellen
Festplatten-Verbund mit zwei Platten
entspricht derselben Methodik wie die Verwaltung des Storage im VRTX. Ein Umdenken ist somit nicht erforderlich. Schlussendlich verbindet sich der Administrator
per iDRAC mit dem Server, mappt ein
Installations-Medium und installiert, wie
auf einem ganz gewöhnlichen Server, das
gewünschte Betriebssystem – in unserem
Fall ESXi 5.5 von VMware. Da sich die
Remote-Access-Karten auch vollkommen
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losgelöst von der CMC-Konsole ansteuern
lassen, kann der Administrator unterschiedliche Zugriffsrechte für verschiedene Personen einrichten, genau wie bei einem
herkömmlichen Server.

Virtueller Switch bringt
VRTX flexibel ans Netz
Der VRTX bietet acht physikalische GBit
Ethernet-Anschlüsse auf der Rückseite,
bezeichnet als “Fabric A”. Für die internen
Verbindungen bietet Fabric A in der Summe 16 “Lanes”, maximal vier pro Server.
Das Switch-Modul “R1-2401 VRTX
1Gb” erhält – wie alle VRTX-Komponenten – eine eigene Verwaltungs-IPAdresse und lässt sich vom Administrator
einzeln oder per Durchgriff durch die
CMC-Konsole ansteuern. In der Standardauslieferung sind die acht physikalischen Ports automatisch mit den jeweiligen virtuellen, internen Ports der Server-Slots verknüpft.
Soll eine Anpassung erfolgen, beispielsweise die Verknüpfung in ein DMZ-Netzwerk auf einen bestimmten, virtuellen
Port eines Server-Slots, so kommt hierfür
die VLAN-Funktionalität zum Einsatz.
Das Webinterface, das interessanterweise
als Einziges im Konstrukt der VRTX nur
auf Englisch verfügbar ist, ist soweit selbsterklärend, dass nach wenigen Minuten die
gezielte Verknüpfung eingerichtet war.

PRODUKTE I Dell PowerEdge VRTX

Das Umstellen der maximalen Geschwindigkeit, die Zuweisung von “Auto Negoation” oder die Aktivierung von “Flow
Control” geschieht per Mausklick.
Über “Link Aggregation” ist der Administrator in der Lage, bis zu zwölf LAGTrunks aufzubauen, um beispielsweise die
Geschwindigkeit gezielt zu erhöhen. Die
Zuweisung geschieht durch einfaches Anklicken, Zuweisen der Nummer und der
Bestätigung. Neben den acht zuweisungsfähigen GBit-Ports besitzt der Switch ein
weiteres Interface, das “Out-of-band-Management” (OOB-NIC) für den administrativen Zugriff. Dieses kann und soll
auch nicht einem Server zugewiesen werden können.Wie bei einem physikalischen
Switch ist der Administrator auch hier in
der Lage, die “Running Configuration”
zu speichern, herunterzuladen oder bereits
vorbereitete Konfigurationsdateien im Abschnitt “File Management” bereitzustellen.
SNMP unterstützt dieser teilweise virtuelle Switch ebenso, was die Einbindung
in bereits vorhandene, eigene Überwachungslösungen ermöglicht.

Zügiges Zusammenspiel
Insgesamt war der Aufbau und die Konfiguration einer VMware ESXi 5.5-Umgebung mit zwei Hosts, einem verteilten
Storage-Cluster und die Einbindung in
ein vCenter kein Problem, lediglich ein
Treiber-Update für das ESX-Image war
zunächst erforderlich.Wir installierten im
Anschluss sowohl Windows Server 2008
R2 x64 und den aktuellen Windows Server 2012 R2, ebenfalls ohne Probleme.
Der CrystalMark 2004R3-Benchmark bescheinigt den virtuellen Windows-Maschinen eine überaus beachtliche Leistung von
160.785 Punkten bei zwei zugewiesenen
Cores und 6 GByte RAM. Die Speicherlesegeschwindigkeit gibt der Benchmark
mit 17.318 MByte/s an, die Schreibgeschwindigkeit mit 16.023 MByte/s. Der
Cache arbeitet mit 48.197 MByte/s beziehungsweise 4.819 Punkten. Für die virtuellen Festplatten kommt die Messsoftware auf 57.793 Punkte bei einer
sequentiellen Leseleistung von 1.129
MByte/s und 1.199 MByte/s im Schreibzugriff. Bei acht zugewiesenen Cores erhöht sich der CrystalMark-Wert auf
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253.319 Punkte, was unter anderem dem
gestiegenen ALU-Wert von 54.329 zu verdanken ist, im Vergleich zu 28.896 bei nur
zwei Cores.Während die Memory-Werte
insgesamt anstiegen, der Cache-Wert erzielte beispielsweise bereits 106.991 MByte/s, sank die Festplattenleistung leicht auf
54.659 Punkte ab. Interessanterweise ergibt
der CrystalDiskMark 3.0.3 in der x64Edition ein einfacheres Leistungsabbild
von 549 MByte/s im sequentiellen Lesezugriff und 368 MByte/s im Schreibzugriff. Rein subjektiv betrachtet reagierten
alle virtuellen Maschinen ausgesprochen
schnell und zügig.

Sicherheitsrelevante
Zusatzfunktionen
Auch sonst bietet der VRTX alles, was ein
modernes Serversystem braucht. Neben
der Tower-Ausführung liefert Dell den
Server auch in einer 19 Zoll-Chassis-Variante für den Einbau ins Rack. Es bleibt
stets bei den fünf Höheneinheiten. Die
Frontblende lässt sich gegen unberechtigten Zugriff abschließen, das Trusted Platform Module (TPM) speichert Passwörter
und digitale Zertifikate und unterstützt
die Intel Xeon TXT-Funktion (“Trusted
Execution Technology”).TPM kommt insbesondere bei der Festplattenverschlüsselung von Windows Servern zum Einsatz.
Äußerst praktisch fanden wir die Möglichkeit, die Funktion des Ein/Aus-Schalters über das BIOS zu deaktivieren. Da
IT-Verantwortliche Geräte der VRTXSerie möglicherweise an Standorten positionieren, an denen es kein IT-Personal
gibt, ist es zudem günstig, dass das System
den “Intrusion Alert” ausgibt, sobald ein
Teil des Gehäuses geöffnet wird. Den Hinweis, dass eine Öffnung durchgeführt
wurde, protokolliert auch das CMC.

Fazit
In der Teststellung konnte die VRTXPlattform eines ganz deutlich unter Beweis
stellen: Der Aufbau und die Inbetriebnahme, die Konfiguration des Storage, die Installation von VMware ESXi 5.5 auf den
beiden Servern und die Verknüpfung mit
dem Storage geschehen schnell und ohne
besondere Vorkommnisse. Die Geräuschkulisse ist nicht der Rede wert und der
Platzbedarf insgesamt überschaubar. Zwar

legt sich der Administrator bei VRTX auf
Dell als alleinigen Anbieter fest, erhält jedoch ein komplett aufeinander abgestimmtes System der neuesten Generation.
Mit Dells VRTX macht der “kleine Serverraum” richtig Spaß. (jp)
Produkt
Integriertes Komplettsystem, bestehend aus Servern,
Storage und Netzwerkanbindung in einem Chassis.
Hersteller
Dell GmbH
www.dell.com/de/
Preis
Die genaue Konfiguration legt der Interessent beim Einkauf fest. Die Grundausstattung in der Tower-Variante
mit Platz für 12 3,5-Zoll-Festplatten, einem internen
RAID-Controller mit 1 GByte NV-RAM, drei 1 TByte SASFestplatten mit 7.200 U/Min, einem Switch-Modul mit
8 internen und 8 externen 10/100/1.000 MBit-Ethernet-Ports, einem doppelt ausgelegten 2 x 1.100 WattNetzteil mit zwei Stromanschlüssen, zwei M520P-Einschüben mit je einem Intel Xeon E5-2403 CPU mit 1,8
GHz Taktfrequenz, 10 MByte Cache und je 2 GByte
1.600 MHz-RAM, je einer 250 GByte SATA-Festplatte in
2.5 Zoll-Bauform mit 7.200 U/Min und drei Jahren
Basis-Garantie kostet rund 8.800 Euro. Ein einzelner
M520P-Blade-Einschub kostet mindestens 1.000 Euro.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter

So urteilt IT-Administrator (max. 10 Punkte)
Komponenten

9

Aufbau und Inbetriebnahme

9

Auswahl im Bereich Storage
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Auswahl im Bereich Server
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Dieses Produkt eignet sich
optimal für Unternehmen, die ihr gesamtes Serversystem auf einer einzelnen Maschine konsolidieren möchten oder nach einem Niederlassungsserver mit Storage-System suchen.
bedingt für Firmen, die bereits ein festgelegtes
Switching- und Storage-Konzept erarbeitet haben
und dieses einhalten müssen/wollen.
nicht für sehr kleine Firmen.

Dell PowerEdge VRTX
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TESTS I Violin 6000 Flash Array

Im Test: Violin 6000 All Flash Array

Blitzschnell
von Jan Kappen
Bei hohem Bedarf an IOPS, Performance sowie
niedrigen Latenzen im Bereich Netzwerkspeicher
geht heutzutage kaum noch ein Weg an flashbasierten Speichersystemen vorbei. Dabei gibt es
unterschiedliche Ansätze, wie die benötigte Leistung
erbracht wird. Im Test betrachten wir ein System der Firma Violin Memory, die mit dem Violin 6000 All Flash
Array ein Speichersystem anbietet, das ausschließlich auf
Flash-Speicher basiert und mit bis zu einer Million IOPS
bei einer äußerst geringen Latenz eine High-End-Lösung
bereitstellt. Die Performance, die dieses System im Bereich
der Virtualisierung mit Hyper-V bietet, überzeugt.
ie Violin 6000-Serie bietet mehrere Varianten, die sich in der Art
des Flash-Speichers, der Größe, der maximalen Performance und natürlich dem
Preis unterscheiden (siehe Tabelle "Modellvarianten"). Das in diesem Test genutzte Modell Violin 6264 bietet eine
Brutto-Speicherkapazität von 70 TByte,
wovon 44 TByte nutzbar sind. Die Anzahl der IOPS, die mit diesem Modell
erreicht werden können, liegt laut Datenblatt des Herstellers bei 750.000.

2012 R2 in der Storage-Edition betrieben werden. Die Lizenzen für diese Server sind bereits enthalten, auf jeder der
beiden Server-Einheiten befindet sich ein
Lizenzaufkleber. Beide Server sind intern
über vier aktiv/aktiv RAID-Controller
(vRAID Control Modules, abgekürzt
VCM) mehrfach redundant an den FlashSpeicher angebunden. Von diesen vier
VCMs könnten bis zu drei ausfallen, der
Betrieb würde (wenn auch verständlicherweise mit Leistungseinbußen) weiterhin funktionieren.

D

Leistungsstarke Technik im Array
Neben dem reinen Flash-Speicher enthält
das Gerät noch zwei Server (vom Hersteller als "Memory Gateways" – MG –
bezeichnet), die mit Windows Server

Der Speicher in dem Testgerät bestand
aus einzelnen Modulen mit einer Größe
von jeweils 1 TByte, bezeichnet als Violin
Intelligent Memory Modules (im wei-

Modellvarianten
Serie

6600*

Modell

6616

6200
6248

6100
6264

6100-17

6100-26

6100-35

Flash-Speicher

SLC

Kapazität in TByte
(Brutto, Raw)

17,5

52

70

17,5

26

35

Kapazität in TByte
Netto, nutzbar**)

11

32,5

44

11

14,5

22

Maximale IOPS (4K gemischt)

1.000.000

MLC

750.000

500.000

*) Dieses Modell gibt es nicht als Windows Flash Array, sondern nur mit dem Violin-eigenen Betriebssystem vMOS.
**) Die Nutzkapazität ist abhängig von der Formatierung. Die Werte beziehen sich auf ein Formatierungslevel von 84 Prozent.
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teren Verlauf mit VIMM abgekürzt). Fünf
dieser VIMMs bilden jeweils einen Verbund (vom Hersteller wird dies als
VIMM Protection Group bezeichnet).
Eingehende Daten werden grundsätzlich
in 4 KByte großen Blöcken gespeichert.
In jedes VIMM einer VIMM Protection
Group werden 1 KByte geschrieben, in
das fünfte VIMM zusätzlich 1 KByte Paritätsinformationen.
Vorweggeschaltete Array Control-Module (ACM) sorgen dafür, dass eingehende Daten nur in einen Speicher geschr ieben werden, der gerade nicht
durch einen anderen Prozess beeinflusst
wird. Diese Technik umgeht Performance-Einbrüche durch anstehende
oder gerade aktive Lösch-Aktionen oder
durch eine aktive Garbage Collection
und sorgt für eine durchgehend hohe
Perfor mance. Für den Ausfall eines
VIMMs stehen insgesamt vier Hot
Spare-VIMMs zur Verfügung. Sollte es
zu einem Ausfall kommen, lassen sich
alle Komponenten (VIMMs, VCMs,
Netzteile et cetera) im Betrieb tauschen.
Eine Anbindung der Server per Netzwerk
nach außen wird je nach Konfiguration
über Fibre Channel (acht Ports mit je 4
oder 8 GBit/s), Ethernet (acht Ports mit

www.it-administrator.de
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Voraussetzung für die Nutzung dieser
Technik auf Seiten der VirtualisierungsHosts ist mindestens Windows Server
2012, empfohlen ist allerdings die Nutzung von Windows Server 2012 R2, da
hier einige Änderungen und Verbesserungen in das Produkt eingeflossen sind.
Die Installation der beiden Server startete
über einen kleinen Wizard, der grundsätzliche Informationen wie Name, Kennwort und IP-Adresse abfragte. Nach der
Installation sind beide Systeme per Remote Desktop zu erreichen und können
entweder manuell oder über den im Betriebssystem enthaltenen Assistenten administriert werden.

Bild 1: Das Violin Control Utility bietet nur wenig Möglichkeiten zur Administration des Speichers.

je 10 GBit/s) oder Infiniband (vier Ports
mit je 40 GBit/s) erreicht, wobei die Fibre
Channel-Variante ausschließlich bei dem
vMOS-System zum Einsatz kommt. Bei
den Windows Flash Array-Modellen haben Sie "nur" die Wahl zwischen Ethernet
und Infiniband.
Das uns zur Verfügung stehende Gerät besitzt die bereits erwähnte Anbindung per
Ethernet, es stehen somit insgesamt 80
GBit/s zur Verfügung. Verbaut sind vier
Karten der Firma Chelsio mit jeweils zwei
Interfaces (Chelsio T-520CR Dual-Port
10 GBit Ethernet-Adapter). Jeder der beiden Server bekommt zwei dieser Karten
zugewiesen und erzielt somit eine Bandbreite von 40 GBit/s. Die Karten unterstützen Remote Direct Memory Access
(RDMA), auf diese Funktionalität gehen
wir später im Detail ein. Zusätzlich zur
Anbindung über 40 GBit/s besitzt jeder
Server noch einen Intel 82579LM- sowie
zwei Intel I350-Adapter mit einer Bandbreite von jeweils 1 GBit/s.
Beide Server verfügen über 24 GByte
RAM (der Wert kann bei Bedarf auf bis
zu 48 GByte erhöht werden) sowie zwei
Intel Xeon E5-2448L-CPUs mit jeweils
20 MByte L3 Cache. Jede CPU besitzt acht
Cores, dank Hyperthreading käme jeder
Server somit auf 32 logische Prozessoren.

www.it-administrator.de

Einfache Inbetriebnahme
Die beiden verbauten Server dienen dem
Gerät nicht direkt zur Virtualisierung,
sondern stellen den Flash-Speicher über
SMB 3 im Netzwerk zur Verfügung. Die
beiden Systeme werden zu einem Failover-Cluster konfiguriert, innerhalb dieses
Clusters wird eine hochverfügbare Dateiserver-Rolle betrieben. Diese Art von
Dateiserver wird als Scale-Out File Server
bezeichnet. Sollte einer der beiden Server
ausfallen, übernimmt der zweite Server
den kompletten Betrieb alleine. Dieser
Vorgang ist vollständig transparent, es
kommt zu keiner Kommunikationsunterbrechung zwischen dem Dateiserver
und den angeschlossenen Hyper-V-Hosts.

Den Storage administriert der IT-Verantwortliche über das Violin Control Utility.
Das Programm selbst bot wenige Konfigurationsmöglichkeiten, es ließen sich lediglich vorhandene LUNs löschen oder
neue anlegen. Sichtbar waren noch weitere Informationen über die Controller
und die Art von Speicher, boten jedoch
keine Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. Alle erstellten LUNs sind immer
beiden Servern zugewiesen und nach dem
Anlegen konnten wir die Datenträger in
der Datenträgerverwaltung sehen und verwalten. Negativ fällt auf, dass keine Möglichkeit zur Größenänderung der LUNs
vorhanden ist.
Einen generellen Überblick über das gesamte System bietet die Weboberfläche.
Diese ist über einen Webbrowser erreichbar und zeigt einige Informationen über
das System an. Zusätzlich konnten wir

Bild 2: Der aktuelle Status des Geräts zeigt sich jederzeit in der Web-GUI.

November 2014

19

TESTS I Violin 6000 Flash Array

auf dem Storage zu erzeugen. Pro Host liefen VMs, in denen das SQLIO-Programm
von Microsoft für Traffic sorgt. Zeitweise
waren
insgesamt
440
dieser
VMs für eine Belastung von Netzwerk und
Storage zuständig. Die Nicht-RDMA-Systeme waren Schulungsrechner mit einem
Intel Core i5-2400S beziehungsweise einem Intel Core i7-3770, 24 beziehungsweise 32 GByte RAM, zwei 1 GBit/s-Karten sowie einer Intel X540-T2-Karte mit
zwei 10 GBit/s-Ports. Bei den RDMASystemen handelte es sich um Cisco-Server
mit zwei Intel E5-2650-CPUs, 128 GByte
RAM, vier 1 GBit/s-Ports sowie einer
Chelsio T420-BT-Karte mit zwei 10
GBit/s-Ports.
Bild 3: Das Realtime Monitoring des Geräts zeigt IOPS und die Geschwindigkeit im Netz.

über den Bereich "Administration" noch
weitere Aufgaben ausführen, zum Beispiel
einen Neustart des Systems, eine Anpassung von IP-Adressen oder die Anzeige
der Logdatei. Die Konsole macht einen
sehr aufgeräumten Eindruck und zeigt
sehr schnell einige Informationen über
den aktuellen Betriebsstatus an.

Massive Leistung durch SMB Direct
Die im Testsystem verbauten 10 GBitEthernet-Karten sind RDMA-fähig. Dies
bedeutet, dass bei einer Kommunikation
zwischen dem SMB-Server (in diesem
Fall einer der beiden Scale-Out File Server-Knoten) und einem SMB-Client (verwechseln Sie Client nicht mit einem "normalen" Client, in diesem Fall ist mit
SMB-Client ein Hyper-V-Host gemeint)
eine sehr hohe Bandbreite bei einer sehr
geringen Latenz erreicht werden kann.
Dies liegt daran, dass ein SMB-Client die
Daten auf dem Datei-Server direkt in seinem Arbeitsspeicher liest. Da bei dieser
Aktion weder die CPU des Datei-Servers
noch die CPU des SMB-Clients genutzt
werden muss, stehen beiden Systemen diese Ressourcen für andere Aufgaben zur
Verfügung. Auf Seiten des Dateiservers ist
dies etwa die Bearbeitung von NichtRDMA-Traffic, auf Seiten des Hypervisors führt dies unter anderem zu einer Erhöhung der VM-Anzahl, die sich auf
diesem System betreiben lässt.
Die hier genutzten Karten unterstützen
die iWARP-Technik. Vorteil dieser
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RDMA-Variante (beispielsweise gegenüber der RoCE-Variante) ist, dass auf Seiten der Switches keine weitere Konfiguration vorgenommen werden musste. Bei
der Einrichtung ist darauf zu achten, dass
für die 10 GBit-Ethernet-Karten kein
Team konfiguriert werden darf. Sobald
ein Adapter Mitglied in einem Team ist,
steht die RDMA-Funktionalität nicht
mehr zur Verfügung. Da in den HyperV-Hosts jeweils nur zwei Ports mit
iWARP-Technik zur Verfügung stehen,
werden im Dateiserver-Failover Cluster
ebenfalls nur zwei der vier möglichen
Ports pro Server genutzt.

Das System unter Last
Um die Performance des Systems unter
Last zu sehen, legten wir einen Scale-Out
File-Server mit insgesamt fünf Datenträgern an. Drei der Datenträger spielten bei
der Betrachtung der Leistung keine Rolle,
da einer dieser Datenträger ausschließlich
als Datenträgerzeuge im Quorum verwendet wurde und die anderen beiden nicht
benötigt werden (Anmerkung: Zwei jeweils 10 TByte große Datenträger reichen
aus, um pro Datenträger über 1.200 Instanzen der Benchmark-VM zu speichern).
Die anderen beiden Datenträger wurden
als Cluster Shared Volume konfiguriert, jeder dieser Datenträger bietet ebenfalls eine
Speicherkapazität von 10 TByte.
Auf Seite der Hyper-V Hosts nutzten wir
acht Systeme ohne RDMA-Karten sowie
zwei Systeme mit RDMA-Karten, um Last

In jeder VM ließen wir nach dem Start automatisiert eine SQLIO-Instanz anlaufen,
die von einer zentralen Freigabe eine Konfigurations-Datei herunterlud und mit den
konfigurierten Werten startete. Pro Durchlauf wurden jeweils 60 Sekunden lang die
Tests Random Read, Random Write, Sequential Read und Sequential Write durchgeführt. Jeder Durchlauf beinhaltete zwei
Schleifen. Nach diesem Durchlauf wartet
das Programm eine beliebige Zeit zwischen
0 und 60 Sekunden, bevor der nächste
Durchlauf startete. Vor jedem Durchlauf
wurde die Konfiguration erneut von der
zentralen Freigabe heruntergeladen und falls
in dieser Zeit Änderungen vorgenommen
wurden (etwa eine Änderung der BlockGröße), wurden diese nun angewandt.
Liefen alle VMs einige Zeit, verschoben
sich durch die Zufalls-Wartezeiten zwischen den einzelnen Durchläufen die Tests
so, dass die Belastung nicht immer parallel
anlag, sondern variierte und so eine möglichst reale Umgebung nachstellte. Durch
die Messung einiger aussagekräftiger Leistungsindikatoren in der Windows Leistungsüberwachung über einen gewissen
Zeitraum liessen sich so einige Werte ermitteln, die die Performance des Geräts
zeigen (siehe Tabelle "Lasttest 1: Blockgröße
4 KByte"). Die Messung der Performance
erfolgte dabei über 30 Minuten auf beiden
Systemen des Dateiserver-Failover Clusters
und die Konfiguration war dabei wie folgt:
- Anzahl der VMs: 260 (160 VMs auf
Nicht-RDMA-Hosts, 100 auf zwei
RDMA-Hosts)

www.it-administrator.de

Violin 6000 Flash Array I TESTS

Lasttest 1: Blockgröße 4 KByte
Volume 1
Durchschnitt

Minimum

Volume 2
Maximum

Durchschnitt

Minimum

Maximum

Data Bytes/Request

4.101

4.096

4.433

4.108

4.096

4.889

Data Queue Length (Anfragen)

49,324

19,233

98,875

44,861

18,822

82,234

Sekunden/Data Request

0,001

0,000

0,001

0,001

0,000

0,001

Data Requests/Sec

90.593

49.038

137.667

89.441

48.730

127.313

Read KByte/Sec

188.771

61.221

371.180

185.570

74.447

324.784

Send KByte/Sec

196.031

65.883

381.250

192.741

78.366

333.882

- Anzahl der Hosts: 10
- SQLIO-Einstellungen: Loops: 2; Laufzeit: 60 Sekunden; Blocksize: 4 KByte;
Threads: 2; Queue Depth: 8
Die ermittelten Werte zeigen, dass wir in
Summe durchschnittlich fast 180.000
IOPS realisieren konnten. Die maximalen
Werte liegen sogar noch deutlich höher,
hier konnten über 250.000 IOPS gemessen werden. Die gemessenen Größen pro
Anfrage zeigen sehr deutlich, dass das
SQLIO-Tool wie gewünscht 4 KByte
große Blöcke erzeugt und verarbeitet hat.
Die durchschnittliche Zeit pro Anfrage
liegt laut Anzeige durchschnittlich bei ei-

ner Millisekunde, was bei der großen Anzahl an IOPS und der großen Menge an
Anfragen sehr gut ist. Die Höhe des Datendurchsatzes spielt hier eine geringe
Rolle, trotzdem sind die Daten auch in
der Tabelle zu finden.
Die Tabelle "Lasttest 2" zeigt unsere Ergebnisse nach der Anpassung der Konfiguration der "Blocksize" in SQLIO
auf 8 KByte – der restliche Aufbau blieb
identisch.
Bei dieser Erhöhung der Blockgröße des
SQLIO-Tests auf 8 KByte zeigte sich,
dass die IOPS gegenüber den Tests mit

4 KByte-Blöcken nur leicht stiegen. Bei
diesen und allen anderen Werten (außer
den 4K-Werten) muss allerdings zusätzlich beachtet werden, dass die Messung
auf den Dateiserver-Knoten in 8 KByte
IOPS durchgeführt wurden. Auf dem
Violin-System selbst werden die IOPS
durchgehend in 4 KByte gemessen und
angezeigt, da hier ausschließlich 4
KByte-Blöcke verarbeitet werden. Auf
Seiten des Storage müssen die hier aufgeführten Werte verdoppelt werden, um
einen direkten Vergleich gegenüber dem
vorherigen Benchmark mit 4 KByte zu
haben. Die erreichten Transferraten steigen ebenfalls um knapp das Doppelte,
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Lasttest 2: Blockgröße 8 KByte
Volume 1
Durchschnitt

Minimum

Volume 2
Maximum

Durchschnitt

Minimum

Maximum

Data Bytes/Request

8.191

8.185

8.238

8.192

8.187

8.208

Data Queue Length (Anfragen)

82,322

30,179

120,256

77,675

28,317

118,043

Sekunden/Data Request

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Data Requests/Sec

96.448

50.599

127.016

94.099

50.190

123.003

Read KByte/Sec

398.554

123.224

695.129

390.598

131.976

816.185

Send KByte/Sec

406.283

127.387

704.241

398.141

138.042

825.774

Lasttest 3: Blockgröße 64 KByte
Volume 1
Durchschnitt

Minimum

Volume 2
Maximum

Durchschnitt

Minimum

Maximum

Data Bytes/Request

65.368

64.431

65.496

65.366

63.733

65.526

Data Queue Length (Anfragen)

341,768

202,314

413,260

339,916

187,404

417,510

0,015

0,009

0,021

0,015

0,009

0,020

Sekunden/Data Request
Data Requests/Sec

22.440

16.847

28.928

22.273

15.075

29.865

Read KByte/Sec

1.063.962

524.945

1.520.516

1.074.205

656.610

1.498.924

Send KByte/Sec

1.065.767

526.703

1.522.744

1.075.999

657.877

1.501.119

Lasttest 4: Blockgröße 4 KByte mit CSV-Blockcache
Volume 1
Durchschnitt

Minimum

Volume 2
Maximum

Durchschnitt

Minimum

Maximum

Data Bytes/Request

4.145

4.095

5.098

4.161

4.096

5.479

Data Queue Length

70,036

21,018

188,835

65,683

15,409

186,328

Sekunden/Data Request

0,001

0,000

0,003

0,001

0,000

0,003

Data Requests/Sec

75.437

41.031

101.046

73.564

40.186

1.033.693

Read KByte/Sec

154.701

57.533

272.245

151.663

30.128

294.690

Send KByte/Sec

160.746

62.040

279.871

157.558

33.677

302.203

Lasttest 5: Blockgröße 8 KByte mit CSV-Blockcache
Volume 1
Data Bytes/Request
Data Queue Length (Anfragen)

Volume 2

Durchschnitt

Minimum

Maximum

Durchschnitt

Minimum

Maximum

8.899

7.818

20.726

8.919

7.786

18.233

120,395

21,897

545,023

118,551

24,106

545,254

Sekunden/Data Request

0,002

0,000

0,008

0,002

0,000

0,009

Data Requests/Sec

69.148

39.225

104.017

66.940

45.159

84.940

Read KByte/Sec

320.189

76.706

1.067.326

317.073

79.975

961.054

Send KByte/Sec

325.734

83.577

1.073.168

322.441

84.769

966.695

hier kann logischerweise mit einer größeren Blockgröße und einer fast gleichen
IOPS-Anzahl auch ein höherer Durchsatz erreicht werden. Die Verarbeitungszeit der Daten bleibt weiterhin konstant
bei (gerundet) einer Millisekunde.
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Abschließend erhöhten wir die Blocksize
auf 64 KByte (Tabelle "Lasttest 3"). Durch
diese Erhöhung der Blockgröße zeigte
sich eine weitere Verringerung der IOPS
auf durchschnittlich knapp 45.000, aber
auch eine deutliche Steigerung der Trans-

ferraten. Durchschnittlich konnten über
beide Freigaben kontinuierlich 2 GByte
pro Sekunde verarbeitet werden (sowohl
schreibend als auch lesend), zu Spitzenzeiten stieg die Bandbreite auf knapp 3
GByte. Da die Verarbeitung von solch gro-
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ßen Blöcken seine Zeit braucht, stieg die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Paket auf durchschnittlich 15 Millisekunden.

Grenzen der Last-Erzeugung
Bei der Erzeugung einer möglichst hohen Belastung auf dem
Flash-Storage stießen wir bei der großen Anzahl der VMs (trotz
Nutzung von RDMA) an Grenzen. Die Nicht-RDMA-fähigen
Hyper-V-Hosts waren bei der Ausführung von jeweils 20 VMs
fast an der Grenze ihrer CPU-Leistung, diese lag durchschnittlich
zwischen 80 und 95 Prozent. Insgesamt acht Hosts konnten so
insgesamt 160 VMs betreiben.
Auf Seiten der Cisco-Server mit den verbauten Chelsio T420BT-Karten mussten wir feststellen, dass 50 VMs den Server zu
knapp 50 Prozent auslasteten und je nach Blockgröße für eine
Bandbreite zwischen 16 und 18 GBit/s pro Hyper-V Host
sorgten. Zwei dieser Systeme konnten so mit 100 VMs Tests
auf dem Violin Storage durchführen. Weitere Hyper-V-Hosts
mit RDMA-fähigen Netzwerkkarten hätten so noch mehr
VMs betreiben können, bei denen die Messwerte wahrscheinlich noch weiter gestiegen wären. Hierbei wäre dann allerdings
zu beachten, dass die beiden NICs in den Memory Gateways
um weitere Karten erweitert werden müssen, da sonst die Anbindung mit 20 GBit/s der Flaschenhals in dem Aufbau ist.
Da die Karten logisch in jeweils einem eigenen Subnetz liegen
müssen (SMB Multi Channel in einem Failover-Cluster funktioniert nur, wenn die Karten logisch getrennt sind), werden
auf Seiten der Hyper-V-Hosts ebenfalls weitere Karten benötigt. Dies ist eines der vielen Dinge, die während der Planungsphase berücksichtigt werden müssen, damit es im späteren Betrieb nicht an "nur" 20 GBit/s hängt.

VMs richtig betreiben
sorgt für Performance
Während der Tests hat sich gezeigt, dass ein Betrieb von VMs
mit dynamisch erweiterbarer Festplatte die Performance sehr
stark negativ beeinflusst.VMs sollten ausschließlich mit VHDXDateien in einer festen Größe betrieben werden, um hier von
vornherein mögliche Engpässe auszuschließen. Zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Tests arbeitete der Hersteller gemeinsam
mit Microsoft bereits an einer Best Practise-Beschreibung, die
unter anderem diesen Punkt beinhaltet.Weiterhin werden einige
weitere Empfehlungen ausgesprochen, die einen Betrieb mit
Hyper-V möglichst optimal vorbereiten.
Neben den reinen Messwerten gibt es auf Seiten des Administrators immer ein Gefühl für den Betrieb, die "gefühlte Geschwindigkeit". Bei der Arbeit mit dem Violin-System hatten wir zu
keinem Zeitpunkt auf Seiten der Hyper-V-Hosts oder der VMs
ein Problem in Bezug auf die Performance. Selbst während der
Belastung des Storage mit 260 VMs, in denen alle die SQLIOTests liefen, gab es keine Hänger bei der Arbeit mit einer VM.
Alle durchgeführten Aktionen waren gewohnt schnell, etwa der
Start von Programmen, eine Auflistung aller Dateien auf dem CLaufwerk oder das Kopieren von Dateien auf ein Netzlaufwerk
oder von einem Netzlaufwerk in die entsprechende VM.
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Die Nutzung
des CSV Block Cache
Ab Windows Server 2012 bietet Microsofts Server die Funktion des "CSV Block
Cache". Diese Technik nutzt beim Einsatz
von CSV-Datenträgern in einem FailoverCluster einen gewissen Teil des RAMs als
Lese-Cache. Unter Windows Server 2012
mussten zur Aktivierung dieser Funktion
die Datenträger offline und wieder online
genommen werden. Dies bedeutet, dass
die Funktion entweder direkt bei der Installation eingeschaltet werden muss oder
im späteren Betrieb eine Downtime notwendig ist. Nach der Aktivierung kann
bis zu 20 Prozent des verfügbaren Speichers so genutzt werden. Die Empfehlung
von Microsoft lautet bei Hyper-V-Hosts,
die Größen allerdings sehr moderat zu
setzen, und der Hersteller gibt hier Größen von 512 MByte bis maximal 2 GByte
vor. Bei Scale-Out File Server-Systemen
lassen sich jedoch problemlos 4 GByte
oder mehr nutzen.
Unter Windows Server 2012 R2 hat sich
die Aktivierung und Nutzung dieser Funktion verbessert, dies liegt unter anderem
daran, dass sie direkt bei der Installation
und Einrichtung aktiviert ist, die Größe
des zu nutzenden Speichers allerdings bei
0 MByte liegt. IT-Verantwortliche müssen
hier nur noch die Größe des Speichers anpassen, das System offline und wieder online schalten. Bei einem hochverfügbaren
Dateiserver unter Windows Server 2012
R2 ist allerdings zu beachten, dass die
gleichzeitige Nutzung von Tiering und einem CSV Block Cache nicht möglich ist.
Dies lässt sich zwar aktivieren, es wird allerdings kein RAM als Lesecache genutzt.
Für unseren Test ist dies relevant, da wir
mit dem Violin-Array einen Scale-Out
File Server einsetzten, der nur über eine
Art von Speicher verfügt und somit kein
Tiering (im Deutschen als Speicherebenen
bezeichnet) nutzt. Die verbauten VIMMs
sind zwar schon unglaublich schnell und
haben eine sehr geringe Latenz, allerdings
dürfte das in den beiden Servern verbaute
RAM noch deutlich schneller sein. Wir
aktivierten nun in beiden Systemen jeweils
8 GByte RAM, starteten die Systeme
durch und schauten uns an, welche Veränderungen der Benchmark zeigt (die
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restliche Konfiguration bis auf die Blocksize entspricht den vorherigen Lasttests).
Die Tabelle "Lasttest 4" zeigt die Ergebnisse für eine Blocksize von 4 KByte, die
Tabelle "Lasttest 5" die Resultate bei 8
KByte je Block.
Nach der Aktivierung des CSV Block Caches zeigte sich ein interessantes Verhalten:
Bei Blockgrößen von 4 und 8 KByte brachen die Daten fast komplett ein, nahezu
alle Messwerte waren mit aktiviertem
CSV Block Cache deutlich schlechter als
ohne. Bei einer Blockgröße von 64 KByte
waren die Unterschiede nicht mehr messbar, beide Tests zeigten annähernd gleiche
Werte. Interessant sind auch die Zugriffszeiten mit und ohne aktivierten CSV
Block Cache: Während bei deaktiviertem
Cache die Zugriffszeiten (bei 4 und 8
KByte) konstant bei einer Millisekunde
liegen, variieren diese mit aktiviertem
Cache zwischen null (nicht messbar durch
den Performance Monitor) und acht Millisekunden. Der Vergleich der jeweiligen
Benchmarks zeigt direkt eine Praxis-Empfehlung: Schalten Sie den CSV Block
Cache nicht ein. Die Aktivierung verschlechtert die Leistung signifikant.

Fazit
Das getestete Gerät hat die Erwartungen
in Bezug auf die Performance absolut
erfüllt, wie auch die Grenzen bei der LastErzeugung mit der vorhandenen Hardware zeigten. In Bezug auf das Management wäre eine Erweiterung des Violin
Control Utility wünschenswert, wobei
dies keinen Einfluss auf das primäre Ziel
des Systems hat. Die Hardware hinterlässt
einen stabilen Eindruck und der Aufbau
des Systems ist durchdacht, muss allerdings
auch den Anforderungen entsprechen, da
zum Beispiel bei der Anzahl der NICs
und der Memory Gateways keine Erweiterung möglich ist.
Der Preis liegt unterhalb der Erwartungen,
der Aufbau eines Storage-Systems mit
SAS-SSDs inklusive zwei Server-Systemen
und der entsprechenden Netzwerk-Anbindung liegt in einem ähnlichen Rahmen. Bei einem eigenen Aufbau entfallen
allerdings viele der Vorteile eines Violin
Systems, etwa die intelligente Nutzung
der einzelnen VIMMs. Absolute Pflicht

bei der Inbetriebnahme eines solchen Storage-Systems ist eine durchdachte Planung
und Installation aller Komponenten, da
der Betrieb sonst beispielsweise durch die
falsche Art von VHDX künstlich stark begrenzt wird. (jp)
Produkt
Reines Flash-Speicher-Array zum Betrieb von
Hyper-V-Virtualisierungsinfrastrukturen.
Hersteller
Violin Memory
www.violin-memory.com
Preis
Bei Violin Storage gibt es grundsätzlich zwei Modelle:
Der Erwerb eines Geräts mit der gewünschten Speicherkapazität oder ein Gerät mit einer Einstiegsgröße an
Speicherplatz und Speicherausbau je nach Bedarf. Violin
bezeichnet diese Variante als Pay-As-You-Grow (PAYG).
Bei einem voll ausgebauten Gerät liegt der Straßenpreis aktuell bei 3,60 Euro pro GByte Speicherplatz.
Die PAYG-Variante beginnt bei circa 150.000 Euro für
ein System mit 17,5 TByte Brutto- beziehungsweise
11 TByte Netto-Kapazität. Ein Upgrade erfolgt immer
in 8 TByte Schritten.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter

So urteilt IT-Administrator (max. 10 Punkte)
Performance

10

Netzwerk-Anbindung

9

Management

7

Hardware-Komponenten

9

Aufbau und Inbetriebnahme

6

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik

Dieses Produkt eignet sich
optimal für Unternehmen, die einen sehr hohen
Bedarf an Performance und geringen Latenzen
haben und sich für Hyper-V als Virtualisierungslösung entschieden haben.
bedingt für Unternehmen, die keine hohen IO-Anforderungen haben und bei denen die Anzahl der
VMs im ein- bis zweistelligen Bereich liegt.
nicht für sehr kleine Unternehmen.

Violin 6000 All Flash Array
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Im Test: Login Consultants Automation Machine
Quelle: zefart – 123RF

Skripte
vom Band
von Thomas Bär
Automatisierbarkeit gilt gemeinhin als das
Allheilmittel zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effizienz in der IT. Verschiedenste
Generationen von Skriptsprachen erlauben
eine immer besser werdende Nutzung auch
ohne manuelle Eingriffe durch den Admin.
Automation Machine von Login Consultants
nimmt sich der Automatisierung der Infrastruktur in überzeugender Weise an.

eit einigen Jahren ist es Microsoft
mit der PowerShell gelungen, die
Lücke zwischen der Eingabeaufforderung
mit den einfachen Batch-Jobs sowie der
Nutzung höherer Funktionen wie bei
VB-Skript in eine einheitliche Systematik zu überführen. Dank der PowerShell
sind heutzutage Systeme wie der Microsoft Exchange Server ohne Rückgriff
auf die Management-Oberfläche fernsteuerbar – auch vollkommen automatisiert. Doch trotz eines immer höheren
Automatisierbarkeitsgrads der wichtigsten
Kernsysteme wie dem Windows-Betriebssystem oder der darauf aufsetzenden
Applikationsserver können viele Unternehmen noch immer nicht auf externe
Consultants verzichten.

S

An diesem Punkt setzt die "Automation
Machine" (AM) von Login Consultants
an. Es ist eine Lösung, die eine automatisierte Bereitstellung und Verwaltung dynamischer Windows-Infrastrukturen on
premise oder für den Einsatz in der Cloud
ermöglicht. Große Serverfarmen mit
weitgehend identischer Konfiguration
installieren Systemadministratoren so
schneller als von Hand.
Automation Machine dient der Verwaltung und Automatisierung von Software-
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bereitstellung, on demand Systemkonfiguration, System- und Anwendungshärtung, der schnellen Erzeugung operativer
System-Images, einschließlich Test- und
(User-)Akzeptanz-Umgebungen. Ebenso
eignet sich das Tool für die Anwendungsveröffentlichung mit Citrix XenApp und
Microsoft RDS oder die Bereitstellung
von Benutzerumgebungen und Profilen
auf virtuellen Desktop-Umgebungen.
Ein wichtiges Herzstück der Automatisierung ist die Microsoft PowerShell –
somit ist es dem Administrator möglich,
beinahe alle Aufgaben, die sich mit der
PowerShell erledigen lassen, auch in AM
zu automatisieren. Im Vergleich zu dem
Weg, die Skripte manuell zu aktivieren
und ihre Ergebnisse von den Serveroder Workstation-Systemen zu interpretieren, ist eine Nachvollziehbarkeit und
Ansteuerung über die Automation Machine deutlich einfacher.

erstellen und zu konfigurieren. Da die
komplette Konfiguration von Automation Machine in einer einzigen Dateifreigabe gespeichert wird, sind tägliche
Verwaltungsaufgaben, wie beispielsweise
Backups, relativ einfach umzusetzen. Replikationen zu verschiedenen Seiten können mit standardisierten Dateireplikations-Services bearbeitet werden und
Vervielfältigungen eines vollständigen
Systems sind lediglich ein Copy-undPaste-Vorgang.
Die Software nutzt intern drei Hauptkomponenten mit den Bezeichnungen
Packages, Layers und Collections. Über
diese drei Komponenten ist der Administrator in der Lage, Blueprints seiner
Infrastruktur zu entwickeln. Packages
sind die Grundbausteine der Automation
Machine. Der Anwender legt Packages
zur automatisierten Bereitstellung, Sicherung, Konfiguration und Aktualisie-

Konfiguration über Dateifreigabe
Das Design von Automation Machine
baut auf einem PowerShell-Modul und
einer dateibasierenden Datenbank im
XML-Format auf. Eine Installation von
Automation Machine besteht aus einem
Server, der die dateibasierte Datenbank
und die Benutzerschnittstelle enthält, um
die Automation Machine-Instanzen zu

Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012
oder Windows Server 2012 R2 Domain Member Server, installiertes .NET Framework 4.5, eine installierte
PowerShell Version 3.0. Mindestens 4 GByte Arbeitsspeicher und zwei CPU-Kerne, auch virtuell.

Systemvoraussetzungen
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für einen beschränkten Zeitraum mit
vollem Funktionsumfang an (Bild 1). In
unserem Fall erhielten wir den Download-Link und die Lizenzdatei innerhalb
kürzester Zeit. Für den Test wählten wir
einen Windows Server 2012 in einer
Windows Server 2012 R2-Domäne. Alle
Testsysteme in unserem Szenario wurden
unter VMware ESX 5.5 virtualisiert.

Bild 1: Die Testlizenz für Automation Machine erhält jeder Interessent automatisch per E-Mail.

rung von Benutzeranwendungen wie
Microsoft Office oder Serveranwendungen wie Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint und Citrix XenApp an.
Statt eigene Pakete zu erstellen, können
Administratoren Vorlagen von der Webseite des Herstellers herunterladen und
sie für den Einsatz in der eigenen Umgebung anpassen. Diese Anpassung umfasst meist die Eingabe von IP-Adresse,
OU-Bezeichnungen oder Servernamen
für Variablen.

ministrator in den Collections, welche
Pakete AM bereitstellt und konfiguriert.
Äußerst sinnvoll sind die Möglichkeiten
der Software hinsichtlich der Abbildung
von Maintenance-Phasen und dem Aufbau von Testumgebungen. Bei konsequenter Nutzung ermöglicht AM dem
Administrator das Design einer Umgebung, bei der nur getestete Konfigurationen in den Praxisbetrieb gehen.

Installation in Windeseile
Layers kombinieren mehrere dieser Pakete
in logische Paketgruppen. Hierbei erlaubt
es Automation Machine dem Administrator, ein einziges Paket in verschiedenen
Layers zu benutzen. Für die Praxis bedeutet das, dass der Administrator ein Paket nur einmal erstellen muss, um es
mehrmals in verschiedenen Kombinationen nutzen zu können. Ein Beispiel solcher Layer ist der "common layer", der
aus Paketen bestehen kann, die Virenscanner und deren Updates bereitstellen,
oder der verwendete Runtimes wie Java
auf dem aktuellen Stand hält.
Collections repräsentieren Gruppen von
Computern mit identischer oder ähnlicher Konfiguration. Automation Machine
konfiguriert die Computer, die Teil der
gleichen Collection sind, identisch. Auch
neue Server, die erst später zu der Collection hinzugefügt werden, konfiguriert
AM automatisch wie die bereits bestehenden Systeme. Durch entsprechende
Zuweisung von Layern definiert der Ad-
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Die Grundeinrichtung von Automation
Machine ist innerhalb weniger Minuten
abgeschlossen und erfordert keine besonderen Klimmzüge. Der Hersteller bietet über die Homepage eine Testlizenz

Das MSI-Installationspaket ist gerade
einmal knapp 25 MByte groß und muss
lediglich mit Administratorrechten geöffnet werden. Alle notwendigen Schritte
erledigt der Installer von allein. Er erzeugt während der Einrichtung eine
Freigabe auf dem AM-Server, über die
später alle Server, die vom AM-Server
Konfigurations-Aufträge erhalten, auf
Installationsdateien und benötigte Auftrags-Skripte zugreifen. Praktischerweise
ist der Umzug von einem AM-Server
auf einen anderen Server so sehr einfach
zu realisieren – es gilt lediglich diesen
Ordner zu kopieren.
Nach der Installation startet der "Environment Manager" und bittet den Administrator um die Definition einer
neuen Umgebung. Im Sinne von Automation Machine ist eine Umgebung ein
Verwaltungsbereich, der eine Reihe von
Computern, Paketen und Administratoren logisch gruppiert. Ein Beispiel für
eine solche Umgebung ist beispielsweise
eine "Citrix XenApp Production Farm"

Bild 2: Automation Machine ist mandantenfähig – daher legt der Administrator
pro Umgebung die entsprechenden Service-Konten an.

Dezember 2014

29

TESTS I Automation Machine

legt der Administrator zunächst unter
"Packages" eine passende Kategorie an.
Dies geschieht per Rechtsklick und endet in einem Dialogfenster mit der
Möglichkeit, eine hierarchische Struktur
von Kategorien aufzubauen. Im Test importierten wir als neues "Package" durch
einen Mausklick auf der linken Seite
das Paket "Rename Local User Accounts" von Matthias Wessner von der
Automation-Webseite.

Bild 3: Auch sehr kleine Befehlsketten, wie beispielsweise das Umbenennen eines lokalen Accounts,
können mit Automation Machine verteilt werden.

oder ein "Microsoft SQL Cluster".Verwaltet ein Consultant mit AM mehrere
Umgebungen für seine Kunden, ist eine
Teilung in die verschiedenen Verwaltungsbereiche damit einfach zu realisieren (Bild 2). In unserer Testumgebung
legten wir eine neue, leere Umgebung
durch den Klick auf "Create New" an
und benannten sie schlicht und einfach
mit "Test".

AM-Lösung ist der Download sogenannter
Template-Pakete von der Homepage der
AM-Webseite. Ein sehr einfaches Paket,
das sich für den Einstieg gut eignet, ist das
"Rename local user accounts" aus dem
"Template Store". Hierbei handelt es sich
um ein kleines Skript, das einen lokalen
Benutzer, typischerweise den "Administrator", per PowerShell-Kommando in
"Admin" umbenennt (Bild 3).

Jede Umgebung für Automation Machine benötigt einen eindeutigen Namen, ein Präfix und vorzugsweise einen
eigenen Service-Account. Am einfachsten nutzt der Administrator in einer
Testumgebung den Domänen Administrator-Account für seine ersten Schritte.
Eine spätere Verwendung eines speziellen Accounts mit den abgestimmten
Rechten ist problemlos möglich. Nach
der Bestätigung folgt, sofern noch nicht
geschehen, das Einspielen der Lizenzdatei. Dies dauerte im Test nur wenige
Augenblicke und erfordert keine manuelle Eingabe.

Für den Download des Pakets muss der
Administrator nichts weiter tun als das
Paket im AMCPK-For mat von der
Webseite herunterzuladen und auf einem lokalen Laufwerk abzuspeichern.
Um das Paket importieren zu können,

In der Menüoberfläche von Automation
Machine sind nun eine Vielzahl von Register und Optionen nutzbar, die bisher
ausgegraut waren. Bei den Register-Einträgen handelt es sich um "Package", "General Settings", "Deployment", "Imaging",
"System Configuration", "Security",
"Shortcuts" und "User Environment". Jedes Register öffnet die jeweils passenden
Optionen, beispielsweise für das Erstellen
von Start-Menü-Einträgen, Sicherheitseinstellungen oder Variablenbezeichnungen.
Die nun aktiven Register findet der Administrator bei den Packages wie auch
den Layern oder Collections. Praktischerweise kann eine Einstellung, die auf Package-Ebene definiert wurde, beispielsweise der Name des lokalen Kontos, das
durch einen anderen Namen geändert
werden soll, in den verschiedenen Ebenen
durch das Setzen des Häkchens "Override" übersteuert werden. Ein einmal geladenes Paket – hier die Umbenennung
lokaler Konten – kann somit unverändert

Erste kleine Schritte
Zu Beginn ist die neu angelegte AM-Umgebung komplett leer. Der Administrator
sieht sich einem leeren Dashboard gegenüber – eine Reihe von rund 20 Befehlen
auf der rechten Seite in einem insgesamt
modern gehaltenen Interface. Viel einfacher als die Erstellung eigener PowerShellSkripte inklusive der Einbindung in die
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Bild 4: Bewaffnet mit den Dateien für das .NET-Framework und das Office-Paket ist Automation Machine
in der Lage, vollautomatisch eine komplette Remote Desktop Service-Umgebung aufzubauen.
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bleiben und erst beim Einsatz auf Collections-Ebene für den eigenen Anwendungszweck angepasst werden.
Bedingt durch die Konzeption von AM
ist das soeben eingelesene Paket alleine
noch nicht nutzbar. Erst wenn es einem
Layer zugeordnet und in der Collection
einem oder mehreren Servern zugewiesen wird, beginnt das Programm mit seiner Arbeit. Wir wiesen das Paket einem
Test-Layer und einer Test-Collection zu
und ordneten in einem selbsterklärenden
Dialog einen Windows Server 2012 zu.
Im Dashboard der Software zeigte daraufhin das "Actions"-Menü auf der rechten
Seite eine Reihe wichtiger Befehle. Für
den Einstieg ist besonders die Schaltfläche
"Test Connection" von Bedeutung, da sie
die Verbindung zu den Zielservern und
die Nutzung der Remote-PowerShellFunktionalität prüft. Ist ein Server nicht
per Ping-Kommando erreichbar, bricht
die Prüfung mit einer Fehlermeldung ab.
Im Rechenzentrum muss der Administrator die Firewall-Regeln entsprechend
anpassen. Weitere Befehle des Menüs öffnen die Remote Shell, zeigen gegebenenfalls den Fehlerstatus an, verbinden die
Konsole oder den Remote Desktop.
Durch einen Mausklick auf "Initialize
AM" aktiviert die Software das vorbereitete Skript auf dem Zielserver. Den aktuellen Status des Vorgangs sieht der Administrator in der Dashboard-Übersicht.
Bei einem überschaubaren Skript, das nur
wenige Sekunden läuft, steht alsbald eine
"1" unter Ready – der Vorgang wurde für
den Zielserver positiv beendet und das
Konto entsprechend umbenannt.
Dies geschieht alles, ohne dass eine spezielle Client-Komponente auf dem Zielserver installiert werden müsste. Für die
Durchführung greift die Automation Machine auf die PowerShell zurück. Wann
der Server zuletzt mit der AM-Maschine
verbunden war, erkennt der Administrator
in einer tabellarischen Ansicht in der Spalte "Metric" am Eintrag "Last Heartbeat"
und dem Zeitstempel als "Value".
Für die Umbenennung eines lokalen
Kontos würde wohl kein Administrator
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der Welt diesen Aufwand betreiben. Die
Leistungsfähigkeit der Automation Machine lässt sich am beeindruckendsten bei
der automatisierten Installation einer
Windows Server 2012 R2-Remote Desktop-Umgebung inklusive Terminalserver
(Session-Host), Sessions-Broker und WebZugriff betrachten (Bild 4). Hierfür findet
der interessierte Administrator ebenfalls
ein Template auf der Homepage des Anbieters. In diesem Beispiel ist jedoch ein
wenig mehr erforderlich, als nur das Template herunterzuladen. Ein Teil der benötigten Dateien, beispielsweise die passenden .NET-Framework-Dateien von der
Windows-DVD und die Microsoft-Office-Dateien, muss der Administrator zunächst unter "Media" in AM laden. Dank
der Dokumentation ist dieser Arbeitsschritt aber kein Hexenwerk.
Auf welche Server die Konfiguration angewendet, welche Einstellungen vorgenommen und welche Applikationen installiert werden sollen, klickt der
Administrator in den Dialogfenstern von
Automation Machine zusammen. Anschließend über das Dashboard gestartet,
aktiviert AM die Skripte auf den drei Testservern, legt im AD die passenden OUs
an, verschiebt die Server, legt Active Directory-Gruppen an und erstellt eine
RDSH 2012 R2-Farm. Anschließend, unterbrochen von einigen automatisierten
Neustarts, installiert AM über die Skripte
die Anwendungen und veröffentlicht diese
vollkommen automatisch. Je nach Leistung
der Host-Umgebung verfügt der Administrator nach zirka 30 Minuten über eine
automatisch konfigurierte RDS-Farm,
zwar im Moment nur mit einem Host,
aber ansonsten voll funktionsfähig – anstelle Stunden mit der Installation und
Konfiguration zu verbringen.

Fazit
Automation Machine ist eine äußerst
leistungsfähige Plattform für Konfigurationspakete von Experten für Experten. Die automatisierte Einrichtung einer
Windows-RDS-Umgebung mit nur wenigen manuellen Eingaben ist äußerst
beeindruckend. Anstelle PowerShelloder VB-Skripte im stillen Kämmerchen
für sich allein zu entwickeln, ist die AMUmgebung eine deutlich bessere Alter-

native, um Ideen an die Community
weiterzugeben. Die Software hat ohne
Frage ihren Preis und macht, streng genommen, ja nichts weiter als das, was
der Administrator auch mit eigenen
Skripten bewältigen könnte. Der Template Store und die Expertise der Profis
machen Automation Machine jedoch
zu etwas Besonderem. (of)
Produkt
Software zur Automatisierung der Server-Administration.
Hersteller
Login Consultants Germany GmbH
www.loginconsultants.de
Preis
Es gibt zwei unterschiedliche Preismodelle für Automation
Machine – pro User und pro Server. Bei dem Preismodell
pro Server muss jeder Server individuell lizenziert werden. Dieses Preismodell kommt bei allen Nicht-Serverbased Computing- und VDI-Umgebungen zum Einsatz.
Bei Server-based Computing und VDI-Umgebungen gilt
das Named User Modell. Bei 100 bis 249 Servern kostet
die Lizenz 6,25 Euro pro Server/Monat. Inklusive Benutzerprofil-Management kostet die Software 2,60 Euro pro
User/Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei
Jahre, inklusive Support.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter
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Dieses Produkt eignet sich
optimal für Unternehmen und Berater, die in größeren Umgebungen möglichst identische Konfigurationen auf ähnlichen Servern bereitstellen.
bedingt für Firmen und Consultants, die in erster
Linie individuelle Konfigurationen bereitstellen.
nicht für kleine Firmen mit nur wenigen Systemen,
oder Firmen, die nicht mit Windows arbeiten.

Login Consultants
Automation Machine

Dezember 2014
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Im Vergleichstest: Open Source-Software für Mailarchivierung

Verschlusssache
von Andrej Radonic
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Unternehmen sind gesetzlich
zur dauerhaften Aufbewahrung von
E-Mails verpflichtet. Die hier vorgestellten
Archivierungslösungen Piler, Benno MailArchiv und MailArchiva versprechen
neben gesetzeskonformer Speicherung
weitere Vorteile für Unternehmen.

RF
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Que

ür E-Mails gibt es umfangreiche
gesetzliche Regelungen. Der Gesetzgeber stuft einen Teil der E-Mails als
Handelsbriefe oder steuerrechtlich relevante Informationen ein, sodass diese gemäß diverser gesetzlicher Vorgaben für
mindestens sechs (Handelsbriefe) oder zehn
(steuerliche Unterlagen) Jahre vollständig
digital archiviert werden müssen, und zwar
ein- wie ausgehende Mails. Sie müssen zudem für Prüfzwecke auf Verlangen elektronisch zugänglich gemacht werden. Die
geforderte Revisionssicherheit schreibt dabei vor, dass archivierte E-Mails unverändert bleiben und dafür vor dem Zugriff
von Mitarbeitern oder dem allmächtigen
Administrator geschützt sein müssen.

F

Hürden durch rechtliche
Anforderungen
Damit entstehen mehrere technische Hürden:Viele Mails fristen in lokalen Postfächern der Mailclients ihr Dasein, wo sie
unstrukturiert abgelegt sind, sodass relevante von nicht relevanten Mails nicht
ohne weiteres unterschieden werden können. Eine gezielte Suche ist dann nicht
eine Frage eines Mausklicks, sondern viel
Handarbeit. Dementsprechend werden
die Anforderungen an digitale Betriebsprüfung und womöglich auch interne
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ComplianceRegeln nicht erfüllt. Zudem erschwert
die täglich eingehende
Spam-Flut das Aussortieren relevanter digitaler Inhalte und bläht die
Datenmengen enorm auf.

Lösungen bieten
mehr als Konformität
Moderne Archivierungslösungen für
E-Mails adressieren diese Aufgaben und
Probleme und treiben dafür einigen
Aufwand. Sie kümmern sich um die automatisierte dauerhafte Speicherung, machen die Inhalte per zentraler Suche
schnell auffindbar und sorgen für eine revisionssichere Ablage der Daten. Idealerweise fügen sie sich dabei nahtlos in das
Unternehmensnetzwerk ein, verstehen
sich mit allen gängigen Mailservern, bieten webbasierenden Zugriff, fein abgestufte Berechtigungen und können alle
Daten transparent auf gängigen Speichermedien oder auf spezialisierten Archivsystemen ablegen. Dabei hat der Betreiber
im Idealfall die Wahl der Infrastruktur,
also on-premise oder aus der Cloud.
Angenehme Nebeneffekte solcher Lösungen sind der verringerte Speicherbedarf,
da E-Mails komprimiert und dedupliziert
werden. Sie leisten zudem einen Beitrag
zur Business Continuity, da alle Mails auch
beim Ausfall von Mailservern oder bei
Datenverlusten im Archiv vorgehalten

werden. Volltextsuche über Mailinhalte
und in Mailanhängen erschließt zudem
Mailinhalte wenn nötig auch Jahre nach
der Archivierung einer Nachricht.

Leistungsfähige
Open Source-Anwendungen
Bei den in diesem Artikel betrachteten
Standalone-Produkten aus dem Open
Source-Lager, Piler, Benno und Mail
Archiva, deren Features in Tabelle 1 aufgelistet sind, ist die grundlegende Arbeitsweise ähnlich: E-Mails werden entweder
Anforderungen an elektronische Archivierung
- Originäre elektronische Daten müssen elektronisch
archiviert werden.
- Keine Speicherung in Papierform (Ausdruck)
- Elektronisch auswertbare Daten müssen elektronisch
auswertbar bleiben.
- Anhänge müssen in originärem Format erhalten
bleiben (zum Beispiel Word-Datei).
- Keine Formatkonvertierung, zum Beispiel Speicherung als PDF.
Merkmale revisionssicherer Archivierung
- Kein nachträglicher Verlust der Daten.
- Keine nachträgliche (unbemerkte) Veränderung
der Daten.
- Datenveränderungen müssen reversibel sein.
Technische Anforderungen
- Daten müssen in angemessener Zeit wieder verfügbar gemacht werden können.
- Migration auf neue Speichertechnologien muss
möglich sein.
- Der Speicher muss dem Wachstum dauerhaft
gewachsen sein.

Juristische Rahmenbedingungen

www.it-administrator.de
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darunter auch Lotus Notes sowie Zimbra,
Google Apps sowie auch Office 365. Authentisierung kann über LDAP sowie
Active Directory oder über einen IMAPServer gesteuert werden.

Bild 1: Mailarchivierungslösungen speichern alle ein- und ausgehenden E-Mails in einem zentralen Archiv.

aktiv an das Archiv über mittelt (per
SMTP) oder passiv von Archivsystem abgerufen, also aus dem E-Mail- oder
Groupware-Server abgeholt – zumeist
durch POP3- oder IMAP-Abruf einer
Journaling Mailbox. Die Nachrichten werden dabei, wie in Bild 1 dargestellt, inklusive ihrer Anhänge entweder im Dateisystem des Archivs oder in einer Datenbank
dauerhaft gespeichert.
Alle Systeme lassen sich per Webclient administrieren und für Audits nutzen, wofür
sie ein entsprechendes Rechtemanagement
inklusive optionaler Directory-Anbindung
mitbringen. Die gelisteten Systeme behaupten von sich, revisionssicher und gesetzeskonform konstruiert zu sein, wobei
der Aufbau einer technischen Lösung immer mit entsprechenden organisatorischen
Regelungen einhergehen muss, um dies
zu gewährleisten. Da nur Benno aus dem
deutschen Rechtsraum stammt, ist vor allem bei den Produkten ausländischer Herkunft Vorsicht angebracht, was die Bewertung der Revisionssicherheit angeht, weil
im Ausland andere – im Zweifel deutlich
laxere – Rechtsvorschriften gelten.

unterschiedlichen Formaten importiert
werden. Die Daten werden mit dem
Blowfish-Algorithmus verschlüsselt im
Dateisystem als komprimierte Files abgelegt, die zugehörigen Metadaten in einer
MySQL-Datenbank gespeichert. Deduplikationsregeln werden dabei auf E-Mails
wie auf Anhänge angewendet. Die Suche
erfolgt über eine Sphinx-Suchengine.
Rechtliche Anforderungen berücksichtigt
die Software weitgehend: Auditing-Möglichkeiten sind ebenso gegeben wie
durchgängige Protokollierung. E-Mails
werden beim Abspeichern mit einer digitalen Signatur versehen, um ihre Unversehrtheit prüfen beziehungsweise belegen zu können. Piler kann sich mit einer
großen Zahl von Mailservern verbinden,

Archivierungsregeln
Die Konfiguration nimmt der Sysadmin
über eine mobilgeräteoptimierte Web-GUI
vor. Zusätzlich stehen CLI-Kommandos auf
der Shell für Automatisierungszwecke zur
Verfügung. Prinzipiell übernimmt Piler alle
E-Mails aus dem Datenstrom in das Archiv.
Der Administrator kann flexible Regeln unter Verwendung von Regular Expressions
definieren, um Nachrichten mit bestimmten
Merkmalen auszufiltern, sodass diese nicht
im Archiv landen. Mit den Retention Rules
kann der Betreiber festlegen, wie lange EMails im Archiv bleiben, bevor sie automatisch aussortiert (gelöscht) werden.
Zugriff auf E-Mails
Berechtigungen für die Suche und den
Zugriff auf E-Mails über die Web-GUI
können auf User- und Gruppenebene
vergeben werden. Normale User bekommen dabei nur ihre eigenen E-Mails zu
Gesicht, auf Wunsch ist das Archiv dabei
auch direkt in Outlook eingebettet.
Der Auditor hat Zugriff auf sämtliche
Mails. Über eine separate Maske kann er
per Suche gezielt auf Nachrichten zugreifen und bekommt zu jeder Mail ein Protokoll mit Informationen über etwaige

Piler
Piler [1] ist eine vollständig quelloffene Software aus Ungarn, deren Funktionsumfang
in den letzten beiden Jahren so stark zugenommen hat, dass es als vollwertige Lösung
für die Mailarchivierung gelten darf.
E-Mails können von SMTP-Servern verschiedenster Hersteller bis hin zu Microsoft Exchange abgegriffen oder aus vielen

www.it-administrator.de

Bild 2: Piler verfügt über eine schicke Admin-GUI, die auch mobilgerätetauglich ist.
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User und Gruppen ein, definiert die gewünschten Archivierungsregeln und konfiguriert den betreffenden SMTP-Server
so, dass er den eingehenden Mailstrom an
piler weiterleitet. Bei einem Postfix-Mailserver genügt dafür schon dieser Eintrag
in der Datei main.cf:
always_bcc = archive@piler.meine.
domain

Bild 3: Die Audit-Ansicht von Piler ermöglicht die Suche nach E-Mails sowie Information über deren Integrität und Historie.

Operationen auf der betreffenden E-Mail,
zum Beispiel, ob diese abgerufen, gesucht
oder heruntergeladen wurde (Bild 3). Die
Suche ist flott und bietet neben einer erweiterten Suche per Formular auch die
Möglichkeit, Suchausdrücke mit einer sehr
detaillierten Syntax zu verwenden:
size:>.2M, subject: viagra OR
cialis, body: order < now, from:
my@email.address

Dies ist ein Beispiel für eine komplexe
Piler-Suche, die Viagra-Spam mit einer
Mailgröße von mehr als 200 KByte und
weiteren Merkmalen ausfiltert.
Die Pflicht zur revisionssicheren E-Mail Archivierung regeln:
- Handelsgesetzbuch (HGB) §§238, 239, 257
- Abgabenordnung (AO) §147
- Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)
- Grundsätze ordnungsgemäßer DV- gestützter Speicherbuchführung (GoBS)
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze (BDSG,
LDSG)
- Signaturgesetz §15
- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmen (KonTraG)
- Sarbanes-Oxley Act (SOX)
- Basel II Richtlinie

Rechtsgrundlagen
der Mailarchivierung
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Installation
Wer nicht die vorbereitete VMware-Appliance [2] herunterladen und einsetzen
möchte, der muss etwas Geduld bei der
Einrichtung von Piler mitbringen, da keine Installationspakete für die in C geschriebene Software existieren. Auf seinem
Linux- oder Solaris-Host richtet der Sysadmin zunächst die benötigten Basispakete
OpenSSL, MySQL 5.1+, Sphinx Search
2.1+, PHP 5.3.x+,Webserver mit Rewriting-Technik (Apache, Lighthttpd, Nginx),
TRE Regex Library, Libzip und Iconv
ein. Anschließend lädt er den Quellcode
[3] herunter und kompiliert ihn etwa so:
tar zxvf piler-x.y.z.tar.gz cd
piler-x.y.z
./configure --localstatedir=/var
–with-database=mysql –enablestarttls –enable-tcpwrappers
make su -c 'make install'

Anschließend richtet er den User "piler"
ein und führt die Postinstallationsroutine
mit make postinstall aus, die unter anderem
die Datenbanktabellen anlegt, Cronjobs generiert und das Webverzeichnis erstellt. Zuletzt startet er den Piler-Dämon sowie den
Sphinx-Indexierer. Das erste Login über
die Web-GUI erfolgt mit dem User "admin@local" und dem Passwort "pilerrocks".
Von hier ausgehend rüstet der Administrator Piler für den Betrieb: Er richtet

Fazit
Piler macht einen durchdachten Eindruck.
Das Projekt wird ordentlich gepflegt und
weist eine umfassende Dokumentation
auf. Die Integrationsmöglichkeiten erlauben den Betrieb in vielen Umgebungen.
Wen das etwas langwierige Setup nicht
stört und keinen Herstellersupport benötigt, findet ein umfassendes und dabei
schlankes System vor, welches die meisten
zentralen Anforderungen an die Mailarchivierung erfüllt.
Vor dem Einsatz bei hoher Last und vielen
Usern sollten Betreiber zunächst entspreHersteller
Piler
www.mailpiler.org
Preis
Kostenlos.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter
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Bild 4: Die Benno Web-GUI bietet schnelle Suche sowie Auditierung.

chende Last- und Stabilitätstests für einen
Proof-of-Concept durchführen.

Benno MailArchiv
Dem allgemeinen Trend folgend ist Benno
als freie Community Edition Open Benno
MailArchiv [5] sowie als kommerziell lizenzierte Version Benno MailArchiv [4]
erhältlich. Während die beiden Versionen
erfreulicherweise datenkompatibel sind,
ist die gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung gemäß GDPdU nur mit der
kommerziellen Variante gegeben. Ebenso
sind Hersteller-Support, Softwarepflege
sowie begleitende Dienstleistungen nur
für die kommerzielle Variante verfügbar.
Komplettpaket für Archivierung
Hersteller LWSystems aus Bad Iburg präsentiert Benno als Komplettpaket, das offene Standards propagiert. Für das Einsammeln des Mailverkehrs werden gängige
Standards wie SMTP, POP3, IMAP unterstützt, sodass eine Integration mit sämtlichen verbreiteten Mailservern möglich
ist.Vorhandene oder ältere Mail-Bestände
können direkt importiert werden, zum Beispiel aus dem Maildir-Format. Benno organisiert die Maildaten in Containern direkt im Dateisystem. Die abgelegten
Dateien sind über Prüfsummen abgesichert
und miteinander verkettet. Der Administrator kann eine Aufteilung der Archivcontainer beispielsweise nach Jahren oder Do-

www.it-administrator.de

mains vorgeben. Eine Verschlüsselung der
Daten ist dabei nicht vorgesehen, der Hersteller verweist auf die Möglichkeit, verschlüsselte Dateisysteme einzusetzen.
Suche ist Kern der Anwendung
Benno nimmt eine Volltextindexierung
der E-Mails nebst Anlagen vor. Für die
Suche setzt das Programm auf bewährte
Lucene- und Tika-Technik, sodass Anhänge in vielen verschiedenen Formaten
wie PDF, MS Office (OOXML) und
OpenOffice/LibreOffice (OpenDocument Format) bis hin zu Zip-Archiven
flott durchsucht werden können. Mittels
Plug-Ins lassen sich weitere Quellen für
die Bereitstellung von Inhalten anzapfen.
Anwendern und Revisoren präsentiert
Benno eine aufgeräumte Weboberfläche,
über die E-Mails komfortabel gesucht und
von hier aus heruntergeladen oder weitergeleitet werden können (Bild 4).
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Das Management der Benutzerrechte für
die Web-GUI erfolgt über eine lokale (integrierte) Datenbank oder wahlweise aus
Microsoft Active Directory heraus über
einen entsprechenden Connector oder
via LDAP-Server.
Installation mit Distributionspaketen
Die Installation gestaltet sich bei Benno
einfach, zumal das System keine großen
Anforderungen an die technischen Vo-
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kann.Für viele Zwecke mag auch die
Community Edition ihren Zweck erfüllen, allerdings erfüllt sie nicht alle rechtlichen Anforderungen.

MailArchiva Enterprise Edition v4
MailArchiva [6] ist ein umfassendes Archivierungssystem, das speziell auf größere
Umgebungen mit vielen Mailboxen ausgerichtet ist und daher mit guten Skalierungsfähigkeiten wirbt. Dies gilt vor allem
für die voll supportete Bezahlversion, zu
der sich die funktional deutlich abgespeckte Open Source Edition [7] gesellt.
Eine der Besonderheiten von MailArchiva
ist die tiefgreifende Unterstützung für MS
Exchange, die sich wie viele andere fortgeschrittenen Features nur in der Enterprise Edition findet: MailArchiva unterstützt nativ alle Exchange-Versionen sowie
multiple Exchange Stores, Outlook Nutzer
Bild 5: Die MailArchiva Architektur erlaubt eine umfassende Integration in die Unternehmens-IT.

raussetzungen stellt: Java JDK 6 muss als
Laufzeitumgebung für das ArchivierungsBackend an Bord sein. Für den Betrieb
des Benno MailArchiv Frontends werden
PHP5, Smarty-Templates sowie ein Apache2 Web-Server benötigt.
Der Administrator lädt die benötigten Pakete aus den Benno-Repos. Für Ubuntu,
Debian oder UCS fügt er die Paketquelle
samt GPG-Key seiner Paketverwaltung
hinzu und führt die folgenden Kommandos aus:
apt-get update
apt-get install benno-lib benno-core
benno-archive benno-rest-lib
benno-rest
apt-get install apache2 php5 phppear php-db smarty
apt-get install benno-web

Vor dem Start der Benno-Dienste muss
er noch ein Shared Secret in den Dateien /etc/benno/benno.xml und /etc/benno-web/benno.conf hinterlegen. Es dient
der Absicherung der Serverkommunikation zwischen Benno Core und der
REST-API.
Abschließend muss er die Lizenzdatei
nach /etc/benno/benno.lic kopieren und den
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Benno REST-Dienst mit /etc/init.d/benno-rest restart neu starten. Will er die kostenlose Open Source-Edition einrichten,
muss er dagegen benno.lic leer anlegen und
in der Datei /etc/benno-web/benno.conf den
Parameter "USERPERMISSONS =
DISABLED" setzen.
Der Zugriff auf die Weboberfläche erfolgt
sodann mit der URL http://bennoserver
/benno und der User-Passwort Kombination "admin/secret". Benutzer legt der
Sysadmin mit dem Kommandozeilentool
"benno-useradmin" an, sofern nicht mit
einem zentralen Directory gearbeitet wird.
Fazit
Benno präsentiert sich als Komplettsystem
auf Basis offener Software in Verbindung
mit optionalem Herstellersupport. Darüber
hinaus ist auch eine Hosting-Edition verfügbar, die sich an Service Provider richtet
und ein flexibles Abrechnungsmodell bietet. Findige Administratoren werden die
Verwaltungs-GUI nicht vermissen. Das
Fehlen einer Verschlüsselung wiegt da je
nach Anforderungen schon schwerer.
Dafür bietet Benno Schnittstellen für Provisioning, User-Management sowie WebServices, über welche das System nahtlos
in andere Applikationen integriert werden

Hersteller
LWsystems GmbH & Co. KG
www.benno-mailarchiv.de
Preis
Kostenfrei als Open Benno, als Small Business-Edition
(SBE) mit bis zu 20 Mailboxen, als Standard-Edition
(SE) ab 20 Mailboxen sowie eine Hosting-Edition
(HE). SBE mit fünf Mailboxen für 80 Euro pro Jahr.
SE zu einem Preis von 12,50 Eeuro pro Mailbox und
Jahr, Volumenrabatte sind verfügbar.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter
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Die Testkandidaten im Überblick
(Open) Benno MailArchiv

MailArchiva

piler

Basis
Version

2.1.0

4

1.1.0

Varianten

Community-Edition, kommerzielle Version

Open-Source-Edition, Enterprise-Edition

Open-Source-Edition

SaaS-Modell

ja, über Partner, Hosting-Edition

Cloud-Edition

nein, jedoch Mandanten-fähig

Betriebssysteme

Debian, Ubuntu, SLES, RHEL, UCS

Windows, Linux, Solaris, BSD, OS X

Linux, Solaris

Lizenz

GPL1

GPL 2

GPL

Postfix, Exim, Sendmail, Qmail

ja

ja

alle SMTP

Microsoft Exchange

2003/2007/2010

5.5/2000/2003/2007/2010/2013

2003/2007/2010/2013

Google Apps

nein

ja2

ja

Weitere

Zarafa, Open-Xchange

Lotus Notes, Kerio, CommuniGate Pro, Scalix

Lotus Notes, Zimbra, Office 365

Mailserver

Archivierung
Mail-Standards

POP3, IMAP, SMTP, Maildir, Milter

POP3, IMAP, SMTP, Maildir, Milter

POP3, IMAP, SMTP, Maildir, Milter

Archivierungsregeln

nein

ja

ja

Aufbewahrungsregeln

nein

ja2

ja

Verschlüsselung

nein

AES-256

Blowfish

Nachweis Unverändertheit

Prüfsummen und Log

Signatur2, LogSignatur2 und Log

Signatur und Log

Kompression

ja, bzip

ja, zip

ja, Zlib

Import

POP3, IMAP, Maildir

Maildir, PST, EML, MSG, Exchange, Google, Office 365 EML, Mailbox, PST

Export

EML

EML, PDF2

EML

Clustering Suche

nein

2

ja

nein

Mandantenfähig

Hosting-Edition

ja2

nein

Deduplizierung

ja, E-Mails und Anhänge

ja, E-Mails und Anhänge2

ja, E-Mails und Anhänge

CLI

ja

ja

ja

2

Client/Suche
Webclient

ja, Ajax

ja, Ajax

ja, responsive

Volltextsuche

ja

ja

ja

Mehrsprachige Suche

ja

ja

ja

Weiterleitung

ja

ja

ja

Suche in Anhängen

Word, PPT, Excel, PDF,RTF, Open Office, zip, gzip,
bzip2, tar, cpio, ar, Metadaten aus JPEG, Flash, mp3

Word, PPT, Excel, PDF, RTF, ZIP, tar, gz, Open Office

Word, PPT, Excel, PDF, RTF, ZIP, Open Office

Berechtigungen

ja

ja2

ja

Auditierung

ja

ja

ja

Integration, Anpassung
Authentisierung Web-GUI

LDAP, MS AD, Univention Corporate Server (UCS),
Novell eDirectory

LDAP, MS AD, NTLM, Google, iMail

LDAP, MS AD, Google, NTLM

Storage

Dateisystem

Dateisystem

Dateisystem

Lokalisierung

Deutsch

Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Tschechisch,
Chinesisch, Griechisch, Französisch, Niederländisch,
Russisch, Japanisch, Koreanisch, Thai

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Ungarisch,
Portugiesisch, Russisch

APIs

REST, XML, Webservice API mit JSON-Unterstützung

Webservices

nein

Virenscanner

nein

ja: ClamAV

ja: ClamAV

Backup

nein

ja2

ja

Themes/Skins

nein

ja

ja

2

Preise
Lizenzen

80,- Euro pro Jahr inkl. fünf Mailboxen (Small
Business Edition); 12,50 Euro pro Mailbox und Jahr
bei 20 Mailboxen (Standard Edition)

Kostenfrei bis 20 Mailboxen. 23 Euro pro Mailbox
kostenfrei
einmalig, mindestens 25 Mailboxen müssen lizenziert
werden.

Support

Software-Maintenance im ersten Jahr inklusive,
kann für Folgejahre separat erworben werden.

20 Prozent von Lizenzkosten jährlich.

2

www.it-administrator.de

nicht verfügbar

1
= nur Community Edition
= nur kommerzielle Versionen

Februar 2015
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TESTS I Mailarchivierung mit Open Source

können auf das Archiv mittels Plugin direkt
aus dem Mailclient heraus zugreifen.
MailArchiva bietet darüber hinaus eine
breite Unterstützung für viele der gängigen Mailserver-Fabrikate wie Postfix,
Sendmail, Qmail, iMail, Lotus Notes, AXIGen, Communigate Pro, Neon Insight,
Zimbra und Google Apps.
Klare Architektur
Das Archivierungsprogramm, das auf Windows, Linux, Solaris, BSD und OS X läuft,
legt die Mails inklusive aller Header in
gezippten Archivfiles direkt im Dateisystem ab und kommt somit ohne Datenbank aus. Die Dateien werden mit TripleDES verschlüsselt. Um Festplattenplatz zu
sparen, wird der Anhang von Mehrfachmails nur einmal gespeichert.
Hersteller
MailArchiva
www.mailarchiva.de
Preis
MailArchiva kann 45 Tage kostenlos getestet werden.
Unternehmen mit 20 Mailboxen oder weniger können
die Software kostenlos einsetzen. Die Lizenzierung
erfolgt pro Mailbox, 25 Mailboxen müssen mindestens
bestellt werden zu einem Preis von 559 Euro. Erweiterungslizenzen können in 10er-Schritten gekauft werden.
Bei einem Neukauf kommen noch 20 Prozent Maintenancegebühren für das erste Jahr hinzu.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter

So urteilt IT-Administrator (max. 10 Punkte)
Installationsaufwand

9

Funktionsumfang

9

Bedienkomfort
Integrationsmöglichkeiten
Dokumentation

8
8
8

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik

Gesamtbewertung

MailArchiva
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Die archivierten Daten werden dabei in
logischen Volumes organisiert. Diese können nach Wunsch segmentiert und auf
unterschiedlichen Storagesystemen abgelegt werden. Die Authentifizierung von
Usern kann über OpenLDAP, Active Directory oder Google Apps erfolgen, bei
rollenbasierter Zugangskontrolle.
Schmerzfreie Installation
Die Installation ist gut gelöst. In nur drei
Schritten gelangt der Administrator zu
einem lauffähigen System: Das heruntergeladene Tar-Archiv packt er aus, führt
mit ./install die Setuproutine aus, bestätigt die Lizenz und beantwortet die Frage nach der Max Heap Size: für den
Testbetrieb genügen hier 256 MByte.
Die Installa tionsroutine startet den
Hauptprozess automatisch. Dieser kann
später mit /etc/ init.d/mailarchiva gestartet oder gestoppt werden. Anschließend
ist das Login in die Webkonsole möglich
unter der Adresse http://Servername:
8090. Die erste Anmeldung als Administrator erfolgt mit dem Usernamen
"admin" und – entgegen der Dokumentation – mit dem automatisch gesetzten
Passwort "admin".
Nach dem ersten Login empfiehlt sich,
zunächst das Masterpasswort des Administrators unter dem Menüpunkt "anmelden" zu ändern – das System verweigert
sonst jegliche administrativen Änderungen. In unseren Tests klappte das allerdings
erst, nachdem der Tester eine leere Datei
server.conf im Pfad /usr/local/mailarchiva
/server/webapps/ROOT/WEB-INF/conf
angelegt hatte. Als Nächstes sollte der Administrator das Verschlüsselungspasswort
im Menüpunkt "Speichergruppen" erstellen, das für das Verschlüsseln sämtlicher
Archive mit dem Blowfish-Algorithmus
verwendet wird.
Fixe Suche
Die Web-GUI bietet viel Komfort: Der
Administrator kann hier alle wichtigen
Systemparameter konfigurieren, Regeln
für Archivierung und Aufbewahrung definieren, Zertifikate verwalten und das
integrierte Backup anwerfen. Der Funktionsumfang reicht bis hin zum eingebauten Monitoring, welches Daten im
JMX-Format bereitstellt. Die Web-GUI

enthält eine ausgefeilte Suche, die für
Performancezwecke über mehrere Server
verteilt werden kann. Neben der Möglichkeit, eigene Queries zu definieren
und diese zu speichern, gibt es umfangreiche Exportmöglichkeiten für archivierte E-Mails bis hin zur Erstellung von
PDF-Reports. Als Besonderheit kann die
Suche in Outlook integriert werden, wobei das gewohnte Outlook Look&Feel
präsentiert wird.
On premise oder Cloud
Auch MailArchiva bietet eine ISP-Edition
an, welche das Hosting für Serviceanbieter
ermöglicht und voll mandantenfähig aufgebaut ist. Diese enthält konsequenterweise
auch Funktionen für automatisierte Abrechnung und Rechnungserstellung und
demonstriert auch hier den Anspruch, eine
Komplettlösung auf die Beine zu stellen.
Fazit
Bei MailArchiva bleiben keine Wünsche
offen: sehr großer Funktionsumfang gepaart mit Unterstützung für sehr große
Umgebungen mit guter Skalierung. Zugleich kommen auch kleine Unternehmen mit der kostenfreien Edition voll auf
ihre Kosten.

Gesamtfazit
Unser Test zeigt: Für jeden Geldbeutel
und Anspruch ist eine passende Lösung
vorhanden. Der Leistungsumfang ist in
allen Fällen groß, der Aufwand für Implementierung und Betrieb hält sich zumeist in Grenzen. (of)
[1] Piler
F2T11
[2] Piler Download
F2T12
[3] Piler VMware Image
F2T13
[4] Benno MailArchiv
F2T14
[5] Openbenno
F2T15
[6] MailArchiva
F2T16
[7] Openmailarchiva
F2T17
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PRAXIS I Active Director y als Appliance

Systeme: Active Directory als Appliance betreiben

Betreutes Wohnen

Quelle: czardases – 123RF

von Florian Frommherz

ie Active Directory Domain Services (ADDS) erfahren zunehmend Aufmerksamkeit in vielen Unternehmen, insbesondere wenn das Active
Directory (AD) auf Basis von Windows
Server 2003 oder 2008 betrieben wird.
Einerseits kommt die Hardware solcher
Systeme in die Jahre, andererseits hat Microsoft mit Windows Server 2012 und R2
einige attraktive Neuerungen für das Verzeichnis implementiert, die Virtualisierung
und Deployment vereinfachen. Gründe
genug für eine AD-Frischekur!

D

Die Angst vor dem AD-Update
Erschwert wird die Aktualisierung der
Domänencontroller jedoch typischerweise
durch Entscheidungsträger, die das AD
nicht selten als immerwährenden Dienst
im Hintergrund sehen, der keine offensichtliche Rolle für das Unternehmen
spielt. Die Konsequenzen eines Teil- oder
Komplettausfalls des AD sind nur wenigen
wirklich bewusst.
Funktioniert das Active Directory überwiegend störungsfrei, ist selten Anlass für eine
Änderung gegeben. Oft sind die Zweifel an
der Notwendigkeit eines Updates begleitet
von Vorschlägen, das Update des Verzeichnisses mit anderen Diensten zu koppeln –
etwa Datei- und Druckdienste auf den Do-
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Das Active Directory erfordert vom Administrator
eigentlich rund um die Uhr erhöhte Aufmerksamkeit. So spielt
etwa die Sicherheit bei Active Directory-Implementationen eine
wichtige Rolle – schließlich liegen die Schlüssel zu den Firmengeheimnissen in Form von Passworten auf den Domänencontrollern.
Dennoch werden DCs unerklärlicherweise zumeist nicht gesondert
betreut. Und auch die Aktualisierung des Verzeichnisdienstes ist
komplex, denn oft bestehen zahlreiche Abhängigkeiten zu Systemen, die andere Teams pflegen. In diesem Workshop stellen wir
eine alternative Art der Active Directory-Betreuung vor, die
Wartung und Betrieb dieses Dienstes vom Rest der Infrastruktur
entkoppelt und so Sicherheit und Verfügbarkeit erhöht.

mänencontrollern oder Dateiablagen für
Softwareverteilung. Das soll Kosten durch
Kreuzdeckung mit anderen Projekten senken. Außer Acht gelassen wird hierbei der
Sicherheitsaspekt beim Betrieb der DC.
In Sachen Sicherheit der Domänencontroller werden häufig aus Bequemlichkeit
Kompromisse eingegangen: DCs werden
wie andere Workloads überwacht und verwaltet, eventuell von einem ausgelagerten
Team. Software und Werkzeuge für Monitoring und Verwaltung erfordern häufig
Agenten mit weitreichenden Berechtigungen im Betriebssystem und lassen sich nicht
mit “Least Privilege” betreiben. Mit so einem Account ist die Übernahme des AD
und dessen Daten ein Klacks – keine erstrebenswerte Situation.Wir schlagen daher
einen Architekturansatz vor, der sich um
den Betriebsmodus des AD und die Tätigkeiten des AD-Administrationsteams dreht.
Das Modell kann sicher nicht in allen Industriefeldern und Unternehmensgrößen
Anwendung finden – jedoch sollte es möglich sein, Teilaspekte zu übernehmen.

Dienste entkoppeln
Das Active Directory kann durchaus als stiller
Dienst im Hintergrund betrachtet werden,
der immerwährend seiner Arbeit für das
Unternehmen nachgeht. Genauere Betrach-

tung sollten IT-Verantwortliche dem AD
aber schenken, wenn Service Level Agreements für das AD oder dessen Dienste existieren – zum Beispiel die Benutzer-Anmeldung oder den LDAP-Server und dessen
Daten betreffend. Denn abhängig davon,
wo sich die AD-Infrastruktur befindet und
wie das Unternehmen das AD in einer Risikoanalyse bewertet, sind weitere Maßnahmen für den störungsfreien Betrieb nötig.
Eine Beigabe in Form von anderen Diensten wie etwa DHCP, Datei- oder Zertifikatsdiensten erschwert Verwaltung und Betrieb der Domänencontroller zudem, macht
zukünftige Aktualisierungen komplex und
schafft Abhängigkeiten. Ein Weg, um das
Deployment von Domänencontrollern auf
Dauer zu vereinfachen und zeitgleich die
Sicherheit des gesamten Dienstes zu steigern, ist die Entkoppelung der DCs von
fremdverwalteten Rollen und Komponenten. Die Installation von Domänencontrollern hat zur Folge, dass Softwareverwaltung,
Virendefinitionen sowie Soft- und Hardwaremonitoring aufgespielt und ausgeführt
werden. Diese sind typischerweise nicht in
der Hand des AD-Teams, stellen aber doch
Abhängigkeiten dar, die Zeit und Aufwand
bedeuten. Ganz besonders, wenn es sich
um eine neue Betriebssystemversion handelt und die erwähnten Komponenten
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eigenen Vorgaben erstellen, aktualisieren
und gegebenenfalls dekommissionieren.

Bild 1: In der neuen Architektur werden Domänencontroller nicht auf physischer Hardware,
sondern gebündelt als VMs auf Hosts installiert.

Test- und Kompatibilitätsabklärungen der
jeweils anderen Teams des Unternehmens
benötigen. Und diese Teams arbeiten gemäß eigener Timeline.

Eine AD-Appliance planen
Ein Schritt zur Reduktion der Komplexität
ist die Vereinheitlichung der Installation
und der Hardware, auf der Domänencontroller ausgeführt werden. Zielführend kann
hier der Einsatz von Virtualisierung sein,
der sowohl den Installationsvorgang vereinfachen als auch eine einheitliche Plattform schaffen kann.
Bei anderen IT-Komponenten dienen Appliances zur Lösung ähnlicher Probleme:
Proxy-Server oder Zertifikatsstellen, Telefonie- oder Netzwerkkomponenten. Appliances – eng aufeinander abgestimmte
Soft- und Hardware – lassen sich ohne großen Konfigurationsaufwand in Betrieb
nehmen und erlauben nur selten die Installation von weiterer Software außer der
mitgelieferten. So lassen sie sich losgelöst
und unabhängig von weiterer Software und
anderen Teams warten und betreiben. Sie
stellen eine in sich gekapselte Lösung dar.
Die Domänencontroller werden dabei als
Software zusammen mit der Hardware vom
AD-Team ausgeliefert, die mit einer Firmware bedient und betrieben wird. Die drei
Hauptkomponenten (Software, Hardware
und Firmware) setzen sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen: Die verwendete
Hardware eignet sich für Servervirtualisie-
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rung und ist so dimensioniert, dass sie eine
oder mehrere virtuelle Maschinen mit geringer bis mittlerer Leistung ausführen kann.
Die Firmware stellt das Bindeglied zwischen
der Software und der Hardware dar – sie
ist ein Hypervisor, der die Virtualisierung
mehrerer Workloads zur Verfügung stellt.
Die Software der Appliances sind virtuelle
Maschinen, die die Domänencontroller und
somit den AD-Dienst ausführen.
Vereinfacht ausgedrückt besteht die Appliance aus physischer Hardware mit einem Hypervisor, die dediziert einen oder
mehrere Domänencontroller ausführt. Es
werden keine VMs akzeptiert, die eine andere Aufgabe als das AD ausführen. Auch
die Hardware ist entsprechend für den
Betrieb von Domänencontroller-VMs dimensioniert und entspricht den Designvorgaben des AD-Teams.

Vorteile der Appliance
Warum die Mühe, wenn Ähnliches bereits
im Unternehmen verfügbar ist, und worin
unterscheidet sich das Modell von anderen
VM-DCs? Der Trick liegt in der Autonomie hinsichtlich Hard- und Software,
die AD-Teams durch dieses Modell erlangen. Die Flexibilität zeigt sich sowohl
im Deployment als auch im Betrieb der
DCs, denn zu keinem Zeitpunkt sind
Kompromisse oder Abstriche in der Verantwortlichkeit und Selbstbestimmung in
der Verwaltung des AD notwendig. Das
AD-Team kann Hardware und Domänencontroller nach eigenem Belieben und

Zudem wird die Sicherheit des gesamten
Verzeichnisses durch die Autonomie im Setup und Betrieb der DC-VMs erhöht. Denn
parallel betriebene DCs laufen nebst unzähligen anderen VMs auf nicht genau definierbaren Orten im Storage, auf den eine
Vielzahl vonVirtualisierungs-, Storage- sowie
Netzwerk-Administratoren Zugriff besitzen.
Physische Sicherheit bei DCs bedeutet vielerorts, dass niemand die Maschinen herunterfahren oder neu starten kann – außer
dem AD-Team. Bei VM-DCs auf einer unternehmensweiten Virtualisierungsplattform
ist das oft schwer durchzusetzen. Gerade
dann nicht, wenn mehrere Teams Zugriff
auf die Verwaltung der Virtualisierung haben.
Zusammengefasst ergeben sich die folgenden Vorteile aus einer AD-Appliance:
- Flexibilität und Autonomie im Setup
und bei der Verteilung der DCs.
- Flexibilität und Autonomie in der Verwaltung der DCs.
- Einfaches Deployment und einfachere
Problemlösungsprozesse.
- Klare Grenzen in der Dienstverwaltung
und Verantwortlichkeit.
- Erhöhte Sicherheit des Dienstes – keine
“Fremd-Serviceaccounts” auf DCs für
Softwareverteilung oder Monitoring.

Weitere Vereinfachung
durch Cloning
Die Appliance überzeugt durch ihr einfaches Deployment. Da die DCs virtuelle
Maschinen sind und daher stets auf gleicher
Hardware mit gleichen Treibern und dem
gleichen Betriebssystem ausgerollt werden,
lässt sich beim Ausrollen der VM-DCs ein
hoher Grad an Automation erzielen.
Das Setup von Windows und die Rolleninstallation kann im Basis-Image und über
Skripte sichergestellt werden. Gerade in
Windows Server 2012 ist das Scripting
mit der PowerShell für die Administration
deutlich attraktiver geworden. Die Promotion des Servers zu einem Domänencontroller startet der Administrator dann
entweder manuell oder per Skript.
Vollautomatisch erfolgt das Ausrollen von
VM-DCs mit der Domain Controller-Cloning-Funktion, die Microsoft mit Windows
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ware. Je nach Supportvertrag der Hardware
lohnt es sich, Einzelkomponenten im Schadensfall zu ersetzen und die Hardware nach
einem Ausfall wieder in Betrieb zu nehmen. Probleme der Performance auf Grund
zu klein dimensionierter Hardware sollten
kaum auftreten, da die Hardware nach Vorgaben des AD-Teams beschafft wurde. Da
für den Betrieb von zwei oder drei Domänencontrollern pro physischer Hardware
keine komplexen Server benötigt werden,
ist der Kauf eines neuen Servers oft günstiger als Hardwareupgrades.
Bild 2: Alle Domänencontroller sind gleich: Ein einheitliches Deployment spart Zeit und verringert
die Komplexität. Egal ob durch ein Skript, manuelle Installation oder DC-Cloning.

Server 2012 eingeführt hat. Hierbei lassen
sich Domänencontroller in virtuellen Maschinen clonen, ohne dass es bei richtiger
Ausführung zu Kollisionen bei der Replikation oder doppelten Domänencontrollern
kommt. Alle Domänencontroller sehen
demnach gleich aus, besitzen die gleichen
Konfigurationen und sollten sehr ähnliche
Leistungscharakteristika aufweisen. Ein nahezu automatisiertes Deployment spart Zeit,
da die manuelle Interaktion auf ein Minimum reduziert ist und menschliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Zudem
ist auch nur das AD-Team beteiligt, wodurch keine Schnittstellen zu den Teams
der Unternehmensvirtualisierung oder der
Softwareverteilung entstehen. Weniger
Schnittstellen bedeuten in der Regel eine
einfachere und flexiblere Planung.

terstützender Software auf der Appliance
aus. Falls es Komponenten gibt, die für das
AD-Team nützlich erscheinen, dann können sie selbstständig getestet und bei Wohlgefallen in Betrieb genommen werden.
Ein Zuwachs an Flexibilität findet sich
auch in weiteren Punkten:
- Wahl der verwendeten Hardware.
- Leistungskonfiguration der Domänencontroller und der Appliance allgemein.
- Konfiguration der Firmware und damit
des Hypervisors.
- Kapazität, Planung und Detailkonfiguration des Betriebssystems.
- Einspielen von Aktualisierungen der
Firmware und der Domänencontroller.
- Erweiterung des Dienstes um eine neue
Appliance in einem bestehenden oder
neuen Standort.

Erhöhte Flexibilität nutzen
Die Verwaltung der Appliance über die
Hardware, Firmware und den eigentlichen
Dienst hinweg obliegt allein dem AD-Team
und bildet eine wichtige Grenze: Andere
Teams haben keinen Zugriff zum Dienst
oder den Windows-Instanzen. Das schafft
Sicherheit durch strenge Zugriffskontrolle.
Was in erster Linie als zusätzlicher Arbeitsaufwand gesehen wird, birgt den Nutzen,
dass alles aus einer Hand kommt. Die Wege
für das AD-Team werden in Bezug auf die
Domänencontroller und damit die DienstInstanzen ihres unternehmenskritischen
Services sehr kurz. Notwendige Änderungen, etwa zur Steigerung der Leistung oder
zur Reduktion eines Sicherheitsrisikos, können unmittelbar umgesetzt werden. Ähnlich
sieht es mit dem Austausch von Softwarekomponenten, Sicherheitsupdates oder un-
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Leitfaden für das Troubleshooting
Das Troubleshooting der Gesamtlösung betrachten wir jeweils für die drei Einzelkomponenten: Dienst, Firmware und Hard-

Den Hypervisor und die VM, die die Firmware bilden, analysieren die Administratoren
in klar begrenztem Umfang bei der Fehlersuche. Fehler in der VM, etwa der virtuellen Harddisk oder der Konfiguration
der VM, lassen sich beim Verschieben der
VM auf einen anderen Host erkennen. Ist
der Fehler dann nicht behoben, liegt das
Problem beim Hypervisor. Solche Fehler
versucht das AD-Team unter Einhaltung
eines Zeitlimits zu ermitteln. Ist nach Ablauf
dieser Zeit keine Problemlösung möglich,
werden die VM-DCs auf einen anderen
VM-Host verschoben und der Hypervisor
– notfalls samt OS – neu installiert.
Überhaupt sollten Administratoren die
Appliance nur mit sinnvoll gewählten
Zeitvorgaben bei Fehlern analysieren.
Denn aufgrund der hohen Linearität des
Deployments und der Einfachheit des Setups ist eine Neuinstallation stressfreier. In
der Regel zeigt sich schnell, meist binnen
weniger Minuten, ob das Problem auf der
Ebene des Dienstes oder auf der Ebene
eines einzelnen DCs zu suchen ist. Für
DC-spezifische Probleme sollten Sie

Bild 3: Eine Deploymentvariante für DCs ist deren Cloning (orange) mit Windows Server 2012 R2-Funktionalitäten
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einige wenige Stunden zur Fehlersuche
allokieren. Ist der Fehler danach nicht
identifiziert oder das Betriebssystem des
DCs ist defekt, wird der Domänencontroller durch einen neuen ersetzt. Das erzwungene Löschen und die Bereinigung
aller DC-spezifischen Daten im Active
Directory sind größtenteils automatisiert
und mit wenigen Mausklicks erledigt.
Ziel der AD-Appliance muss es sein, die
Abhängigkeiten so gering zu halten, dass
ein einzelner Domänencontroller ohne Auswirkung auf die Produktion ersetzt werden
kann – dann aber mit minimalem Aufwand.

Hardware der Appliance
richtig dimensionieren
Die Appliance wird geplant und dimensioniert für Standorte verschiedener Größe, die einen eigenen Domänencontroller
benötigen. Das Feld dieser Einsatzgebiete
ist breit – die Appliance sollte so ausgelegt
sein, mindestens zwei regionale Domänencontroller beherbergen zu können,
ohne Leistungsgrenzen auszureizen.
Nicht immer ist es zielführend, eine einzelne
Appliance für den Betrieb von beispielsweise
acht Domänencontrollern zu planen, sondern zu Zwecken der Lastenverteilung mehrere Appliances vorzusehen. Aus Lizenzsicht
bietet sich für Windows Server und HyperV der Einsatz von zwei DCs pro Appliance
perfekt an: Bei einer Lizenz zu Windows
Server 2012 R2 in der Standard Edition
sind die Rechte für den Betrieb von zwei
virtuellen Instanzen inklusive. Mit einer Zielgröße von zwei DCs pro Appliance ließen
sich Firmware und Domänencontroller aus
Lizenzsicht problemlos mit einer Standard
Edition betreiben.Weitere VMs müssten extra lizenziert werden oder die Firmware
wird mit der Datacenter Edition installiert.
Die generelle Zielsetzung in Sachen Hardware sollte sein, dass diese schnell verfügbar
ist, nicht die Welt kostet und in ihrer Verwaltung in den Gesamtkontext passt. Eine
Mehrzahl simpler Systeme ist auf Dauer einfacher auszurollen und zu betreiben als eine
geringe Zahl sehr komplexer Systeme.
Als Zielgröße für den Start von Diskussionen innerhalb des AD-Teams kann die
Hardware für zwei VM-DCs in Form ei-
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nes Quad-Core mit 16 GByte RAM angepeilt werden (zwei VMs mit 7 GByte
plus 2 GByte für die Firmware). Zwei
VM-DCs teilen sich eine physische Festplatte, wobei die Firmware auf einer separaten Harddisk installiert wird. Der Host
verfügt über zwei Netzwerkkarten, wobei
eine für die Verwaltung und eine für die
VM-DCs reserviert wird. Weiterführende
Diskussionen innerhalb des AD-Teams
werden die genauen Anforderungen an
die Hardware zu Tage fördern.
Bewusst ausgeklammert haben wir an dieser Stelle das Deployment von DCs in
Datenzentren. Da Anforderungen an DCs
in globalen Datenzentren und Hub-Standorten zumindest im Enterprise-Umfeld
höher sind als beim Rest des AD-Verbundes, werden DCs in Hauptstandorten mit
größerer Kapazität auf physischer Hardware geplant.

Zur Sicherheit die
Fremdverwaltung eingrenzen
Zuvor war die Rede von der Eigenverwaltung der Domänencontroller durch
das AD-Team. Zur Verwaltung der Appliance gehören das Monitoring der Hardund Software sowie die Einhaltung des
definierten Leistungsspektrums, ein Updatemechanismus für die eingesetzte Software sowie Backup und Restore. Diese
Komponenten werden teils oder vollumfänglich von anderen Teams des Unternehmens bereitgestellt – aber die Nutzung
dieser Infrastruktur bedeutet, dass neue
Abhängigkeiten entstehen.
Denn nicht nur die Verwaltung durch
andere Teams ist im Appliance-Modell problematisch – auch der Durchbruch einer
Sicherheitsbarriere durch eingesetzte
Dienstkonten und Software-Agenten, die
für Monitoring, Softwareverteilung und
Backup Voraussetzung sind. Privilegierte
Systemkonten, die als SYSTEM oder Administrator agieren – im Fall von DCs stets
“Domain Admins” –, gehören zu Lösungen
anderer Teams. Dies wirft Fragen auf wie:
- Ist das Deployment des anderen Teams
vertrauenswürdig, sodass der Service
Account auf den DCs geschützt ist?
- Wer erhält Zugang zu der Softwareverteilung und kann automatisiert Software
und Code ausführen?

Streng genommen sind diese Dienstkonten ein Sicherheitsrisiko. Sollten sie administrative Privilegien erfordern, hätten
andere Teams automatisch die Berechtigungen eines Domänenadministrators,
denn auf Domänencontrollern gibt es keine lokalen Administratoren – außer den
Domain Admins. Das ist nicht gerade die
Wunschvorstellung für einen autonom
verwalteten Dienst. In der einzigen Lösung, die nicht auf diese Komponenten
verzichtet und gleichzeitig die Flexibilität
wahrt, übernimmt das AD-Team Software-Verwaltung, Monitoring und Antivirus für den Domänendienst.
Das soll nicht bedeuten, dass das AD-Team
eine zweite Instanz der Unternehmensverwaltung komplett neu aufbaut und betreut, sondern dass das Team eigene Werkzeuge und Mittel benötigt, um autonom
mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eine geschützte Verwaltung vornehmen zu können. Dies kann in größeren Umgebungen dazu führen, dass eine
zweite Instanz des verwendeten Softwareverteilungstools eingesetzt wird oder dass
eine weitere Instanz des zentralen BackupServers samt Software genutzt werden
muss. Für andere Unternehmen heißt das,
dass eine neue, angepasste Lösung gesucht
und implementiert wird, die die Anforderungen an Überwachung, SoftwareLebenszyklus, Sicherung und Wiederherstellung und Antivirus erfüllt. Die eingesetzten Werkzeuge sollen dem Zweck der
AD-Verwaltung dienen, darauf zugeschnitten sein und die vordergründigen
Zwecke erfüllen. Wenn die Komplexität
überhandnimmt, bringt die Lösung keinen
Mehrwert für die erhöhte Sicherheit der
Domänencontroller.
Wo Zeitersparnisse möglich sind, sollten
die Teams kooperieren. Schließlich geht
es nicht darum, den Kollegen schlechte
Arbeit zu unterstellen, sondern eine Kapselung des Diensts vorzunehmen. Wenn
die eingesetzten Lösungen zur Paketierung
von Software und Patches identisch sind,
wäre es Verschwendung, beide Teams mit
gleicher Arbeit zu belasten.
Wo Lösungen eine klare Segmentierung
der Interessen zulassen und sich Service
Accounts mit eingeschränkten Berechti-
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Active Directory implementiert werden, ist
möglicherweise nicht genügend Manpower
vorhanden, um die umfangreichen Tätigkeiten zu stemmen. Hier ist eine Vergrößerung des Teams denkbar und oft auch notwendig. Es bleibt zumindest in diesem Punkt
die Wahl zwischen erhöhter Sicherheit durch
engere und eingegrenzte Verwaltung mit
Mehraufwand oder dem Verzicht auf ein
Mehr an Sicherheit, dafür aber geringere
Kosten im Unterhalt. Eine altbekannte Preisfrage in Sicherheitsdiskussionen.

Bild 4: Administratoren erhalten maximale Kontrolle: Unter Sicherheitsaspekten
ist eine Sonderverwaltung des Active Directory sinnvoll

gungen nutzen lassen, ist keine Übernahme
des AD-Teams erforderlich. Solange das
AD ausreichend geschützt ist, ist auch die
Nutzung von fremdverwalteten eingeschränkten Service Accounts in Ordnung.
Funktioniert dies nicht, sollten Sie über
eine Eigenadministration nachdenken.
Wer die Trennung der Verwaltung auf
Grund zu privilegierter Dienstkonten für
überzogen hält, kann sich das Microsoft
Whitepaper zu “Pass-the-Hash (PtH)”Attacken [1] und die Sicherheitsübersicht
für das Active Directory [2] genauer ansehen. In beiden Dokumenten beschreibt
Microsoft mögliche Angriffsszenarien und
mögliche Lösungen. Für Hochsicherheitslösungen kann das etwa bedeuten, dass
ein eigener AD-Forest allein für die Administration erstellt wird.
Auch hier lässt sich der Vergleich mit der
Appliance ziehen: Schnittstellen zur Appliance sind klar definiert und selten beinhal[1] Mitigating Pass-the-Hash (PtH) Attacks and
Other Credential Theft Techniques
E5P61
[2] Securing Active Directory: An overview
of Best Practices
E5P62

Link-Codes
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ten sie Fremdverwaltung, die einen privilegierten Account voraussetzt.Wer die Verwaltung nutzen will, muss sich in den Kontext der Appliance begeben und sich mit
einem Nutzeraccount bei der Appliance
anmelden. Entweder über ein Webinterface,
ein Verwaltungstool oder eine bekannte
Schnittstelle. Selten lässt die Appliance die
Installation eines externen Agenten mit administrativen Berechtigungen zu.

Die vollständige oder teilweise Selbstverwaltung der DCs kann interessant und
spannend für die Mitarbeiter selbst sein. Da
es sich um ihren eigenen Dienst handelt,
können sie selbst bestimmen, welche Konfigurationen sinnvoll sind. Die Ergebnisse
sind direkt in der Benutzerzufriedenheit
und dem Erreichen der SLAs und KPIs
messbar. Daran lässt sich auch direkt messen,
ob die Planung des Teams funktioniert oder
ob Verbesserungsbedarf existiert.
Zudem steigt der Wert der Mitarbeiter
innerhalb des Unternehmens und auf dem
Arbeitsmarkt. Durch ein breiteres Wissen
und einen vitalen Kenntnisstand zu mehreren Technologien sind sie vielseitiger
einsetzbar – auch in internen Projekten
oder Weiterentwicklungen.

Mehrarbeit für das AD-Team

Fazit

Natürlich kommen einige zusätzliche Aufgaben auf das AD-Team zu. Abhängig
vom Grad der Selbstbestimmung müssen
zusätzliche Komponenten von den Mitarbeitern erlernt, beherrscht und unterhalten werden. Dieser Aufwand kann als
Investition verstanden werden, die zukünftige Deployments, neue Projekte und
den dauerhaften Unterhalt des ADs vorfinanziert. Die vorgeschlagenen Änderungen der AD-Administration sind nur von
temporärer Mehrarbeit geprägt: Nach der
Planung, Umsetzung und Einführungsphase der Appliance gehen die Tätigkeiten
in den Regelbetrieb über und Zeit kann
bei Regelaufgaben, etwa dem verminderten Troubleshooting, eingespart werden.

Zugegeben – die vollumfängliche Umsetzung dieser Appliance-Idee ist mit gravierenden Umstellungen verbunden. Die
Implementierung hat aber einige entscheidende Vorteile, die im Laufe des Artikels
klar geworden sind. Die hier vorgestellten
Konzepte sind für größere AD-Implementationen natürlich interessanter als für
kleine Infrastrukturen.

Unter Umständen ist eine Verstärkung des
AD-Teams zur Eindämmung der Fremdverwaltung notwendig. Müssen alle Unternehmenslösungen ein zweites Mal für das

Wer sich der Gesamtidee nicht hingeben
kann oder möchte, darf sich gerne an Einzelideen bedienen: Sei es das Ausrollen von
Hardware und virtualisierten DCs, eine Investition in ein einfacheres Deployment mit
minimalem Troubleshooting und geringen
Abhängigkeiten oder die Übernahme eines
eigenen, zugeschnittenen Monitorings –
was dem AD-Team hilft, mehr Zeit für die
richtige und nachhaltige Verwaltung des
Verzeichnisses aufzuwenden, kann nur vorteilhaft sein. (jp)
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Workshop: Dienste ohne Pacemaker hochverfügbar betreiben

Ohne den Spielverderber
von Martin Loschwitz

Quelle: blueximages – 123RF

Der Linux-HA-Stack schreckt selbst erfahrene
Admins regelmäßig ab, denn der Clustermanager Pacemaker ist alles andere als leicht
und intuitiv nutzbar. Für Hochverfügbarkeit
muss es aber nicht zwangsläufig Pacemaker
sein: Änderungen im Konzept erlauben das
Ausweichen auf andere Lösungen. Wie das
funktioniert, zeigt dieser Artikel anhand von
vier Beispielen: HAProxy als Vertreter der Load
Balancer-Fraktion, VRRP mittels keepalived
fürs Routing, inhärente Hochverfügbarkeit wie
beim ISC DHCP-Server und klassische ScaleOut-HA am Beispiel von Galera.

urch seine außerordentlichen Bedienschwierigkeiten ist der Cluster-Manager Pacemaker Gegenstand des
Unmuts vieler Admins. Und zweifellos ist
Pacemaker nicht das Nonplusultra, wenn
es um die Wartung von hochverfügbaren
Clustern geht. Das ist zum Teil der Geschichte geschuldet, die Pacemaker durchlaufen hat: Zwischen der ersten Version
im Jahre 1999 und Heartbeat 2 blieb kein
Stein auf dem anderen. Und als Heartbeat
2 endlich fertiggestellt war, zeigte sich die
Software instabil und nur über das Einbauen von XML-Snippets überhaupt bedienbar. Der direkte Nachfolger Pacemaker wies dieses Manko zwar nicht mehr
auf, doch hat sich das Prinzip Heartbeat
von diesem Bedienbarkeits-GAU nicht
vollständig erholt.

D

Und es ist nicht so, dass die Entwicklung
von Pacemaker besonders gut verlaufen
wäre: Die ersten Versionen des Kommunikationsstacks Corosync waren so kaputt, dass sie ganz im Stile von Heartbeat
2 Nutzer eher vergrault denn angelockt
haben. Und obwohl Pacemaker bereits
mehrere Jahre auf dem Buckel hat, tun
sich immer wieder Bugs auf, die das Vertrauen in den Pacemaker-Stack schwinden lassen.
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Admins stehen also vor einem vertrackten
Problem: Indem sie sich Pacemaker ins Haus
holen, lösen sie zwar vermeintlich das HAProblem, installieren aber auch eine “Black
Box” in ihrem Setup, die augenscheinlich
tut, was sie will. Keine Hochverfügbarkeit
ist allerdings auch keine echte Alternative.
Wie sehr der Pacemaker-Schuh drückt, manifestiert sich darin, dass einige Unternehmen diesen Weg mittlerweile trotzdem gehen und auf HA verzichten. Denn die
Probleme, die Pacemaker bei vielen Installationen verursacht, wiegen dieVorteile nicht
auf; im Gegenteil: Oft produziert Pacemaker
mehr Schaden als Nutzen.
Es stellt sich die Frage, ob sich das Thema
Hochverfügbarkeit nicht anders ebenso
sinnvoll erledigen lässt, ohne dabei überhaupt den Pacemaker-Stack in Anspruch
zu nehmen. Einige Lösungen schwirren
umher, viele davon gehören ohne Zweifel
zur FL/OSS-Welt, und buhlen um die
Gunst der Nutzer. Begriffe wie “keepalived” und “haproxy” fallen dabei regelmäßig, aber auch “Scale-Out” hat in
gewisser Weise mit dem Thema Hochverfügbarkeit zu tun. Die wichtige und vom
Admin stets zuerst zu beantwortende Frage ist, welche Art von Dienst denn überhaupt hochverfügbar sein soll.

Alternative Wege
zur Hochverfügbarkeit
Klassische Hochverfügbarkeit folgt einem
simplen Schema: Sie baut auf der Annahme auf, dass ein Nutzer niemals bemerken
darf, dass ein Server gerade abgestürzt ist.
Bei den meisten Anwendern ist das mittlerweile ohnehin eine inhärente Forderung: Wer sich nachts um 3 Uhr an den
Rechner setzt, erwartet, dass der E-Maildienst des Anbieters genauso funktioniert
wie nachmittags um 15 Uhr. De facto interessiert die Nutzer in einem solchen
Konstrukt nicht, welcher Server die EMails per IMAP ausliefert; sie wollen lediglich zu jedem Zeitpunkt in der Lage
sein, überhaupt auf ihre elektronische Post
zuzugreifen.
Ausgehend von dieser Anforderung hat
sich in den letzten Jahren das “Fail-OverPrinzip” etabliert. Fail-Over erreicht transparente Hochverfügbarkeit, indem es mit
dynamischen IP-Adressen arbeitet. Eine
IP-Adresse ist dabei einem Dienst fix zugewiesen und wandert mit diesem Dienst
von einem Server zu einem anderen, falls
der ursprüngliche Server ausfällt.
Bei Stateless-Protokollen funktioniert
dies ganz ausgezeichnet, bei HTTP ist
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es beispielsweise völlig egal, ob
Server A oder Server B die Daten ausliefert – eingehende Requests landen stets bei dem
funktionierenden Server, der gerade die “Service-IP” beheimatet. Stateful-Verbindungen sind
komplexer, doch verfügen die
meisten Programme, die Stateful-Verbindungen aufbauen,
über automatische Features, um
eine abgerissene Verbindung erneut und automatisch aufzubauen. Auch hier merken die Nutzer höchstens einen kurzen
Schluckauf beim Dienst, aber
keinen Ausfall.

Alter Hase
Load Balancing
Load Balancing gehört selbst in
die Kategorie der Scale-OutLösungen und im Grunde existiert das Prinzip seit mehreren
Jahrzehnten. Dreh- und Angelpunkt ist die Idee, dass ein einzelner Dienst, der Load Balancer,
Verbindungen auf eine eingehende IP-Adresse entgegennimmt und im Hintergrund zu
Ziel-Servern weiterleitet, wobei
die Zahl der möglichen ZielServer nicht begrenzt ist und
Ziel-Server außerdem dynamisch hinzugefügt oder entfernt
werden können. Merkt ein
Dienstleister, dass eine Plattform
nicht mehr performant genug
ist, baut er einfach mehr ZielServer hinzu und sorgt so für
mehr Ressourcen, die die Dienste im Setup nutzen können.

Genau diese Art von Setup ist allerdings “böse”, weil es einen
Dienst wie Pacemaker benötigt
oder generell einen Cluster-Ma- Bild 1: Der Pacemaker Cluster-Manager sorgt bei vielen
nager. Manche Setups bieten al- Admins für spontanes Haareraufen. Tatsächlich ist die Software wenig intuitiv.
lerdings die Möglichkeit, vorrangig ohne Pacemaker auszukommen oder zeigt dieser Artikel im Folgenden anhand
Pacemaker zum einfachen Hilfsdienst zu von vier einzelnen Beispielen: Load Ba- Obwohl ursprünglich für HTTP konzidegradieren, der nicht mehr den ganzen lancing,VRRP für das Routing, inhärente piert, umfasst das Load Balancer-Konzept
Cluster kontrolliert. Wie das funktioniert, und klassische Scale-Out-HA.
mittlerweile so ziemlich jedes denkbare
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Bild 2: HAProxy ist ein klassischer Load Balancer und sorgt dafür, dass sich eingehende Requests auf viele Backends verteilen

alle über VRRP konfigurierten Router
als logische Gruppe auf. Der logische
Router hat sowohl eine virtuelle MACals auch eine virtuelle IP-Adresse, und ein
Mitglied des VRRP-Verbundes übernimmt jeweils das tatsächliche Routing
anhand der gegebenen Konfiguration.
Fail-Over ist dem VRRP-Protokoll mit
in die Wiege gelegt: Fällt ein Router aus,
übernimmt ein anderer Router die virtuelle MAC-Adresse und die virtuelle IPAdresse; für die Benutzer kommt es
höchstens zu einer kleinen Pause, aber
nicht zu einem bemerkbaren Ausfall.

Manager notwendig. Allein dadurch ist
aber keineswegs das Konzept in Frage gestellt, denn der Cluster-Manager würde
im Beispiel lediglich eine IP-Adresse von
einem Rechner auf einen anderen und
zurück verschieben – es sei denn, es
kommt VRRP (Virtual Redundancy
Router Protocol) zum Einsatz.

Auf Linux-Systemen lassen sich VRRPSetups relativ unkompliziert über die
schon erwähnte Software keepalived [2]
realisieren. Diese war zwar am Anfang
nicht maßgeblich für VRRP konzipiert,
doch ist das mittlerweile wohl der am
häufigsten genutzte Einsatzzweck, bei dem
keepalived zum Einsatz kommt.

Routing mit VRRP

Inhärente HA mit ISC DHCP

Ein Beispiel, bei dem der Einsatz von
Pacemaker besonders schmerzt, sind klassische Firewall- und Router-Systeme.Wer
nicht ohnehin gleich auf einen Hardware-Router setzt, geht in der Regel davon aus, dass eine einfache, auf Linux basierte Firewall wohl die beste Lösung für
Sicherheit und Routing im Firmennetzwerk sei. Grundsätzlich ist dagegen auch
nichts einzuwenden; mehr als ein DHCPServer und ein Haufen von Regeln für
“iptables” sind selten notwendig. Natürlich muss aber auch die Firewall eines
Unternehmens hochverfügbar sein. Fällt
der Server aus, wäre die Arbeit der Firma
ansonsten lahmgelegt. Der klassische Ansatz unter Nutzung von Pacemaker besteht darin, benötigte Dienste wie den
DHCP-Server oder auch die Firewall
mitsamt passender Masquerading-Konfiguration als eigene Dienste in Pacemaker
zu betreiben. Das zieht den kompletten
Pacemaker-Stack mit sich, also genau die
Komponente, die zu meiden das erklärte
Ziel ist. Mittels VRRP lassen sich Routing-Funktionen auf mehreren Systemen
effizient anbieten.

Ist beim Firewall-Router das Thema Routing über VRRP abgehandelt, stellt sich
DHCP als nächstes Problem dar. Die
meisten Firmennetze nutzen DHCP zum
dynamischen Verteilen von Adressen, häufig kommt der Dhcpd in einer typischen
Fail-Over-Konfiguration zum Einsatz. Der
ISC-Dhcpd bietet eine praktische Funktion, die Pacemaker überflüssig macht, indem er ganz ähnlich wie das VRRPProtokoll das Anlegen von “DHCPPools”unterstützt. Kerngedanke hinter
diesen Pools ist es, dass sich mehrere
DHCP-Server um das gleiche Netz kümmern, ein DHCP-Request kann grundsätzlich also von mehr als einem DHCPServer mit einer Antwort beschieden
werden. Damit es nicht zu Überschneidungen bei den Adressen kommt, halten
die beiden DHCP-Server ihre Lease-Datenbank permanent synchron.

Protokoll. Im Grunde geht es ja stets nur
darum, eine eingehende Verbindung eines
TCP/IP-Ports auf einen Port eines anderen Servers weiterzuleiten; das spielt so
ziemlich jedes Protokoll ohne große
Schwierigkeiten mit.
Etliche Vertreter der Loadbalancer-Funktion halten auf Linux die Ehre dieses Programmtyps hoch, besonders HAProxy [1]
hat sich mittlerweile sehr viele Fans gemacht. Beide beherrschen interessante
Zusatzfeatures: So kann HAProxy beispielsweise verschiedene Redirect-Methoden nutzen, abhängig davon, welches
Protokoll die genutzte Applikation eigentlich spricht. Mail-Server, Web-Server und
andere einfache Dienste lassen sich über
Load Balancer jedenfalls gut und zuverlässig ausfallsicher gestalten.
Ein Setup, bei dem ein HAProxy sich um
die dauerhafte Verfügbarkeit eines Dienstes kümmern soll, birgt allerdings einige
Herausforderungen. Die erste ist die Verfügbarkeit der Daten: Über sämtliche
Webserver hinweg sollen üblicherweise
die gleichen Daten vorhanden sein. Um
dieses Ziel zu erreichen, kann einerseits
ein klassisches NFS-Setup zum Einsatz
kommen, aber auch neuere Lösungen wie
GlusterFS stehen sicher zur Diskussion.
Größer ist das Problem der Hochverfügbarkeit des Load Balancers selbst. Ab Werk
gelieferte Appliances haben HA-Features
häufig inhärent eingebaut, sodass Admins
sich keine Gedanken mehr um das Thema
machen müssen. Wenn aber – wie im
Beispiel beschrieben – tatsächlich ein
HAProxy oder Ldirectord zum Einsatz
kommt, ist ein grundlegender Cluster-
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VRRP funktioniert nach einem simplen
Prinzip: Anstatt als einzelne Geräte innerhalb eines Netzwerks aufzutreten, treten

Beim Ausfall einer der beiden Server
bleibt auf diese Weise noch immer ein
zweiter Knoten übrig. Damit bietet die
Pool-basierte Lösung grundsätzlich die
gleiche Verfügbarkeit wie der Einsatz eines
Cluster-Managers, kommt aber mit deutlich weniger Aufwand und geringerer
Komplexität einher. Ähnliches gilt wie
beschrieben auch für VRRP; die Kom-
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sieren. Die Software basiert auf MySQL
und erweitert dieses per Modul um ein
Multi-Master-Feature. Zwar ist Galera
nicht das einzige Werkzeug, das über dieses
Feature verfügt, hat im Augenblick aber
den größten “Hip”-Faktor. Galera ist deshalb eine einschneidende und neue Technologie, weil sie fast alle inhärenten Probleme der Hochverfügbarkeit löst.

Bild 3: Galera sorgt für nahtlose Hochverfügbarkeit auf
MySQL-Ebene, doch erst ein Load Balancer macht das
Programm für die meisten Anwendungen gut nutzbar

bination aus VRRP auf der einen und
DHCP-Pools auf der anderen Seite ermöglicht also einen fertigen FirewallRouter in hochverfügbarer Auslegung ohne die Nachteile von Pacemaker.

Datenbank-Hochverfügbarkeit
mit Galera
Galera [3] ist so etwas wie der letzte Schrei
im Hinblick auf Datenbanken und die
Art, wie diese Hochverfügbarkeit realiEtwas abseits der erwähnten HA-Lösungen steht Ceph.
Ceph schlägt in Sachen Hochverfügbarkeit völlig neue
Wege ein. Anders als praktisch alle anderen Anwendungen ist Ceph nämlich nicht auf Client-Server-Kommunikation ausgelegt, sondern auf die Konfiguration, die
zwischen einem Client und einem Cluster stattfindet.
Ein Ceph-Cluster bietet immer mehr als einen Kontaktpunkt für die Clients, und jeder Monitoring-Server ist
dem Client gegenüber berechtigt, Auskünfte zu erteilen.
Weil auch der Teil vom Ceph, der Daten ablegt, dezentral konstruiert ist, redet der Client im Anschluss mit
vielen einzelnen Festplatten (“OSDs”, also ”Object
Storage Devices”). In Summe sorgt das extrem dezentrale Ceph-Konzept dafür, dass zusätzliche Software wie Loadbalancer gar nicht nötig sind. Klar: Die
in Ceph verbaute Lösung ist hochgradig spezifisch im
Hinblick auf Ceph; die Autoren von anderer Software
tun allerdings gut daran, sich das Konzept hinter der
Objektspeicherlösung genauer anzusehen. Denn leicht
abstrahiert ist mit ähnlichen Konzepten nahtlose HA
ohne Clustermanager auch für viele andere Dienste
zu gewährleisten.

Sonderfall Ceph

88

Juli 2014

Das erste dieser Probleme bei hochverfügbaren Setups ist üblicherweise das
hochverfügbare Ablegen von Daten. Klassische Setups greifen dafür auf Werkzeuge
wie DRBD zurück, die allerdings unter
Einschränkungen leiden: Die meisten Programme dieser Art skalieren nicht besonders gut in die Breite und kommen über
zwei Knoten nicht hinaus. In Galera funktioniert das redundante Speichern der Daten inhärent, indem die Software dafür
sorgt, dass zu schreibende Daten stets über
mehrere Knoten hinweg in den dortigen
MySQL-Instanzen landen, bevor sie einen
Write für “fertig” erklärt. Jeder Datensatz
existiert also stets mehrere Male, fällt ein
Knoten aus, sind die gleichen Daten woanders noch immer verfügbar.
Das zweite typische HA-Problem ist die
Frage des Zugriffs auf die Software. Klassische MySQL-Replikation nutzt ein
Master-Slave-System, bei dem Schreiben
nur auf dem jeweiligen Master-Server
funktioniert. Bei Galera ist das anders: Jede
MySQL-Instanz, die Teil eines GaleraClusters ist, ist ein vollwertiger MySQLServer, der sowohl das Lesen als auch das
Schreiben von Daten abwickeln kann.
Je nach benutzter Client-Software birgt
diese Lösung nur einen Nachteil: Die
meisten Clients erlauben bei der Angabe
einer Datenbank nur die Angabe eines
einzelnen Hosts. Der Galera Load Balancer (GLDB) schafft Abhilfe, indem er
alle verfügbaren Galera-Ser ver als
Backends akzeptiert und Verbindungen
von draußen auf jeweils einen funktionierenden MySQL-Server weiterleitet.
Es gilt für den Galera Load Balancer dabei das gleiche Problem wie auch für den
zuvor schon erwähnten HAProxy: Der
GLBD lässt sich ohne Pacemaker nur
schwer sinnvoll hochverfügbar nutzen.
Ein Pacemaker-Setup, das lediglich eine

IP-Adresse für den Service-Dienst und
den GLBD selbst betreibt, ist jedoch vergleichsweise pflegeleicht und unkompliziert. Gegenüber einer MySQL-Replikation mit Corosync und Pacemaker im
Gespann ist Galera jedenfalls eleganter
und durchdachter; im weiteren Verlauf
skaliert es aber vor allem nahtlos in die
Breite, was der typischen MySQL-Replikation eher schwer fällt.

Fazit
Wer Pacemaker nicht nutzen möchte,
findet in vielen Szenarien einen Weg,
den ungeliebten Cluster-Manager zumindest großteils zu umschiffen. Bei
neuen Protokollen oder solchen, die erst
vor relativ kurzer Zeit entworfen worden sind, ist das meist kein großes Problem. Galera ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Und auch, wenn die
genutzte Software oder das genutzte
Protokoll schon eine Zeit auf dem Buckel hat, spielen Erweiterungen wie
VRRP und Pools in DHCP Pacemaker-Verweigerern in die Hände.
Kompliziert wird es, sobald ein typisches
Legacy-Protokoll hochverfügbar zu machen ist. Zwar leisten Load Balancer an
dieser Stelle gute Dienste, der Load Balancer selbst ist allerdings ein Punkt, an
dem Pacemaker sich meist doch wieder
in ein Setup schummelt. Die Komplexität
solcher einfachen Setups für den FailOver eines Load-Balancers ist allerdings
gering – deutlich geringer, als vergleichbare Setups, die ausschließlich auf Pacemaker setzen.
Tot ist Pacemaker definitiv noch lange nicht,
und besonders für Komponenten mit Legacy-Status wird es noch eine ganze Weile
benötigt. Doch dass die Reise langfristig
woanders hingeht, zeigen die vorgestellten
Werkzeuge ganz deutlich. (jp)
[1] HAProxy
E7P11
[2] keepalived
E7P12
[3] Galera
E7P13
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ie oft in der Vergangenheit Artikel-Einleitungen wie diese mit
dem Hinweis auf das “sicher kommende”
papierlose Büro fiel und wie oft ein Beitrag mit den Worten endete, dass wohl
noch sehr viel gedruckt werden wird, ist
kaum zu beziffern. Der Datensicherung
nicht unähnlich ist Drucken kein Trendthema, mit dem sich Administratoren gern
auseinandersetzen. Es ist ein Muss, denn
Benutzer drucken beinahe in allen Lebenslagen und das immer noch mit steigender Tendenz.

W

Doch wie so vieles in der IT ist auch das
Drucken einem steten Wandel unterworfen. Einer der größten der letzten Jahre
war die massive Verbreitung mobiler
Rechner wie Tablets oder Smartphones.
Und wie nicht anders zu erwarten, möchten die Anwender auch mit diesen Geräten drucken. Daher richtet sich zunächst
unser Blick auf neue professionelle Druckermodelle der Mobil-Branche.

Google erfindet
das Drucken (fast) neu
Mit der eigenen Programmierung von
Druckertreibern wollte sich das Internet-Unternehmen offenkundig gar nicht
erst auseinandersetzen und entwarf ein
gänzlich eigenes Konzept, um auch die
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Entgegen allen Hoffnungen der IT-Leiter, SupportMitarbeiter oder Cloud-Enthusiasten ist das Thema
"Drucken" noch lange nicht durch. Viele neue Endgeräte, die uns die BYOD-Mentalität beschert, und
neue professionelle Druckermodelle erfordern einen
aktuellen Blick auf das Druckgeschehen. Gleichzeitig
bricht ein längst entschieden geglaubter Streit um die
Drucktechnologie wieder auf. Unser Artikel versorgt
Sie mit einem Update in Sachen Drucken.
eigene Chromebook-Serie mit einer
Druckfunktionalität auszustatten. Google-Benutzer erreichen ihre Druckersteuerung über die zentral im Internet
bereitgestellte Druckerschlange (Google
Cloud Print; GCP).
Das Modell ist zwar einfach in der Bedienung, beschränkt jedoch die Druckeigenschaften auf die Basisfunktionen
wie Papiergröße, Randgröße, Anzahl,
Hochkant/ Querformat oder die verwendete Papierqualität. Farbeinstellungen und Druckqualität stehen oft gar
nicht erst zur Auswahl. Die Freigabe für
andere Google-Benutzer ist recht einfach gelöst. Für IT-Profis im Unternehmen hält Google zudem die passenden
Dokumente für die Einbindung unter
Windows und Linux bereit.
Aus Sicht von Google ist die wichtigste
Anwendung für den Druckdienst der
Browser selbst.Von hier aus nutzen Anwender die verschiedenen GoogleDienste, unabhängig davon, ob sie auf
einem PC, Tablet oder Smartphone arbeiten. Klickt der Benutzer beispielsweise im Google-Drive auf “Drucken”,
so erscheint die von ihm hinterlegte Liste der eigenen oder für ihn freigegebenen Drucker. Das funktioniert auch mit

den Konkurrenzprodukten von Microsoft oder Mozilla.
Schon heute unterstützen viele Druckerhersteller Google Cloud Print und praktischerweise ist der Dienst kostenlos und
erfordert keine Treiberinstallation auf dem
Client-System.

Connector für
Google Cloud Print
Es gibt zwar schon viele moderne Drucker, die eine Unterstützung für den Google-Druckdienst bieten, doch eine große
Anzahl älterer Druckersysteme arbeitet
nur direkt an einem Server oder PC mit
Windows-Betriebssystem. Insbesondere
die eher preisgünstigen Laser-Drucker,
beispielsweise die recht verbreitete LaserJet
10xx-Serie von Hewlett Packard, die der
Hersteller als “Hosted Based Printer” vermarktet, vermögen sich nicht direkt mit
GCP zu verbinden. Da die Druckerintelligenz bei den Hosted Based Printern auf
ein Minimum reduziert ist, kommt der
Ausdruck erst beim Kontakt mit einem
PC zustande.
Für einfache oder ältere Drucker bietet
Google den Google Cloud Print Connector für Windows XP SP3 und höher
sowie für Apple OS X. Bei dem Con-

www.it-administrator.de

Update: Drucken I PRAXIS

nector handelt es sich nicht
um eine separate Software,
sondern um eine Funktionalität, die in Chrome integriert
ist. Das Menü für die Einstellung ist mit drei Balken am
oberen rechten Fensterrand
symbolisiert. In der Rubrik
“Einstellungen” muss der Benutzer anschließend am unteren Fensterrand auf “Erweiterte Einstellungen” klicken.
Das anschließende Hinzufügen der gewünschten Printer
unter “Google Cloud Print”
erklärt sich dann von selbst.

ins WLAN problemlos möglich.
Das ergab zumindest unser Test
im Zusammenspiel mit Access
Points von Cisco und Zyxel.
AirPrint selbst basiert auf dem
Bonjour-Protokoll, einem System zur automatischen Erkennung von Netzwerkdiensten in
einem IP-Netzwerk. Da es sich
hierbei um ein nicht routbares
Layer-2-Protokoll handelt, können sich logischerweise nur AirPrint- als auch AirPlay-Geräte
innerhalb desselben Subnetzes
entdecken. Soll der Zugriff über
mehrere Netzwerksegmente erfolgen können, so ist der Administrator gefordert.

Da es bei der Verknüpfung von
Drucker, Google-Benutzerkonto und der Warteschlange zu Bild 1: Google verlagert die Druckerwarteschlange ins Internet, erlaubt über einen
einer dauerhaften Verbindung Connector auch den Zugriff auf ältere Systeme. Die zentrale Schnittstelle stellt
Drucker Self Service
kommt, sollte sich der Benutzer dabei der eigene Chrome Browser dar.
in Windows-Netzen
gut überlegen, ob er über dieDie Zuordnung von Druckern
sen Weg sensible Dokumente zum Aus- Möchte der Anwender beispielsweise über im Firmennetzwerk geschieht üblicherdruck bringt. Von der Abhängigkeit der ein iPad einen Druckauftrag aus Safari los- weise über Gruppenrichtlinien auf WinVerfügbarkeit des Google-Dienstes ganz schicken, so drückt er bei der gewünschten dows-Servern oder über klassische Anzu schweigen.
Seite auf den “Aktion”-Button und wählt meldeskripte. Faktisch geht es immer
“Drucken”. Alle in der Nähe verfügbaren wieder um die Bindung von Benutzer,
Drucken mit Apple AirPrint
Drucker stehen zur Auswahl und erlauben Computer und Drucker – in welchen
Das Drucksystem von Apple aus der vor für den Ausdruck einige Einstellungsmög- Konstellationen auch immer. Bedingt
X-Ära galt seinerzeit als Meilenstein und lichkeiten wie beispielsweise Medientyp, durch die Verbreitung von mobilen Gerevolutionär. Ähnlich zukunftsorientiert Ausrichtung oder Seitengröße. Statusmel- räten wie Laptops oder Tablets ist diese
zeigt sich das Drucksystem AirPrint. Wie dungen, beispielsweise dass der Toner alsbald eher starre Zuordnung für manche SzeGoogle versucht auch Apple die Hersteller zur Neige geht, erhält der Benutzer auch narien äußerst unpraktisch.
dazu zu animieren, die Schnittstelle für auf seinem iPad oder iPhone. Etwas unAirPrint direkt im Drucker oder Multi- glücklich hat Apple die Möglichkeit der Eine Alternative bietet die kostenpflichtige
funktionsgerät zu integrieren. Viele der Einflussnahme über die Mobilgeräte auf ei- Software “LocateMyPrinters 2013 R2”
großen Hersteller haben ihre Systeme ent- nen bereits losgeschickten Druckauftrag ge- [2] des deutschen Herstellers Appsphere.
sprechend angepasst.
löst: Die “Druckzentrale” ist nur, während
der Drucker noch arbeitet, über das MulApple selbst hat sich offenbar keine Gedanken dahinDoch im Gegensatz zur Google-Vari- titasking-Menü zu erreichen, das sich durch
gehend gemacht, dass Drucker ohne AirPrint-Schnittante müssen sich die Apple-Geräte und einen doppelten Drücker auf die Homestelle direkt eingebunden werden könnten. Der im
unterfränkischen Mömbris beheimatete Softwareder AirPrint-kompatible Drucker zwin- Taste öffnet.
Entwickler Stephan Mühl hat mit dem “Airprint Activator
gend innerhalb desselben WLANs befür Windows” [1] eine Variante entwickelt, die es erlaubt
finden. Dieser technische Unterschied Sollte der Drucker nicht über eine eigene
unter Windows freigegebene Drucker über einen Dienst
ist der fehlenden, von Google zentral WLAN-Schnittstelle verfügen, so besteht
über Apple AirPrint ansteuern zu können.
über das Internet bereitgestellten Dru- oft noch die Chance, ihn über das WLAN
Ein Jailbreak des iOS-Geräts ist hierfür nicht erforderckerwarteschlange geschuldet. AirPrint gemeinsam zu nutzen, wenn das Gerät
lich. Es ist lediglich die Installation von Bonjour auf
kommt jedoch ohne jeglichen Schutz über eine AirPort Time Capsule-, AirPort
dem Windows-PC erforderlich und das Gast-Konto zu
daher – wer Zug r iff auf das LAN/ Extreme- oder eine AirPort Express-Baaktivieren. Die Windows-Firewall muss der Anwender
zudem dahingehend anpassen, dass die AirPrint-SoftWLAN hat, der kann den Drucker auch sisstation direkt angeschlossen ist. Entspreware über die Ports 9100, 631 unter TCP und 5353
mit seinem iPad, iPhone 3GS oder neu- chende Kurzanleitungen bietet Apple auf
unter UDP kommunizieren darf.
er, iPod Touch der dritten Generation seiner Homepage an. Aber auch ohne dass
oder neuer und über OS X ab Lion der Access Point direkt aus dem Hause
AirPrint für Windows
nutzen. Eine Treiber installation ist Apple stammt, ist eine Integration eines
grundsätzlich nicht erforderlich.
über Ethernet angesprochenen Druckers
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Als Werkzeuge bietet das Programm ebenfalls eine regelbasierte Druckerzuweisung
für Benutzer, Gruppen und Computer auf
Basis von vorkonfigurierbaren Druckerfavoriten, aber auch den so genannten
“Printer Self-Service” für den Endanwender. IT-Verantwortliche, aber auch Benutzer selbst können sich in der Software Favoriten anlegen, die das wiederholte
Durchsuchen der kompletten Druckerliste
ersparen. Eine solche Favoritenliste wäre
beispielsweise eine Gruppe “Farbfähige
A2-Drucker”.
Da der Administrator weitere Detailinformationen in einer Baumstruktur
hinterlegen kann, beispielsweise Raumbezeichnungen und Stockwerke, erleichtern diese Daten dem Benutzer, einen
passenden Drucker auszuwählen. Fällt
die Bezeichnung der Geräte durch die
Administratoren üblicherweise eher
kryptisch aus, ist dies eine wahrlich hilfreiche Funktion. Jeder Windows-PC, der
über LocateMyPrinters arbeiten soll, benötigt eine Client-Software. Aus dieser
heraus installiert der Benutzer möglicherweise benötigte Treiber auf seinem
Computer nach. Die Software stellt sicher, dass dies automatisch im Administratorkontext geschieht.

Druckerlandschaft sichern
und im Blick behalten
Kleine Druck-Umgebungen unter Windows zu überwachen, ist keine besondere
Herausforderung. Die Bordmittel des Betriebssystems reichen dem Administrator
gemeinhin aus. Mit wachsender Komplexität, also steigender Zahl von Benutzern
und Druckern, oder der Verwendung von
Remote Desktop Services, wird die Verwaltung indes schwierig. Eine weitere Herausforderung stellen zudem Druckserverausfälle dar, da in der Regel gleich
mehrere Drucker für Benutzer nicht mehr
erreichbar sind.
SteadyPRINT [3] der K-iS Systemhaus
GmbH ist eine Software für das Netzwerkdruckmanagement, die einerseits die
Verwaltung vereinfacht und andererseits
bei Bedarf Backup-Printserver aktiviert,
um die Auswirkungen von Druckserverausfällen zu kompensieren. Die Software
besteht aus vier Komponenten, die mit
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Microsoft Windows Server ab der Version
2003 arbeiten. “Agent” und “Service” sind
auf den Clients zu installieren, also den
Terminalservern und Arbeitsplätzen, “Center” und “Server” auf den Druckservern.
Das steadyPRINT Center dient dabei als
zentrale Administrationsoberfläche.
Neben der Möglichkeit, die Druckerverbindungen und Zuordnungen sowie den
IP-Filter für einen Druckserver zu konfigurieren, ist in steadyPRINT zusätzlich
eine Rechtevergabe über sogenannte
Agenten-Profile integriert, um den Zugriff von Benutzern, Gruppen und Computern auf die Agenteneinstellungen zu
steuern. Diese Profile erlauben dem Administrator eine Steuerung der Rechte,
beispielsweise ob der Benutzer andere
Drucker hinzufügen, entfernen und neu
verbinden darf.
Für die Ausfallsicherheit definiert der Administrator einen primären Druckserver
und einen Backup-Druckserver, der eine
exakte Kopie darstellt. Bei der Zuweisung
der Backup-Rolle prüft die Software, ob
die notwendigen Software-Komponenten
vorhanden und alle Netzwerkdrucker passend konfiguriert sind. Über eine manuelle
“Druckerreplikation” stößt der Administrator einen Abgleich der Maschinen an.

Automatische Kopie als PDF/XPS
Es gibt Konstellationen, bei denen es erforderlich ist, dass von jedem ausgedruckten Blatt Papier eine Kopie, sei es
als Ausdruck oder Datei, im Unternehmen zurückbleibt. PrintMulti [4] ist ein
eigenständiger und zusätzlicher DruckProzessor für Microsoft Windows. Das
recht kleine Programm ermöglicht dem
Anwender, Ausdrucke gleichzeitig auf
mehreren Druckern beziehungsweise
Druckerwarteschlangen auszugeben. Eine automatische Ausgabe von PDF-Dateien ist im Zusammenspiel mit dem
verbreiteten Ghostscript sicherlich eine
ebenfalls spannende Funktion. Die automatische Erzeugung von XPS-Dateien, dem einst von Microsoft favorisierten
Format, bietet die Software ebenfalls.
Für jeden der erzeugten Druckaufträge
kann der Benutzer aus einer großen Anzahl von verschiedenen Einstellungsmög-

Bild 2: AirPrint von Apple bietet ein einfaches Drucksystem für iOS. Mithilfe einer Freeware können
auch Windows-PCs Drucker anbieten.

lichkeiten wählen, auch kalkulierte Werte.
Beispielsweise ist es möglich, dass die Software den gewählten Druckernamen anhand der Seitenzahl, des Dokumenttitels,
des Benutzernamens oder über das Seitenformat automatisch vergibt. Administratoren konfigurieren PrintMulti ausschließlich über eher kryptische INIDateien. Neben der Druckweg-Multiplikation bietet das Programm zusätzlich eine
Log-Funktionalität im CSV-Format. Damit kann ein Systemverantwortlicher beispielsweise erfassen, welche Benutzer über
welche Drucker in welcher Anzahl Dokumente in Schwarzweiß oder in Farbe
ausdruckten.

Druckkostenerfassung
Faktisch jedes moderne und halbwegs
professionelle Druckermodell bietet die
Möglichkeit, das aktuell produzierte
Druckvolumen quantitativ darzustellen.
Viele Drucker verfügen über einen integrierten Webserver oder unterstützen
SNMP, das die Farbausdrucke, S/W-Ausdrucke oder Duplex-Ausdrucke protokolliert. Die großen Print-ManagementLösungen eines Herstellers erfassen alle
nur erdenklichen Daten rund um das
Thema Drucken – leider oft nur für die
eigenen Modellreihen. Das Programm PaperCut [5] ist eine kostenpflichtige Lösung
für heterogene Umgebungen, um die Abrechnung der Druckaufträge, eine Volu-
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cker die Verarbeitungsgeschwindigkeit
deutlich senken.

Bild 3: Programme wie LocateMyPrinters vereinfachen die Druckerzuordnung für den Anwender.

menüberwachung und eine Druck-Kontingent-Verwaltung zu ermöglichen.

werdender Kostenfaktor, ist bei Laser-Druckern ebenfalls deutlich höher.

PaperCut arbeitet als lokaler IntranetDienst und steuert und überwacht Druckerwarteschlangen. Um das System nutzen zu können, ist es erforderlich, dass alle
Benutzer im Active Directory oder anderen LDAP-Verzeichnissen organisiert sind
oder als lokale Windows-Benutzer zur
Verfügung stehen. Statt Druckaufträge direkt anzusteuern, wird der Druckpfad
über den PaperCut-Dienst geleitet und
entsprechend protokolliert. Es gibt zwar
eine Client-Komponente, diese dient jedoch lediglich der dauerhaften Anzeige
des noch vorhandenen Betrags für den
definierten Bemessungszeitraum. Konstellationen, in denen Benutzer beispielsweise
in einer Woche über ein fiktives Druckvolumen in Höhe eines Eurobetrags verfügen, sind mit PaperCut realisierbar. Ziel
ist es, den Benutzer zu animieren weniger
auszudrucken und die Personen zu identifizieren, die in einem Netzwerk sehr hohe Druckkosten produzieren.

Bisher gestaltete sich der Markt recht einfach: Privatbenutzer kaufen Multifunktionsgeräte auf Tinten-Basis mit vielen Zusatzfunktionen und Unternehmen, mit
ihrem viel höheren Druckvolumen, greifen zum Laserdrucker. Diese pauschale
Einteilung gilt nicht mehr. Es gibt preisgünstige Farblaser-Drucker, die auch von
Privatkunden erworben werden, und
gleichzeitig Tintenstrahldrucker, wie beispielsweise ein Epson WorkForce Pro
Business Inkjet Drucker, für Arbeitsgruppen mit einem Druckvolumen von bis zu
3.000 Seiten im Monat.

Laser vs. Tinte
Der alte Wettstreit zwischen Tintenstrahldruckern und ihren Konkurrenten aus der
Laser-Fraktion erreicht derzeit einen neuen
Höhepunkt. Im Moment verschiebt sich,
insbesondere beim Schwarz/Weiß-Druck,
der Kosten-Pro-Seite-Wert in Richtung
Tintenstrahltechnologie und gleichzeitig
sind Laserdrucker aufgrund ihrer Feinstaubemissionen alles andere als unumstritten.
Der Stromverbrauch, ein immer wichtiger
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Für den reinen Textdruck scheinen die
Laser-Drucker wie geschaffen. Im Vergleich zum Tintenstrahldrucker ist der
Laser weniger anfällig für das “Ausbluten” von Buchstaben auf dem Papier.
Dafür sind der Farbraum und die Kontrastabstufungen bei guten Tintenstrahldruckern auf Spezialpapier deutlich
größer.Vielen Fotoausdrucken auf Farblaserdruckern mangelt es an Farbechtheit, Papierknickstellen sind anfällig für
das Abblättern und mögliche Rasterstreifen schmälern das Gesamtergebnis.
Aufgrund der Notwendigkeit eines geschwungenen Papierwegs innerhalb des
Druckwerks für den Tonertransfer ist die
Verarbeitung von hohen Papierstärken
beim Laserdrucker schwieriger. Falls sich
die gewünschte Papierstärke überhaupt
verarbeiten lässt, so muss der Laserdru-

Moderne Tintenstrahldrucker für den professionellen Einsatz arbeiten nicht mehr mit
kleinen Druckköpfen, die rhythmisch und
zeitaufwändig über das Papier hin- und
hergefahren werden müssen. Drucker wie
der Brother HL-S7000DN arbeitet mit einem so genannten “Inkjet-Linehead” mit
Keramik-Technologie und verfügt über
5.198 Düsen im “seitenbreiten Druckkopf”.
Auch Hewlett Packard hat eine ähnliche
Technik im Programm und nennt sie “HP
PageWide”. Das Kernelement bei HP besteht aus 42.240 Druckdüsen, 4.224 Druckdüsen je Chip, die über die gesamte Seitenbreite angeordnet identisch schwere und
gleichschnelle Tintentropfen erzeugen.
Die sehr emotionell geführte Diskussion
über die Feinstaubbelastung durch LaserDrucker in Büroräumen ergibt bis heute
kein einheitliches Bild. Kyocera untersucht
seit 2004 das Thema Ultrafeinpartikel gemeinsam mit dem Fraunhofer WilhelmKlauditz Institut. Bei den emittierten Ultrafeinpartikeln handelt es sich, so die
Untersuchung, um unbedenkliche Partikel
und nicht um ultrafeine Stäube oder andere Feststoffe aus dem Toner, sondern
um flüchtige Kondensationsprodukte aus
Wasser und Silikonöl [6]. Die emittierte
Partikelanzahl entsteht in einer Größenordnung wie sie bei Haushaltstätigkeiten
wie Kochen, Braten und Backen entstehen. Andere Testergebnisse, wie der AmesTest, Makrophagen-Test, Tests nach den
Vorgaben OECD EU 96/54/EC und
62/69/EEC blieben befundlos. (jp)
[1] Apple AirPrint für Windows
E8P31
[2] LocateMyPrinters
E8P32
[3] SteadyPRINT
E8P33
[4] PrintMulti
E8P34
[5] PaperCut
E8P35
[6] Studie zur Feinstaubbelastung durch Laser-Drucker
E8P36
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SCHWERPUNKT I WLAN-Standard 802.11ac

Systeme: Tücken des WLAN-Standards 802.11ac

Besser funken
von Mathias Hein

Quelle: retroclipart – 123RF

WLAN-Netzwerke sind heutzutage fester
Bestandteil der Unternehmenskommunikation
und der Bedarf der Anwender an Bandbreite,
Leistung und Verfügbarkeit steigt stetig. Der
Standard 802.11ac verspricht eine neue
Stufe der WLAN-Performance. Doch bei der
Implementierung ist mehr zu beachten, als
ein paar neue Access Points zu installieren.
Dieser Beitrag zeigt technische Details des
neuen Standards, deren Einsatzmöglichkeiten
und die Fallstricke der WLAN-Praxis.

sechs Jahre ist es bereits her, dass
802.11n-WLAN-Geräte das Licht
der Welt erblickten. Die momentan in den
Unternehmen eingesetzten WLAN-Komponenten und WLAN-Standards mit einem Durchsatz von mehreren 100 MBit/s
sind in die Jahre gekommen. Der IEEE
802.11ac-Standard ist der nächste Schritt
in Richtung “Gigabit-Wi-Fi” und bringt
eine deutliche Leistungssteigerung beim
Datendurchsatz. Ziel der 802.11-Arbeitsgruppe ist es, die Bitraten nochmals um
den Faktor 4 bis 10 zu erhöhen, um in
den kommenden Jahren zweistellige GBitRaten bereitstellen zu können.

S

Kanäle und
Subbänder von 802.11ac
Der 802.11n-Standard arbeitet sowohl
im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Frequenzbereich, der 802.11ac-Standard
wird nur noch im 5 GHz-Bereich arbeiten. Die höhere Frequenz hat Nachteile im Dämpfungsbereich, denn Wände und Decken werden nicht mehr so
gut durchdrungen. Dafür stehen im 5
GHz-Band jedoch weitaus mehr Kanäle
zur Verfügung. Die vielen Haushaltsgeräte (schnurlose Telefone, Babyphones,
Mikrowellenherde), die im 2,4 GHzBand arbeiten, haben somit keine negativen Auswirkungen auf den Durchsatz des WLANs.
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Das 5 GHz-Band arbeitet im Frequenzbereich zwischen 5.180 MHz und 5.725
MHz, bietet insgesamt 23 Kanäle, die sich
bei einer Bandbreite von jeweils 20 MHz
nicht überlappen. Der Frequenzbereich ist
in drei Teilbereiche (Subbänder) unterteilt.
Subband 1 bietet acht Kanäle von 5.180
MHz bis 5.320 MHz. Dieser Bereich ist
sowohl in den USA, Japan und in der EU
freigegeben und darf ausschließlich innerhalb von Gebäuden verwendet werden. In
Deutschland sind auf diesem Frequenzband
200 mW Sendeleistung EIRP zulässig,
wenn das WLAN-Gerät sowohl eine dynamische Frequenzwahl (Dynamic Frequency Selection; DFS) als auch automatische Leistungsreduzierung (Transmit
Power Control; TPC) unterstützt. Wird
DFS nicht unterstützt, sind maximal 60
mW EIRP erlaubt. Ohne DFS und ohne
TPC sind maximal 30 mW EIRP erlaubt.
Diese Erweiterungen um DFS und TPC
wurden in einem eigenen WLAN-Standard
(IEEE 802.11h) zusammengefasst.
Das Subband 2 bietet 11 Kanäle von 5.470
MHz bis 5.725 MHz. Dieser Bereich ist
ausschließlich in der EU, nicht jedoch in
den USA und Japan freigegeben. Dieses
Subband darf sowohl in Gebäuden als auch
im Freien verwendet werden. In Deutschland ist für Subband 2 eine maximale Sendeleistung von 1000 mW EIRP gestattet.

Geräte, die diesen Frequenzbereich nutzen,
müssen auf jeden Fall DFS und TPC unterstützen. Demzufolge sind nur Geräte
nach IEEE 802.11h zulässig.
Schließlich bietet das Subband 3 vier Kanäle von 5.735 MHz bis 5.835 MHz.
Dieser Bereich ist ausschließlich in den
USA, jedoch nicht in der EU und Japan
freigegeben. Daher kommt dieses Subband für die Verwendung in Deutschland
nicht in Frage und wird daher auch nicht
weiter behandelt.

Neue 802.11acÜbertragungstechniken
Damit WLAN-Basisstationen in der EU
alle 19 Kanäle im 5 GHz-Frequenzband
nutzen können, müssen diese die Signale
anderer Funksysteme erkennen und diesen
durch Kanalwechsel ausweichen können.
Nur mit DFS und TPC ausgestattete
WLAN-Geräte dürfen die Kanäle oberhalb von Kanal 48 nutzen. Geräte, die
DFS und TPC nicht beherrschen, dürfen
nur auf den Kanälen 36 bis 48 (5.150 bis
5.250 MHz) funken, was einem 80-MHzFrequenzblock entspricht.
Der 802.11ac-Standard nutzt breitere Kanäle und kann daher höhere Datendurchsätze bereitstellen (802.11n nutzt 40 MHz
breite Kanäle). 802.11ac nutzt vier Ka-
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Wert und dem eines idealen Modulationsvektors jedes einzelnen Symbols dar.

132
136
140

116
120
124
128

112

100
104
108

64

48
52
56
60

IEEE
channel #

36
40
44
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Auch unterstützt 802.11ac doppelt so viele Spatial Streams wie der 802.11n-Standard. Mit bis zu acht parallelen Streams –
jeder mit einer theoretischen Geschwindigkeit von 433 MBit/s – kann ein Gesamtdurchsatz von bis zu 7 GBit/s erreicht
werden. Um diese hohe Geschwindigkeit
zu erreichen, müssen die 802.11ac-Geräte
mit bis zu acht Antennen bestückt sein.

20 MHz
40 MHz
80 MHz
160 MHz

Bild 1: Die 802.11-Kanäle im 5 GHz-Band für Europa.

Beamforming für mehr Effizienz
nalbreiten: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz
und 160 MHz. Dabei ist die Frequenzbreite ausschlaggebend für die verfügbare
Bandbreite. Bei 20 MHz beträgt die Bandbreite nur 96,3 MBit/s, bei 40 MHz höchstens 200 MBit/s, bei 80 MHz bereits 433
MBit/s und bei 160 MHz ordentliche 867
MBit/s. Pro Antenne kann höchstens eine
Frequenzbreite genutzt werden. Das würde
802.11ac auf 867 MBit/s beschränken. Der
Standard sieht jedoch den Einsatz von acht
Antennen vor. Grundlage für den Einsatz
mehrerer Antennen ist die Multiple Input
Multiple Output (MIMO)-Technologie.
Auf allen Antennen wird gleichzeitig ein
Teil des Datenstroms übertragen. Somit
vervielfacht sich die verfügbare Bandbreite
um die Anzahl der genutzten Antennen.
IEEE 802.11ac sieht eine Erweiterung für
Multi-User-MIMO (MU-MIMO) vor,
bei der mehrere Antennen an unterschiedliche WLAN-Clients Daten senden. Sinnvoll sind hier vier oder mehr Antennen
bei Basisstationen, die mehrere Clients
versorgen müssen. Mehrere Antennen versorgen gleichzeitig mehrere Clients. Dazu
müssen aber auch die Clients MU-MIMO-fähig sein.
Darüber hinaus ist der neue WLAN-Standard in der Lage, einen Übertragungskanal
von bis zu 433 MBit/s bereitzustellen. Diese Geschwindigkeitserhöhung wird durch
die Verwendung von aggressiveren Modulationsverfahren erreicht. Beim 802.11acStandard wird dazu die “Quadrature Amplitude Modulation” (QAM)-Technik
genutzt. QAM ist ein Modulationsverfahren, das statt einer einfachen An/Aus-Tastung (0 und 1) mehrere Zustände von
zwei, vier, acht oder mehr Bit zusammen-
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fasst und jeweils in ein 4-, 16-, 64- oder
256-Symbol umwandelt. Diese Zahl gibt
die größtmögliche Anzahl der Zustände
an. Nachdem im 802.11a-Standard vor
mehr als zehn Jahren die Grundlagen für
QAM-64 gelegt wurden, erhöht jetzt der
802.11ac-Standard die Anzahl der modulierten Symbole auf 256. Der Wechsel von
QAM 64 auf QAM 256 bringt eine Geschwindigkeitserhöhung von 20 Prozent.
Allerdings hat dieses Modulationsverfahren
zur Folge, dass die WLAN-Hardware
mehr Aufwand zur Kontrolle des Error
Vector Magnitude (EVM)-Parameters aufwenden muss. Dies ist ein Maß für die
Fehlertoleranz des Demodulators beim
Vorliegen von Störgrößen. Die EVM stellt
die Differenz zwischen dem gemessenen

Der neue Standard schreibt die Nutzung
der Beamforming-Technologie vor. In der
Vergangenheit nutzten die meisten Access
Points (AP) nur Rundstrahlantennen. Diese
Antennen geben ihre Funkenergie gleichmäßig in alle Richtungen ab. Dabei ist es
egal, in welcher Richtung von der Antenne
sich der Empfänger befindet. Im 802.11nStandard wurden erstmals Antennen-Arrays
durch Parallelschaltung mehrerer Rundstrahlantennen eingesetzt. Dadurch waren
die 802.11n-Access Points in der Lage, die
Funkenergien selektiv in die Richtung des
jeweiligen Empfängers abzugeben. Diese
Technologie wird als Beamforming bezeichnet. Im Funkfeld kann ein AP somit
die Signale steuern und die Funkenergie
konzentriert übertragen. Der 802.11n-

4x4:4
Access Point

Stream 1
Stream 2
Stream 3
Stream 4

Bild 2: Mit Multi-User-MIMO versorgen mehrere Antennen unterschiedliche Clients.
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Aktuelle WLAN-Standards im Vergleich
IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ad

600 MBit/s

3,2 GBit/s

7 GBit/s

100 m

50 m

10 m

2,4 und 5 GHz

5 GHz

60 GHz

4x4

8x8

1

Antennentechnik

MIMO

MU-MIMO

Beamforming

Maximale Kanalbreite

40 MHz

160 MHz

2.000 MHz

Modulationsverfahren

QAM-64

QAM-256

QAM-64

Maximale Übertragungsrate
Maximale Reichweite
Frequenzband
Maximale Sende/
Empfangseinheiten

Standard legte zur Funkfeldmessung mehrere Varianten fest, die jedoch nicht einheitlich in den Geräten implementiert wurden. Der 802.11ac-Standard vereinfacht
das Beamforming durch die Verabschiedung
eines einzigen Protokolls für die notwendigen Messungen.
Das Beamforming ist der Schlüssel zur Steigerung der Effizienz der Funkkanäle. Der
802.11ac-Standard ermöglicht die Nutzung
von bis zu acht parallelen Spatial Streams
(nur vier Spatial Streams bei 802.11n). Allerdings beschränkt 802.11ac dies auf
Client-Geräten bei paralleler Nutzung auf
maximal vier Streams. In die Praxis umgesetzt, kann man durch diese Technik eine
Reihe neuer Anwendungsszenarien realisieren. Mit Hilfe einer Multi-User MIMO
Empfangslogik kann ein Access Point die
zu übertragenen Streams zwischen mehreren Empfangsgeräten aufteilen. So lässt
sich beispielsweise ein AP vier seiner sechs
Sende-Streams für einen High-SpeedDatentransfer an einen Laptop und die
verbleibenden zwei Streams für die Kommunikation mit zwei Tablet-Rechnern
reservieren. Alle Streams können gleichzeitig aktiv sein und der AP die Streams
mittels individueller Beamforming-Funktionen optimal auf die angeschlossenen
Empfänger ausrichten.

Keine Rückwärtskompatibilität
Der 802.11ac-Standard bietet keine
Rückwärtskompatibilität zu den älteren
WLAN-Standards. Da der neue WLANStandard nur im 5 GHz-Bereich arbeitet,
kommt in der Praxis jedoch nur eine Mischung mit 802.11a/h/n-Geräten in Frage. Die 802.11ac-Features werden jedoch
in mehreren Wellen implementiert. Die
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sogenannten Wave 1-Produkte wurden
meistens bereits vor der endgültigen Verabschiedung des Standards veröffentlicht.
Die Wave 2-Produkte sollen im Jahr 2015
zur Verfügung stehen.
Wave 1 bezieht sich auf die aktuelle Generation von 802.11ac-Produkten, die von
der Wi-Fi Alliance zertifiziert wurden.
Diese Produkte unterstützen Datenraten
bis zu 1,3 GBit/s mit drei Spatial Streams.
Im Vergleich zum 802.11n-Standard werden folgende Funktionen bei Wave 1 implementiert: 256-QAM-Modulation, 80
MHz Kanäle und ein explizites Transmit
Beamforming.
Bei Wave 2 Produkten handelt es sich somit um die zweite Generation der 802.
11ac-Produkte. Die Wave-2-Zertifizierungsanforderungen wird wahrscheinlich
folgende Features umfassen: Vier Spatial
Streams (4SS), 160 MHz-Kanäle und
Downlink Multi-User MIMO.

802.11ac in der Praxis
Für den praktischen Einsatz der 802.11acTechnologie gibt es eine ganze Reihe von
Überlegungen, die vor allem von den Kosten und den Risiken bestimmt werden.
Das Interesse am 802.11ac-Standard reduziert sich auf einen einfachen Faktor: Noch
höhere Geschwindigkeiten! Die durch den
802.11ac-Standard erzielte Geschwindigkeitserhöhung erfordert jedoch, dass die
APs mindestens eine 1 GBit/s schnelle Anbindung an die verkabelten Netzinfrastrukturen bereitstellen. Auch die Stromversorgung der Access Points via Power over
Ethernet (PoE) erfordert einen Upgrade.
Die Leistungsaufnahme der bisher verfügbaren 802.11ac-APs beträgt circa 30 Watt

und liegt somit an der Obergrenze der vom
802.1at PoE-Standard zu liefernden Leistung. Dies bedeutet, dass ältere Switches in
den Unternehmen ausgetauscht werden
müssen, da diese über PoE nicht mehr die
geforderte Leistung in Sachen Stromversorgung bereitstellen können.
Die größte Herausforderung des neuen
WLAN-Standards besteht jedoch darin,
dass das gesamte Funkfeld des drahtlosen
Netzwerks neu zu planen ist. Keine noch
so ausgefeilte Simulationssoftware kann
alle notwendigen Parameter eines WLANs
realitätsnah und vor allem vollständig darstellen. Aus diesem Grund muss das Funkfeld vor Ort ausgemessen werden. Durch
die Standortbegehung wird auch die korrekte Umsetzung der Planungsvorgaben
dokumentiert. Falsch positionierte oder
konfigurierte Access Points und falsch
montierte Antennen werden so erkannt
und IT-Verantwortliche können Mängel
kontrolliert abstellen. Die fehlerfreie Funktion der WLAN-Infrastruktur wird dadurch erst gewährleistet.

Fazit
Die 802.11ac-Technologie wird wahrscheinlich am häufigsten als Overlay-Netzwerk eingesetzt. Dieses wird in Bereichen
mit einer hohen Konzentration an PowerUsern favorisiert. Da die 802.11ac-Komponenten nur im 5 GHz-Bereich arbeiten
und viele ältere Clients dieses Frequenzband nicht unterstützen, werden die Access
Points im Dual Band-Modus mit 2,4 und
5 GHz ausgelegt. Dies verschafft den Unternehmen die notwendige Luft, um über
einen längeren Zeitraum die 802.11acClient-Basis aufzubauen. Bei der Neubeschaffung von Endgeräten (Notebooks,
Tablets, PCs, Smartphones et cetera) ist deshalb darauf zu achten, dass die neuen Geräte die extrabreiten Funkkanäle des acWLANs ebenfalls beherrschen. Bei den
Endgeräten ist es außerdem möglich, den
ac-Zugang nachzurüsten, und Notebooks
und PCs finden durch den Einsatz von
USB-Adaptern wieder Anschluss an das
neue ac-Netz. Die neuen Apple-Computer
unterstützen den Standard bereits und er
ist auch Bestandteil der neuen Intel-Plattform Haswell. Windows 8.1 ist das erste
Microsoft-Betriebssystem, das 802.11ac nativ ohne Treiberupdate unterstützt. (jp)
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Workshop: iSCSI mit Windows Server 2012 R2 und Hyper-V nutzen

Fern, und doch ganz nah
von Thomas Joos

Quelle: kubais – Shutterstock

ine Neuerung in Windows Server
2012 R2 ist die Unterstützung virtueller Festplatten auf Basis von VHDXDateien als iSCSI-Ziel im Netzwerk. Andere Server können diese Ziele dann als
Laufwerk verbinden. Das konnte zwar
Windows Server 2012 schon, allerdings
waren die iSCSI-Ziele auf VHD-Dateien
begrenzt. Diese sind wesentlich anfälliger
bei Systemabstürzen und nicht so leistungsstark. VHDX-Festplatten erlauben
eine Größe von bis zu 64 TByte, VHDFestplatten eine von maximal 2 TByte.

E

Die virtuellen Festplatten verwalten und als
iSCSI-Target zur Verfügung stellen können
Sie nun auch über das System Center. Zusätzlich stehen Ihnen in der PowerShell 4.0
neue Cmdlets für die Administration von
iSCSI-Targets zur Verfügung. Das SMBProtokoll hat Microsoft in Windows Server
2012 R2 ebenfalls überarbeitet und damit
die Übertragungsleistung sowie die Ausfallsicherheit erhöht – auch beim Einsatz von
Clustern oder im Bereich Hyper-V.
Für eine schnelle Kommunikation zwischen Windows Server 2012 R2 müssen
Netzwerkkarten die RDMA-Funktion
(Remote Direct Memory Access) unterstützen. Mit dieser Funktion tauschen Server Daten über das Netzwerk direkt in ihren Arbeitsspeichern untereinander aus.
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Das aktuelle Windows Server 2012 R2
bietet umfassende Möglichkeiten, Daten im
Netzwerk zu speichern. Durch das derzeit
in Version 3.02 vorliegende SMB-Protokoll
lassen sich auch leistungshungrige Daten wie
virtuelle Server oder SQL-Datenbanken auf
Freigaben im Netzwerk ablegen, wenn diese
auf Servern mit Windows Server 2012 R2
erstellt wurden. In diesem Workshop zeigen
wir Ihnen, wie Sie den zugehörigen
iSCSI-Speicher konfigurieren.

Von Bedeutung ist diese Funktion insbesondere, wenn Sie Windows Server 2012
R2 als NAS-Server einsetzen – also als
iSCSI-Ziel – und auf dem Server Datenbanken von SQL Server 2012 oder virtuelle Maschinen unter Hyper-V speichern.
SMB Direct ist zwischen Servern mit
Windows Server 2012 R2 ständig aktiv.
Sie müssen weder Einstellungen vornehmen noch etwas installieren. Damit Netzwerkverbindungen über iSCSI optimal
funktionieren und Sie große Datenmengen für Hyper-V und SQL-Datenbanken
übertragen können, muss das Netzwerk
eine hohe Bandbreite bieten. Für die
Adapter selbst kommen iWARP, Infiniband und RDAM over Converged Ethernet (RoCE) in Frage.

terstützt das SMB-Protokoll von Windows Server 2012 R2 und dessen neue
Funktionen ebenfalls. CSV bildet die
Grundlage für das Speichern virtueller
Festplatten in Clustern und ermöglicht,
dass mehrere Knoten auf die gleichen
virtuellen Server zugreifen.
Dazu muss ebenfalls auf beiden Servern
Windows Server 2012 R2 installiert sein.
Ein Server läuft mit der Hyper-V-Rolle,
der andere als Dateiserver. Die Umgebung
muss außerdem über ein Active Directory
verfügen. Hier müssen Sie die Domänencontroller aber nicht zwingend auf Windows Server 2012 R2 umstellen. Empfohlen, aber nicht unbedingt notwendig, ist ein
Cluster für Hyper-V und die Dateidienste.
In diesem Fall lässt sich die Umgebung wesentlich schneller und sicherer betreiben.

Cluster-Unterstützung
Der gemeinsame Datenträger eines Clusters, zum Beispiel für Hyper-V, muss sich
also nicht mehr in einem teuren SAN
befinden, sondern es genügt ein Rechner
mit Windows Server 2012 R2 und ausreichend Speicherplatz. Auf diesem Server können auch die Konfigurationsdateien der virtuellen Server und eventuell
vorhandene Snapshots gespeichert sein.
Cluster Shared Volume (CSV), der für
Hyper-V notwendige Speicherdienst für
gemeinsame Datenträger in Clustern, un-

iSCSI-Ziele virtuell
oder physisch betreiben
Möchten Sie iSCSI nutzen, müssen Sie
sich entscheiden, ob Sie den Dienst in einer VM oder auf dem Host betreiben
möchten. In einer Hyper-V-Umgebung
ist es grundsätzlich möglich, den iSCSIInitiator an zwei Stellen auszuführen: Sie
können den Dienst innerhalb des übergeordneten Betriebssystems des Hosts
oder in einer virtuellen Maschine betreiben. Wo Sie in Ihrer Umgebung den
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iSCSI-Initiator betreiben möchten, hängt
von Ihrer Infrastruktur ab.
Stellen Sie einen Cluster bereit und
möchten eine Verbindung zu einem Cluster Shared Volume des Clusters mit iSCSI
durchführen, haben Sie keine andere Wahl,
als den iSCSI-Initiator innerhalb der VM
zu installieren. Andernfalls wird der GastCluster den gemeinsamen Speicher nicht
richtig verwenden können. Alternativ arbeiten Sie hier mit einer Shared-VHDX,
doch dazu später mehr.
In den meisten Umgebungen ist es besser,
den iSCSI-Initiator auf dem übergeordneten Betriebssystem zu installieren, also
entweder auf dem Hyper-V-Host selbst
oder einem anderen physischen Server im
Netzwerk. Der größte Vorteil für den Betrieb von iSCSI innerhalb der übergeordneten Maschine ist die Performance des
Datenzugriffs, denn so kann der Dienst
Vorteile der nativen Fähigkeiten der physischen Netzwerkadapter wie TCP/IPOffloading verwenden. Diese Möglichkeiten sind in VMs nicht einfach zu nutzen
und häufig leistungsschwächer, wenn sie
virtualisiert betrieben werden. Der iSCSIInitiator verbraucht dabei innerhalb einer
VM mehr CPU-Ressourcen als innerhalb
des Host-Betriebssystems.
In bestimmten Situationen kann sich der
iSCSI-Initiator auch auf Ihr Backup auswirken. Einige Host-Level-Backupsysteme
sind nicht in der Lage, auf einen iSCSI-Speicher zu sichern, der aus einer VM heraus
verbunden ist. Als Best Practice sollten Sie
den iSCSI-Initiator möglichst innerhalb des
übergeordneten Betriebssystems ausführen,
außer Sie benötigen den Zugriff für einen
Gast-Cluster. Hier können Sie dann wiederum auf eine Shared-VHDX setzen.

tivieren.Wenn Sie ein Windows Server-basiertes iSCSI-Ziel einsetzen, bietet Microsoft
vor allem zwei Optionen für die Verbesserung der Sicherheit: CHAP (Challenge
Handshake Authentication Protocol) oder
Reverse-CHAP. Microsoft empfiehlt die
Nutzung von CHAP zur Authentifizierung
der Verbindungen von iSCSI-Initiatoren
zum iSCSI-Ziel. Reverse-CHAP wiederum
authentifiziert das iSCSI-Ziel über den
iSCSI-Initiator. Die dazu notwendige Konfiguration nehmen Sie im Assistenten zum
Erstellen von iSCSI-Zielen vor.

es nicht zulassen, dass Anwender, Administratoren oder Computer ohne Authentifizierung Zugriff auf iSCSI-Ziele erhalten.
Verwenden Sie zusätzlich NTFS-Berechtigungen für den Zugriff auf die Ressourcen innerhalb der Ziele, erhalten Sie doppelte Sicherheit. Eingehende unerlaubte
Verbindungen lassen sich unterbinden und
zusätzlich sorgen Sie für einen gewissen
Schutz beim Zugriff auf die Daten, wenn
eine Verbindung hergestellt wurde.

Sie können auch die Namen der iSCSIInitiatoren auf den iSCSI-Zielen festlegen.
Dadurch sind iSCSI-Zugriffe nur von den
Servern aus erlaubt, die auf dem Server
eingetragen sind. Zusätzlich sollten Sie die
Namen der Initiator-IDs anpassen. Auf
Windows-Servern folgen die Initiatoren
immer einer standardmäßigen Namenskonvention, die auf dem vollqualifizierten
Domänennamen des Servers basiert. Durch
das Anpassen der Initiator-Namen sind
diese nicht mehr vorhersehbar und Sie erschweren das Aufbauen unerlaubter Verbindungen. Eine weitere Einstellung, um
zum Beispiel ein iSCSI Cluster Shared Volume zu sichern, ist das Aktivieren von IPsec-Tunneling. Das Tunneling verhindert
zwar nicht, dass Angreifer Verbindungen
zum iSCSI-Ziel herstellen, allerdings lassen
sich die Daten der anderen Verbindungen
von Dritten nicht mitlesen.

Neben der Unterstützung von VHDXDateien gibt es in Windows Server 2012
R2 weitere Neuerungen bei den iSCSIZielen. In der neuen Version können Sie
auch iSCSI-Initiatoren von Drittherstellern verwenden, nicht nur die Bordmittel
in Windows-Server. Um ein iSCSI-Ziel
zu definieren, verwenden Sie am besten
den Server-Manager.

Einer der wichtigsten Schritte, die Sie ergreifen können, um iSCSI-Ziele zu schützen, betrifft also das Ziel-Volume. Sie sollten

Nach der Installation des Rollendienstes
verwalten Sie die Funktion über den Server-Manager und Auswahl von "Datei- /

iSCSI-Ziele über
virtuelle Festplatten bereitstellen

Dazu müssen Sie über den Server-Manager
mit "Verwalten / Rollen und Features hinzufügen" den Rollendienst "iSCSI-Zielserver" unterhalb von "Datei- und Speicherdienste / Datei- und iSCSI-Dienste"
installieren. Zusätzlich können Sie noch
den Rollendienst "iSCSI-Zielspeicheranbieter" aufspielen. Mit diesem können Serveranwendungen, die iSCSI-Ziele nutzen,
Volumenschattenkopien der auf dem Datenträger gespeicherten Daten erstellen.

iSCSI-Ziele sicher im
Netzwerk zur Verfügung stellen
Mit dem iSCSI-Initiator greifen Sie in
Windows auf iSCSI-Datenträger im Netzwerk zu. Das gilt auch dann, wenn die
iSCSI-Ziele auf Maschinen unter Server
2012 R2 bereitgestellt werden. Anwender
können dabei auch Verbindungen zu nicht
erlaubten Zielen aufbauen. Dies sollten Sie
natürlich verhindern und hierfür die Sicherheitseinstellungen für die iSCSI-Ziele ak-
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Bild 1: Die Größe und den Speicherort der virtuellen Festplatten,
die als iSCSI-Ziel zur Verfügung stehen, können Sie in den Einstellungen ändern.
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Speicherdienste / iSCSI". Hier erstellen Sie
über einen Assistenten virtuelle Festplatten,
die als iSCSI-Ziel im Netzwerk dienen. Sie
können über den Assistenten, wie bei anderen Diensten im Server-Manager von
2012 R2, auch auf anderen Servern im
Netzwerk virtuelle iSCSI-Ziele erstellen.
Hierfür muss auf dem entsprechenden Server der Rollendienst "iSCSI-Zielserver"
installiert sein und Sie müssen den Server
an den Server-Manager angebunden haben.
Das funktioniert natürlich auch dann, wenn
Sie mit den Remoteserver-Verwaltungstools
auf Rechnern mit Windows 8.1 arbeiten.
Im Rahmen der Einrichtung legen Sie die
Größe und den Speicherort der VHD(X)Datei fest, die als iSCSI-Ziel dienen soll.
Die Größe der virtuellen Festplatte definieren Sie beim Erstellen genauso wie bei
normalen VHDX-Festplatten. Hier stehen
Ihnen die Optionen "Feste Größe", "Dynamisch erweiterbar" und "Differenzierend" zur Verfügung. Mehrere virtuelle
Festplatten auf Basis von VHDX-Dateien
können auch ein gemeinsames iSCSI-Ziel
darstellen. Verbindet sich ein Server mit
diesem Ziel, kann er alle virtuellen Festplatten in diesem Ziel nutzen.
Über den Assistenten zum Erstellen eines
neuen iSCSI-Ziels steuern Sie, welche
Server im Netzwerk auf das iSCSI-Ziel
zugreifen dürfen. Hier wählen Sie entweder die Server aus, die bereits auf ein
iSCSI-Ziel des Servers zugegriffen haben, oder Sie legen die Computerkonten
fest, wenn die zugreifenden Server das
gleiche Active Directory nutzen. Auf diesem Weg stellen Sie die virtuellen Fest-

platten eines iSCSI-Zieles nur bestimmten Servern zur Verfügung.
Um mit einem iSCSI-Ziel mehrere virtuelle iSCSI-Festplatten zur Verfügung zu stellen, ändern Sie die entsprechenden Einstellungen nach dem Erstellen der virtuellen
Festplatten über das Kontextmenü. Hierbei
haben Sie auch die Möglichkeit, weitere
virtuelle Festplatten anzulegen und mit einem bereits vorhandenen Ziel zu verbinden. Alternativ können Sie für neue Festplatten auch neue iSCSI-Ziele erstellen.
Im Server-Manager finden Sie nach dem
Erstellen von iSCSI-Zielen die virtuellen
Festplatten und im unteren Bereich des
Hauptfensters die iSCSI-Ziele, die den Zugriff steuern. In den Eigenschaften der Ziele
können Sie jederzeit Einstellungen anpassen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit,
Ziele und die damit verbundenen virtuellen
Festplatten zeitweise zu deaktivieren.

iSCSI-Festplatten
auf Clients verbinden
In Windows Server 2012 R2 können Sie
über den iSCSI-Initiator virtuelle iSCSIFestplatten von anderen Servern mit Windows Server 2012 R2 verbinden, ebenso
iSCSI-Ziele von anderen NAS-Systemen.
So binden Sie iSCSI-Ziele auch auf Servern mit Hyper-V ein und können auf
diesen Datenträgern virtuelle Server speichern. Die hierfür nötige Verbindung richten Sie zum Beispiel im Rahmen einer
Clustereinrichtung ein oder wenn Sie ein
iSCSI-Ziel eines Dateiservers mit einem
Hyper-V-Host verbinden, damit dieser
seine virtuellen Server darauf speichern

Bild 2: Im Server-Manager verwalten Sie iSCSI-Ziele, -Festplatten und die verbundenen Benutzer und Server.
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kann. Dazu verwenden Sie den iSCSIInitiator, der zu den Bordmitteln von
Windows Server 2012 R2 gehört.
Suchen Sie nach iSCSI im Startbildschirm
und starten Sie das Tool. Beim ersten Aufruf dieser Software müssen Sie den Start
des entsprechenden Dienstes zunächst bestätigen und eventuell die Firewall für diesen öffnen. Anschließend konfigurieren
Sie den Dienst über mehrere Registerkarten. Die Anbindung verläuft in Windows
Server 2008 R2 und 2012 (R2) identisch:
1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Suche".
2. Klicken Sie auf "Portal ermitteln" und
geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des NAS-Servers ein.
3. Wenn Sie die Sicherheit auf dem iSCSIZiel aktiviert haben, klicken Sie auf "Erweitert" und tragen Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Verbindung zum iSCSI-Ziel ein. Den Benutzernamen steuern Sie in den Eigenschaften des iSCSI-Ziels auf dem Quellserver. Hier können Sie den Benutzernamen und das Kennwort jederzeit anpassen und die Sicherheit für ein
iSCSI-Ziel nachträglich aktivieren oder
deaktivieren.
4. Wechseln Sie zur Registerkarte "Ziele".
Hier zeigt Windows die erstellten Laufwerke an. Sie sehen hier auch bei Windows Server 2012 R2-iSCSI-Zielen die
erstellten Targets.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden". Damit baut der Server eine
Verbindung mit dem Gerät auf. Bisher
ist das Gerät nur verfügbar, aber noch
nicht mit dem Computer verbunden.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Diese Verbindung der Liste der bevorzugten
Ziele hinzufügen". Diese Option muss
für alle Laufwerke separat eingestellt sein.
7. Bestätigen Sie alle Fenster mit "OK".
8. Wenn Sie einen Cluster mit iSCSI erstellen, verbinden Sie das Target auch
auf dem zweiten Server und allen weiteren Clusterknoten, auf denen Sie einen Cluster installieren wollen.
Mit "Multipfad aktivieren bei der Anbindung eines iSCSI-Zieles" legen Sie fest,
dass Windows Server 2012 R2 auch alternative Netzwerkwege zwischen Server
und NAS-System verwendet. Das dient
beispielsweise der Ausfallsicherheit oder
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ist hilfreich, wenn Sie das Ziel auf einem
Windows-Cluster einsetzen. Sind im Unternehmen mehrere Server mit Windows
Server 2012 R2 im Einsatz, tauschen diese
Daten über das Netzwerk mit der neuen
Multichannel-Funktion aus. So lassen sich
von einem Server aus mehrere parallele
Zugriffe auf eine Freigabe durchführen.
Dies beschleunigt den Datenverkehr und
sichert ihn auch gegen Ausfall eines einzelnen SMB-Kanals ab.
Core-Server anbinden
Für die Anbindung an iSCSI-Targets steht
auch auf Core-Servern eine grafische
Oberfläche zur Verfügung. Diese starten
Sie durch Eingabe des Befehls iscsicpl oder
iscsicli. Über iscsicli /? erhalten Sie eine ausführliche Hilfe. Nachdem Sie Ziele verbunden haben, stehen in der Datenträgerverwaltung die mit diesem iSCSI-Ziel
verbundenen Laufwerke zur Verfügung.
Das funktioniert auf diesem Weg auch mit
iSCSI-Zielen, die als virtuelle Festplatten
auf Servern unter 2012 R2 erstellt wurden.
Die Ziele lassen sich als herkömmliche lokale Ressourcen ansprechen.
Einsatz auf Clustern
Für den Einsatz auf Clustern gilt es, weitere Punkte bei der Einrichtung zu beachten: Nachdem Sie die Laufwerke mit
dem ersten Serverknoten verbunden haben, müssen diese über die Festplattenverwaltung online geschaltet, initialisiert,
partitioniert und formatiert werden. Eine
Umwandlung in dynamische Datenträger
wird für den Einsatz im Cluster nicht
empfohlen. Da die Datenträger aber bereits auf dem ersten Knoten initialisiert
und formatiert wurden, müssen Sie diesen
Schritt auf dem zweiten Knoten nicht
wiederholen. Dort genügen das Online-

schalten und Ändern der Laufwerksbuchstaben, die mit dem ersten Knoten übereinstimmen müssen.
Die Datenträgerverwaltung starten Sie
durch Eingabe von diskmgmt.msc auf der
Startseite von Windows Server 2012 R2.
Über das Kontextmenü setzen Sie die
iSCSI-Targets online, dann initialisieren
Sie die Targets und als Letztes erstellen
Sie ein Volume und formatieren dieses mit
NTFS. Die Netzwerkadapter müssen natürlich eine entsprechende Geschwindigkeit unterstützen. Microsoft empfiehlt dazu entweder die Installation eines 10
GBit-Adapters oder mindestens den Einsatz von zwei 1-GBit-Adaptern. Für diese
Funktion können Sie auch die Teamfunktion von Netzwerkkarten in Windows
Server 2012 R2 nutzen.

iSCSI-Ziele in
virtuellen Clustern nutzen
Vor der Veröffentlichung von Windows
Server 2012 R2 haben virtuelle Cluster,
die Speicher gemeinsam genutzt haben,
in der Regel eine physische LUN auf einem SAN oder externen NAS verwendet.
Mit Server 2012 R2 hat es Microsoft ermöglicht, dass mehrere VMs über iSCSI
Verbindungen zu einer gemeinsamen virtuellen Festplatte aufbauen können. Dadurch lassen sich VHDs als Shared Storage
für einen Gast-Cluster nutzen. Hierfür
muss die gemeinsame VHD an einem Ort
gespeichert sein, wo sie für die verschiedenen VMs zugänglich ist – in der Regel
auf SMB-Speichern, auf NAS-Geräten
beziehungsweise auf gemeinsamen Datenträgern in einem physischen WindowsCluster. Auf diese Weise verbinden Sie
physische Cluster mit virtuellen Clustern.
Diese Option stellen Sie in den erweiter-

ten Features von Festplatten in den Einstellungen des virtuellen Servers ein.
Die virtuelle Shared-VHDX ist also auf
dem gemeinsamen Datenspeicher des physischen Clusters gespeichert und lässt sich
daher wiederum als gemeinsamer Datenspeicher für einen virtuellen Cluster innerhalb des physischen Clusters nutzen. Diese
Festplatten dienen also nicht nur dazu, dass
mehrere virtuelle Server gleichzeitig auf die
virtuellen Disks schreiben, sondern sie sorgen auch für die Ausfallsicherheit virtualisierter Daten und Serverdienste. Im Fokus
der geteilten Festplatten stehen hochverfügbare Serverdienste, die den Ausfall virtueller Server verkraften, da andere virtuelle
Server die Shared-VHDX übernehmen.
Die virtuelle Disk kann dazu auch auf einem iSCSI-Ziel gespeichert sein, das wiederum mit mehreren physischen Clusterknoten verbunden ist.
Der Vorteil von iSCSI-Zielen als gemeinsamer Datenträger ist die Möglichkeit, dass
Administratoren auch physische Cluster anbinden können, während die gemeinsamen
VHDX-Festplatten nur virtuelle Cluster
unterstützen. Außerdem muss beim Einsatz
von Shared-VHDX der virtuelle Server auf
einem Cluster betrieben werden.

Fazit
Mit Windows Server 2012 R2 hat Microsoft neue Möglichkeiten zur Nutzung
von Festplatten im Netzwerk eröffnet egal, ob virtuell oder physisch. Lokaler
Speicherplatz ist damit selbst für Server
nicht mehr unbedingt erforderlich und
die Ausfallsicherheit von Diensten erhöhen Sie gleich mit. Schließlich ist der
nächste Schritt nicht weit: Das Auslagern
von Daten in die Cloud. (dr)
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Systeme: RAIN statt RAID

Geschützt
im Regen
von Martin Loschwitz

Quelle: yuriz – 123RF

ins ist sicher: Festplatten gehen kaputt. Sie sind sogar diejenigen
Komponenten in IT-Setups, die mit Abstand am häufigsten vorzeitig das Zeitliche
segnen. Zugleich gehören sie aber auch
zu den Bauteilen, die moderne Infrastrukturen am notwendigsten haben. Denn Daten sind das Blut in den Adern moderner
Applikationen, und die Menge an Daten,
die in typischen Setups enthalten sind,
wächst stetig.

E

In den vergangenen 25 Jahren haben sich
verschiedene Ansätze herausgebildet, die
den Umgang mit der hohen Fehleranfälligkeit von Festplatten erfassen. Den meisten Ansätzen ist gemein, dass sie auf RAID
(Redundant Array of Independant Disks)
basieren. Im Wesentlichen beschreibt
RAID ein Prinzip, bei dem physische
Platten zu logischen Geräten zusammengefasst werden, die gegenüber den einzelnen Festplatten einen Zusatznutzen
versprechen, etwa höhere Performance
oder größere Zuverlässigkeit. Im Hintergrund sorgt wahlweise ein RAID-Controller oder der Kernel des Servers dafür,
dass Daten zwischen den einzelnen Platten
des Verbundes hin- und herkopiert, also
repliziert werden. Jede Information ist innerhalb eines RAID-Verbundes stets mehrere Male vorhanden. Daraus entsteht ein
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RAID ist bis heute die Standardlösung,
wenn es um redundante Datenspeicherung
geht. Doch immer größere Festplatten und
gigantische Datenmengen treiben die klassische
Speichertechnologie ans Limit. Ein Ausweg für
die Zukunft ist verteilter Speicher im Netzwerk,
der unter dem Kürzel RAIN immer mehr an Bedeutung gewinnt. Einige freie Software-Projekte
haben den Ansatz bereits praktisch umgesetzt.

Vorteil für den Betrieb des Systems: Einzelne Datenträger können ausfallen, ohne
dass der RAID-Verbund unbrauchbar
wird. Die Fehlertoleranz eines RAIDVerbunds ist in allen Fällen deutlich höher
als die einzelner Platten.
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe verschiedener RAID-Modi, die je nach Situation zum Einsatz kommen. RAID 1
beschreibt das bloße Spiegeln der Inhalte
von einer Platte auf die andere, bei RAID
0 bilden zwei Platten ein logisches Laufwerk, was der Performance zuträglich ist,
aber keinen Ausfallschutz bietet. Kombiniert wird daraus ein RAID 10, also gebündelte, gespiegelte Platten; lange Zeit
galt dieser Modus als Königsweg im Hinblick auf Festplattenredundanz. Mittlerweile haben sich andere Varianten durchgesetzt: Der heute häufigste RAID-Modus
ist RAID 5, bei dem jeweils Daten wie
Metadaten über verschiedene Spindeln
verteilt werden. Die höheren RAID-Level
sind auch deshalb interessant, weil sie größere Arrays ermöglichen und so den gestiegenen Anforderungen in Sachen Plattenplatz gerecht werden. So ist ein RAID
5 mit dutzenden TByte kein Problem.
Überdies ist besonders bei RAID 5 und
RAID 6 der Overhead sehr gering, es
bleibt also relativ viel von der ursprüng-

lichen Brutto-Kapazität tatsächlich nutzbar. Ein RAID 1 benötigt für seine Redundanz stets 50 Prozent des zur Verfügung stehenden Speicherplatztes, sodass
die Lösung als eher ineffizient gilt.
Insgesamt hat sich das Prinzip bewährt:
Die meisten Server nutzen RAID für die
Redundanz ihrer Daten, häufig liegt beispielsweise die Installation des Betriebssystems auf einem RAID 1.

Den Zenit überschritten
Und doch scheint es so, als habe RAID
seinen Zenit für die großen Setups nun
überschritten. In den vergangenen Jahren
haben gleich mehrere Speicherlösungen
den Markt aufgewühlt, und es wirkt so,
als befinde sich der Storage-Markt im
Umbruch. Was allen RAID-Alternativen
gemein ist, ist die eine Fähigkeit, die
RAID nicht bietet: Das nahtlose Skalieren
in die Breite, also im Netzwerk. In Anlehnung an RAID wird der neue Ansatz
auch als RAIN (Redundant Array of Inexpensive Nodes) bezeichnet.
Nahtlose Skalierbarkeit von Storage ist
quasi auf der Cloud-Computing-Welle
in die Planung von Rechenzentren geschwommen. Der dahinter stehende Gedanke ist einfach: Storage, das sich jeder-
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Bild 1: Bei RAID-Laufwerken – im Beispiel ein RAID 5 als Bestandteil eines NAS-Systems – kommt es im Falle
eines Rebuilds zu langen Wartezeiten, während denen das Array nur sehr eingeschränkt nutzbar ist.

zeit um beliebige Komponenten erweitern lässt, kann beliebig groß werden und
sogar Platz im PByte-Bereich bieten. Genau diese Eigenschaft allerdings fehlt im
RAID-Konzept, und mithin fehlt sie
auch allen auf RAID basierenden Ansätzen, darunter SAN-Storage oder typische
NAS-Systeme.
Mehrere Faktoren erschweren es, RAIDGeräte ohne Limit in die Breite zu skalieren. So weisen Festplatten eine inhärente
Fehlerrate auf, deren Größe abhängig von
Art und Qualität des genutzten Gerätes
variiert. Besonders kritisch sind die nicht
korrigierbaren Fehler, die letztlich dazu
führen, dass eine Platte des Arrays auszutauschen ist. Je größer RAID-Arrays werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise im Falle eines
Rebuilds mehr Platten unbehebbare Fehler aufweisen, als die spezifische RAIDKonfiguration erlaubt. Im schlimmsten
Fall wird ein besonders großes RAIDArray, das viele TByte umfasst, durch unkorrigierbare Fehler unbrauchbar.
Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass
RAID-Verbunde nicht beliebige Größen
erreichen können. Bei 4 TByte liegt momentan das Limit für Platten, die zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind.
Größere Geräte existieren zwar, reißen
aber empfindliche Löcher ins Budget –
und sind wegen der genannten Fehlerrate
auch nicht beliebig miteinander in RAIDVerbünden kombinierbar. Ein RAID 5
oder 6 über 12 4-TByte-Platten gilt beispielsweise bereits als relativ groß und findet sich in freier Wildbahn eher selten.
Auch ohne unkorrigierbare Fehler haben
RAID-Systeme ein Problem, wenn ein
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Rebuild der RAID-Metadaten notwendig
wird. Bereits der Rebuild eines RAID mit
12 TByte Nettokapazität nimmt etliche
Stunden in Anspruch, und während des
Rebuilds stehen die auf dem RAID abgelegten Daten praktisch nicht zur Verfügung; der Rebuild frisst soviel Bandbreite,
dass auf der Nutzerseite kaum noch Plattenperformance ankommt. Gleichzeitig
steigt durch die lange Dauer des Rebuilds
die Wahrscheinlichkeit, dass währenddessen wieder Fehler auftreten. Ähnliches gilt
für die Parity-Checks, die bei RAID-Verbünden regelmäßig empfohlen sind –
auch hier ist die Performance so stark vermindert, dass die effektive Nutzung des
Dienstes während des Checks im Grunde
unmöglich ist.
Apropos Performance: Handelsübliche
Server können nur eine bestimmte Anzahl
von Platten überhaupt aufnehmen, und
an typische SATA- oder SAS-Controller
lassen sich ebenfalls nur begrenzte Mengen an Platten anschließen.Wer als Admin
möglichst viele Platten in ein System
zwängen will, stößt früher oder später
zwangsläufig auf Probleme: Entweder genügt die Bandbreite des Controllers nicht
oder die im Server verbaute Backplane
bietet nicht genügend Leistungsreserven.
Und selbst wenn Admins das Maximum
aus der Hardware herausholen, gelangen
sie irgendwann an den Punkt, an dem
nichts mehr geht: Ist das Gehäuse mit großen Platten voll, war's das und das Skalieren nimmt ein abruptes Ende.

Verteilter Storage als Lösung
Nun ist es nicht so, als sei die mangelnde
Skalierbarkeit einzig und allein der RAIDTechnik in die Schuhe zu schieben.Vielmehr war RAID über viele Jahre sehr

nützlich, um aus denkbar schlechten
Grundvoraussetzungen möglichst viel zu
machen. Denn die fehlende Skalierbarkeit
ist den Festplatten in die Wiege gelegt.
Bei einer Festplatte handelt es sich bekanntlich um ein Block-Device, also ein
Speichermedium, dessen Firmware den
Speicher intern in einzelnen Blöcken verwaltet. Jeder handelsübliche Datenträger
ist ein Block-Device, beispielsweise fällt
auch ein USB-Stick in diese Kategorie.
Block-Devices sind ab Werk für Betriebssysteme zunächst nicht sinnvoll zu nutzen;
zwar wäre es möglich, Daten auf ihnen
abzulegen, doch müsste ein Client anschließend den kompletten Datenträger
nach eben jenem Stück Information wieder absuchen, weil Block-Geräte zunächst
keine logische Verwaltung haben. Dateisysteme rüsten auf der Ebene des Betriebssystems diese Organisationsschicht nach,
allerdings sind handelsübliche Dateisysteme stets sehr eng mit den Datenträgern
verbunden, auf denen sie installiert sind.
Es ist beispielsweise nicht möglich, ein
bereits existierendes Dateisystem in mehrere Schnipsel aufzuteilen und diese dann
auf verschiedene Platten zu verteilen, also
ein verteiltes System zu schaffen. Das ist
aber die oberste Voraussetzung dafür, einen
nahtlos skalierbaren Speicher zu konstruieren: das beliebige Verteilen der Daten.
RAID hat Admins über Jahre dabei geholfen, aus der Situation das Bestmögliche
zu machen: Einerseits hat es viele physische Geräte zu größeren logischen Geräten zusammengefasst, andererseits hat es
sich intern um die Redundanz der Daten
gekümmert. Die vorher genannten Gründe zeigen, dass RAID nun am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist. Und
Nachfolger stehen bereit: GlusterFS, Ceph
und XtreemFS sind nur drei Ansätze, die
seine Nachfolge antreten wollen.

Technik hinter Netzwerk-Storage
Dabei fällt zunächst auf, dass alle verteilten
Speicherlösungen auf die selben grundlegenden Prinzipien setzen. Allen Varianten
ist gemein, dass sie das zuvor beschriebene
Block-Problem durch eine Abstraktionsschicht lösen. Sie ziehen also zwischen
der Schnittstelle, die Applikationen nutzen,
und dem rotierenden Blech der Platten
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Ceph: Der Aufrührer
Dennoch haben sich in jüngerer Vergangenheit Zweifel in der Community breitgemacht, was die Zukunftsabsichten Red
Hats für GlusterFS angeht. Denn Red Hat
hat sich ein weiteres Unternehmen einverleibt, das eine echte Alternative zu den
gängigen Storage-Systemen bietet: Inktank
und sein Produkt Ceph [2] – ebenfalls
freie Software (Bild 3).
Bild 2: GlusterFS verfolgt ähnliche Ansätze wie Ceph, ist aber kein Objektspeicher,
sondern zielt auf die POSIX-Kompatibilität ab.

eine zusätzliche Schicht ein: Bei GlusterFS
und XtreemFS ist das eine POSIX-kompatible Dateisystem-Ebene. Ceph fungiert
hingegen als ein Objektspeicher, der Informationen in binäre Objekte umwandelt, bevor er sie auf einer Festplatte im
Verbund ablegt. Bei allen drei Lösungen
ist jedoch das Ergebnis das Gleiche: Es
entstehen nahtlos skalierbare Speicher,
die – anders als RAID – auf die physischen Eigenschaften einzelner Festplatten
nahezu keine Rücksicht mehr nehmen
müssen. Der Nutzer erhält ein Interface,
das ihm den Zugriff über eine aufrechte
Netzwerkverbindung erlaubt. Auf diese
Weise ist ein weiteres Performance-Problem behoben, denn 10-GBit-Verbindungen sind gerade im Server-Umfeld mittlerweile üblich.

GlusterFS: Der POSIX-Weg
GlusterFS [1] war einer der Pioniere im
Hinblick auf verteiltes Storage: Bereits
im Jahr 2006 veröffentlichte die Firma
Gluster die erste Version ihres Programms, das als freie Software zur Verfügung steht. Bis heute zeichnet sich
Gluster dadurch aus, dass es relativ leicht
in Betrieb zu nehmen ist. Die Software
besteht aus mehreren Diensten, die im
Hintergrund vier Betriebsmodi kennen:
Speichern in verteilter, replizierter, verteilt-replizierter und Stripe-basierter Art
und Weise. Nach der Einrichtung entsprechender Volumes kümmern sich die
Gluster-Dienste um alles Weitere (Bild
2). Nach außen hin bietet GlusterFS
zwei Frontends an: Ein auf Fuse basierter
Client ermöglicht den direkten Zugriff
auf ein GlusterFS-Volume, als handle es
sich um ein ganz normales POSIX-Dateisystem. Hinzu gesellt sich ein direkt
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in die Gluster-Dienste integrierter NFSServer, der jedem NFS-Client den Zugriff per NFS-Protokoll ermöglicht.
Von großer Bedeutung im RAID-Kontext ist dabei insbesondere die Replikation, die bei GlusterFS inhärent vorhanden
ist. Hier wird offensichtlich, dass seit der
Erfindung von RAID etliche Jahre verstrichen sind: War Redundanz damals
noch eine Besonderheit, so gehört sie
heute quasi zur Grundausstattung, und jede Speicherlösung würde sich lächerlich
machen, wenn sie die Redundanz nicht
von Haus aus mitbrächte. Genau das ist
der Faktor, der RAID in modernen Setups überflüssig macht: Wenn sich die Applikation selbst bereits um die Redundanz
ihrer Daten kümmert, ist eine zusätzliche
Redundanz überflüssig – sie würde nur
unnötig Netto-Kapazität verschlingen.
GlusterFS war für Red Hat jedenfalls so
attraktiv, dass der Linux-Anbieter aus Raleigh sich Gluster eine Stange Geld kosten
ließ: 2012 ging die Firma für rund 136
Millionen US-Dollar an Red Hat. Seither
haben die roten Hüte die Pflege und die
Verwaltung des Projekts übernommen.

Verglichen mit GlusterFS ist Ceph im
Aufbau deutlich komplexer. Die Lösung
ist ein Objektspeicher ("Object Store"),
was bedeutet, dass jede Information im
Speicher in Form binärer Objekte abgelegt wird. Der Vorteil bei jenen Objekten ist, dass sie sich beliebig trennen
und wieder zusammensetzen lassen, solange beide Vorgänge in der gleichen
Reihenfolge passieren. Im Hintergrund
werkeln bei Ceph mehrere Dienste: Die
OSDs verwalten die einzelnen Festplatten, sodass für jedes vorhandene Device
ein eigener OSD-Prozess existiert. OSDs
tragen die Verantwortung dafür, dass die
binären Objekte im Hintergrund so repliziert werden, wie es der Admin per
Policy vorgegeben hat. Zu den OSDs
gesellen sich die Monitoring-Server:
Diese überprüfen per Paxos-Algorithmus
das Quorum des Clusters und stellen so
sicher, dass kein unkoordinierter Schreibzugriff auf zwei Partitionen des Clusters
passiert, falls die Ceph-Installation temporär in mehrere Teile zerfällt. Garniert
wird das Ensemble durch den spezifisch
für Ceph entwickelten CRUSH-Algorithmus, der die Verteilung der Objekte
auf alle OSDs errechnet.
In Sachen Connectivity gibt sich Ceph
offen: Der Objektspeicher bietet sowohl

Bild 3: Gut zu erkennen ist die Struktur des Speichers: Alice, Bob und Charlie
haben jeweils eine Platte, Ceph kümmert sich um den Rest.
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eine Kompatibilitätsebene für Block-Geräte an ("RADOS Block Device") als
auch eine API nach dem REST-Prinzip
von Webservices. Das POSIX-kompatible
Dateisystem CephFS, das ebenfalls auf
Ceph aufbaut, befindet sich noch im Beta-Stadium und ist für den produktiven
Einsatz nicht freigegeben. Durch eine spezifische Design-Entscheidung sticht
CephFS heraus: Clients, die auf den Speichercluster zugreifen, reden stets mit vielen
Festplatten zugleich, so wie im Hintergrund auch viele OSDs gleichzeitig miteinander reden.
Auf diese Weise kombiniert Ceph einen
elementaren Performance-Vorteil von
RAID, nämlich das Schreiben auf viele
Spindeln gleichzeitig, mit der Möglichkeit,
beliebig viele OSDs zur Installation hinzuzufügen. Und gerade weil so viele Spindeln gleichzeitig im Betrieb sind, müssen
die einzelnen Platten nicht mal besonders
schnell sein – typische Ceph-Setups nutzen handelsübliche SATA-Platten. Auch
im konkreten Beispiel ist RAID überflüssig: Die Redundanz passiert innerhalb von
Ceph auf OSD-Ebene, und Inktank rät
sogar explizit davon ab, auf HardwareEbene noch RAID zu nutzen – das, so
das Unternehmen, sei reine Platzverschwendung. Denn Ceph ist darauf ausgelegt, mit nahezu unbegrenzt vielen Einzelplatten zurechtzukommen.

XtreemFS
Der dritte Vertreter verteilter Dateisysteme
in dieser Übersicht ist XtreemFS [3]. Ähnlich wie GlusterFS zielt auch XtreemFS
vorrangig auf den Einsatz als POSIXkompatibles Dateisystem ab, im Hintergrund nutzt die Lösung allerdings verschiedene Design-Faktoren, die von
anderen Lösungen bekannt sind.Während
bei Ceph alles dezentral ist, finden sich
bei XtreemFS die "Name Nodes", die sich
zentral sowohl um das Placement einzelner Dateien auf Zielfestplatten wie auch
um die Verfügbarkeit des Dateisystems insgesamt kümmern, also vorrangig das
Quorum sicherstellen.
XtreemFS tritt primär als Konkurrenz zu
Ceph an, die XtreemFS-Entwickler unterstellen Ceph einige Design-Probleme,
die sich in teils drastisch schlechter Per-
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formance bemerkbar machen. Und in der
Tat ist Performance ein großes Thema bei
Netzwerkdateisystemen, und nicht nur
bei CephFS.

Das leidige Thema Performance
Denn während verteilte Dateisysteme
nahtlose Skalierbarkeit schaffen, opfern
sie in aller Regel diesem Vorhaben die
Performance – zumindest teilweise. Performance hat bekanntlich zwei Dimensionen: Zunächst stellt sich die Frage nach
dem Durchsatz, also danach, welche Datenmengen eine Applikation in einem
Zeitraum X tatsächlich verarbeiten kann.
Durch ihre verteilte Architektur sind alle
drei erwähnten Speicherlösungen hier klar
besser als das, was einzelne Platten zu leisten im Stande sind. Kombiniert man beispielsweise Ceph mit SSDs, bringt das
enorme Performance-Gewinne.
Die zweite Dimension von Performance
ist die Zeit, die ein einzelnes Paket Information braucht, um von seiner Quelle zu
seinem Ziel zu kommen: Die Latenz. Die
vorgestellten Speicherlösungen setzen
durchgehend darauf, dass Clients sie per
Ethernet kontaktieren, und auch fast alle
anderen Ansätze haben auf Ethernet für
den Datentransfer gesetzt. Das bringt allerdings den unschönen Nebeneffekt mit
sich, dass jeder Zugriff auf XtreemFS,
GlusterFS oder Ceph zwangsläufig die Latenz von Ethernet aufweist, die sich in den
vergangenen Jahren nicht verändert hat.
Das ist für wenige Anwendungen ein Problem – aber die Anwendungen, die unter
Latenz leiden, leiden richtig: Der Betrieb
einer Datenbank auf allen gängigen Distributed Filesystems macht beispielsweise
keinen Spaß, eben weil durch die inhärente Latenz Queries messbar langsamer
werden und die Zahl an IOPS merkbar
niedriger ist, als es bei lokalem Storage
der Fall wäre.
Abhilfe schaffen Netzwerktechnologien,
die auf niedrige Latenzen ausgelegt sind.
Dazu gehört FCoE, dazu gehört ebenfalls
Infiniband. Allerdings treibt entsprechende
Hardware die Kosten für Setups wieder
in die Höhe. Außerdem ist es nötig, dass
die eingesetzte Technik mit dem Netzwerk zurechtkommt – im Augenblick

bringt aber beispielsweise Ceph keine native Unterstützung für Infiniband mit.

Fazit
Der Storage-Markt befindet sich gerade im
Umbruch, und es sieht so aus, als seien die
Tage von RAID als zentrale Speichertechnik gezählt und verteilte Dateisysteme übernähmen langsam das Feld. Das darf nicht
darüber hinweg täuschen, dass es bei Letzteren noch mehr als genug offene Baustellen
gibt. Das beschriebene Latenzproblem ist
eine davon, ein anderes Problem ist, dass
die meisten verteilten Systeme in Sachen
Redundanz noch nicht so flexibel sind, wie
Admins es von RAID gewohnt sind.
Ceph hat beispielsweise erst in der letzten
stabilen Version das "Erasure Coding"-Feature erhalten. Dadurch hat der Admin die
Möglichkeit, andere Replikationsmethoden
als simple Spiegelung zu konfigurieren. Für
Ceph-Cluster ist das von zentraler Bedeutung, denn dort, wo ein dreifach redundanter Cluster zuvor zwei Drittel seiner
Brutto-Kapazität eingebüßt hat, verliert er
in Zukunft bloß noch ein Viertel. Das geht
zwar mit deutlich längeren Recovery-Zeiten einher, doch sind diese in Clustern mit
verteilten Dateisystemen nicht gar so kritisch wie in RAID-Setups. Denn ein verteiltes Dateisystem, das im Hintergrund
Recovery-Prozesse betreibt, liefert in aller
Regel noch immer mehr Performance als
ein RAID im Recovery-Modus.
Ein Patentrezept für Admins lässt sich an
dieser Stelle leider nicht verschreiben – doch
wer in naher Zukunft plant, neuen Storage
zu installieren, sollte mit dem Finger am
Storage-Puls bleiben und die dortigen Entwicklungen genau verfolgen. Ein ausführlicher Vergleich von GlusterFS und Ceph
ist online unter [4] zu finden. (of)
[1] GlusterFS aufsetzen und verwalten
EAP71
[2] Wohin geht die Reise bei Ceph?
EAP72
[3] ExtreemFS
EAP73
[4] GlusterFS vs. Ceph
EAP74
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Workshop: Windows Server 2012 R2 User Profile Disks

Profile auf Wanderschaft
von Christian Knermann

Quelle: Michael McDonald – 123RF

Die Frage nach dem Umgang mit Benutzerprofilen ist so alt wie
die Windows-Terminaldienste selbst. Für die Remotedesktopdienste
und virtuelle Desktops unter Windows Server 2012 (R2) hat Microsoft mit den User Profile Disks eine Alternative zu herkömmlichen
Roaming Profiles und der Ordnerumleitung über Gruppenrichtlinien
eingeführt. Wir bringen Ihnen in diesem Workshop die Konfiguration
der UPD näher und zeigen Unterschiede zur bisherigen Methode.

er Bedarf für Roaming Profiles,
also im Netzwerk gespeicherte
Benutzerprofile, besteht besonders für
Terminalserver und nicht persistente, virtuelle Desktops, die sogenannten "Pooled
Desktops". In beiden Fällen werden Benutzer vom Remotedesktop-Verbindungsbroker bei jeder Anmeldung zufällig auf einen von mehreren gleichartigen
Servern oder Desktops geleitet. Unabhängig davon, wo genau sie landen, sollen
sie natürlich überall ihre gewohnte Arbeitsumgebung mit individuellen Daten
und Einstellungen vorfinden.

D

Um dieses Ziel zu erreichen, bieten die
Windows-Bordmittel nun gleich zwei
Methoden an. Eingedeutscht hat Microsoft der neuen Funktion einen eher sperrigen Namen gegeben, nämlich "Benutzerprofil-Datenträger". Wir verwenden
der Einfachheit halber im Folgenden weiter den englischen Begriff der "User Profile Disks" oder kurz UPD.

Roaming Profiles
im Schnelldurchlauf
Um einzuschätzen, was die User Profile
Disks leisten, lohnt sich zunächst ein kurzer Blick zurück auf den bisherigen Umgang mit Benutzerprofilen, der grundsätzlich für alle Betriebssysteme von Windows
8.1 und Windows Server 2012 R2 abwärts funktioniert.
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Als Voraussetzung gehen wir davon aus,
dass Sie bereits über eine Active Directory-Domäne verfügen. Im besten Fall haben Benutzer auch bereits individuelle
Home-Laufwerke, die in den Eigenschaften der Benutzerkonten jeweils auf der
Registerkarte "Profil" als Basisordner mit
einem Laufwerksbuchstaben verbunden
sind. Solche Home-Laufwerke eignen sich
bestens auch als Speicherort für Roaming
Profiles. Tragen Sie im Feld "Profilpfad"
beispielsweise einen Pfad der For m
\\server\freigabe\%username%\profile ein
(Bild 1). Schon ist
für den jeweiligen
Benutzer das Roaming Profile aktiv.

seiten. Im Profil landen nicht nur Einstellungen, sondern auch spezielle Benutzerordner wie "Desktop", "Downloads", "Dokumente", "Musik" oder "Favoriten".
Zwangsläufig blähen sich Benutzerprofile
in kurzer Zeit auf, wenn die Benutzer ihre
Daten in diesen Ordnern ablegen. Dann
kommt es zu Fehlern beim Zurückschreiben und zu kaputten Profilen.
Diesem Problem begegnen Sie mit einer
Gruppenrichtlinie. Erstellen Sie in der

Meldet der Benutzer
sich nun an einem
Computer in der
Domäne an, liest der
Computer das Profil
aus dem genannten
Pfad. Ist dort noch
keins vorhanden, erstellt Windows ein
neues und schreibt
beim Abmelden die
individuellen Einstellungen und Dateien
des Benutzers in diesen Pfad zurück.
Wer diese Funktion
bereits nutzt, kennt
auch ihre Schatten-

Bild 1: In den Eigenschaften eines Benutzers definieren Sie den Pfad zum Roaming Profile.

www.it-administrator.de

User Profile Disks I PRAXIS

und virtuelle Desktops zu Sammlungen
zusammen. Die Sammlung fungiert dabei
als Organisationseinheit, die Einstellungen
zum Trennen und Wiederverbinden von
Sitzungen oder auch zu Client-Ressourcen, wie Umleitung von Laufwerken oder
Zwischenablage, zentral für alle enthaltenen Computer vorgibt.

Bild 2: Mit Gruppenrichtlinien leiten Sie spezielle Ordner um und verschlanken damit das Profil.

entsprechenden Konsole ein neues
Gruppenrichtlinienobjekt, das Sie auf
die OU mit Ihren Benutzerkonten anwenden. In den Einstellungen des Objekts finden Sie unter dem Punkt "Benutzerkonfiguration / Richtlinien /
Windows-Einstellungen / Ordnerumleitung" die speziellen Benutzerordner
und können diese separat an frei wählbare Pfade umleiten (Bild 2). Im Profil
verbleiben damit nur die Einstellungen
der Benutzerumgebung, also der benutzerspezifische Teil der Registrierung in
der Datei ntuser.dat, sowie Dateien und
Ordner, die nicht zu den von der Gruppenrichtlinie behandelten gehören.

Grenzen der Roaming Profiles
Zwei Probleme bleiben übrig. Wenn sich
Benutzer mit demselben Profil parallel an
mehreren Maschinen an- und abmelden,
drohen Konflikte oder der Verlust von Informationen. Es gilt das "Last writer
wins"-Prinzip. Das zuletzt abgemeldete
Profil überschreibt also unter Umständen
zuvor gespeicherte Informationen aus einer anderen Sitzung.
Zum anderen erfasst ein Roaming Profile
beim Zurückschreiben leider nicht alle
Anwendungsdaten.Werfen Sie einen Blick
in ein Benutzerprofil unter C:\Users\%username%\AppData, so finden Sie dort die
drei Unterordner Local, LocalLow und
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Roaming. Der Benutzerprofildienst von
Windows speichert bei der Abmeldung
nur die Informationen aus dem Ordner
Roaming zurück ins Netz. Alles unterhalb
von Local und LocalLow verwirft er dagegen. Das passiert aus gutem Grund, denn
die lokalen Ordner sollen die Informationen aufnehmen, die entweder zu groß
oder schlichtweg nicht für dauerhaftes
Speichern relevant sind [1]. Das gilt beispielsweise für die temporären Dateien
des Internet Explorers.
Dummerweise speichern aber auch manche Anwendungen Einstellungen dort, die
Benutzer gerne dauerhaft behalten würden. Sogar Microsoft selbst liefert ein Beispiel dafür. Abonniert ein Benutzer im Internet Explorer einen RSS-Newsfeed, so
landet diese Information im Pfad C:\Users
\%username%\AppData\Local\Microsoft\Feeds
und geht beim Abmelden unwiderruflich
verloren. Über die Gruppenrichtlinien
haben Sie keine Möglichkeit, den Pfad
ins Roaming Profile einzubinden. Das
war bislang den Profil-Management-Lösungen von Drittanbietern vorbehalten,
lässt sich nun aber auch mit den UPD in
den Griff bekommen.

Terminalserver
und Desktops sammeln
Bereits seit der Einführung des Windows
Server 2012 fasst Microsoft Terminalserver

Auch RemoteApps konfigurieren Sie
auf Ebene der Sammlung. So müssen Sie
zwar immer noch dafür sorgen, dass eine
Anwendung auf allen Mitgliedern der
Sammlung im gleichen Pfad installiert
ist. Die Freigabe der RemoteApp erledigen Sie dann aber an einer zentralen
Stelle. Verfügen Sie bereits über eine
Sammlung von Terminalservern oder
virtuellen Desktops, können Sie sofort
mit der Konfiguration der UPD beginnen. Doch auch ohne vorhandene Infrastruktur bauen Sie eine Testumgebung
in kürzester Zeit auf.

Schnell eine
Testumgebung aufbauen
Sie benötigen in Ihrer Active DirectoryDomäne lediglich einen Windows-Server
2012 R2, der als Remotedesktopsitzungshost fungieren wird, und einen weiteren
Windows Server, der den Part des Fileservers übernimmt.
Starten Sie auf dem System, das als Terminalserver dienen soll, den Assistenten
zum Hinzufügen von Rollen und Features. Microsoft hat die Installation der
Remotedesktopdienste mit der Zeit signifikant vereinfacht und die nötigen
Schritte in einem separaten Punkt zusammengefasst. Wählen Sie entsprechend die
"Installation von Remotedesktopdiensten"
und im nächsten Fenster den "Schnellstart". Diese Option wird ihrem Namen
wirklich gerecht und installiert alle nötigen Komponenten auf einem Server – für
ein Testszenario ideal.
Entscheiden Sie sich im folgenden Dialogschritt für die "Sitzungsbasierte Desktopbereitstellung". Dahinter versteckt
sich der klassische Terminalserver. Starten
Sie dann die Installation, alles weitere
erledigt der Assistent für Sie. Das Setup
richtet automatisch den Remotedesktop-Sitzungshost mitsamt Verbindungs-
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Sammlung mit mehreren Mitgliedern
würden Sie dort entsprechend die Konten
aller teilnehmenden Systeme wiederfinden. In der Freigabe hat der Assistent die
Datei UVHD-template.vhdx angelegt. Daraus erzeugt der Terminalserver die individuellen Disks der Benutzer.
Bild 3: Die UPD finden Sie in den Eigenschaften einer Sammlung.

UPD in Aktion
broker und Web Access ein. Anschließend erstellt der Prozess automatisch eine Sammlung mit dem Namen "QuickSessionCollection" und dem lokalen
Server als einzigem Mitglied.
Nach dem obligatorischen Neustart können Sie sofort über den Web Access unter
https://Servername/RDWeb oder auch direkt per RDP auf das System zugreifen.
Standardmäßig hat die Setup-Routine mit
Paint, dem Rechner und WordPad drei
RemoteApps veröffentlicht.Wenn Sie lieber die komplette Desktop-Umgebung
und keine RemoteApps freigeben möchten, navigieren Sie auf dem Server in die
Konsole "Server-Manager/ Remotedesktopdienste / Sammlungen / QuickSessionCollection". Heben Sie dann im Bereich "RemoteApp-Programme" die Veröffentlichung der Anwendungen wieder
auf. Der Server stellt dann automatisch
komplette Desktops bereit. Damit sind
wir nun startklar.

UPD konfigurieren
Rufen Sie nun auf dem Terminalserver in
der Ansicht der "QuickSessionCollection"
im Bereich "Eigenschaften" aus dem
Dropdown-Menü "Aufgaben" die Aktion
"Eigenschaften bearbeiten" auf (Bild 3).
Im folgenden Dialog konfiguriert der unterste Punkt in der linken Seitenleiste die
UPD. Aktivieren Sie die Funktion hier
und geben Sie den Pfad zur Dateifreigabe
ein.. Sie können nun noch einen individuellen Wert für die maximale Größe der
einzelnen Disks angeben.
Standardmäßig schließt die UPD das komplette Benutzerprofil ein. Bei Bedarf können Sie einzelne Ordner oder Dateien ausschließen. Alternativ erfassen Sie mit der
unteren Option nur bestimmte der speziellen Benutzerordner und konfigurieren
zusätzlich einzelne Ordner oder Dateien
als Einschluss dazu. Damit ist die Einrichtung der UPD auch schon erledigt. Als Alternative zum GUI können Sie die UPD
auch per PowerShell konfigurieren [2].

Dateifreigabe einrichten
Bevor wir mit der Einrichtung der eigentlichen UPD loslegen können, fehlt
als letzte Voraussetzung noch eine Dateifreigabe. Begeben Sie sich daher auf
das System, das als Fileserver dient. Legen
Sie dort einen übergeordneten Ordner
und darin einen weiteren mit dem Namen der Sitzungssammlung an, also beispielsweise C:\UserProfileDisks\QuickSessionCollection. Hintergrund für die Namensgebung ist, dass Sie die UPD nur
pro Sammlung verwenden können. Wenn
Sie also mehrere Sammlungen mit verschiedenen Applikationen und Typen von
Sitzungen einrichten möchten, benötigen
Sie pro Sammlung eine Freigabe. Geben
Sie diesen Ordner also frei und verwenden Sie dabei wiederum den Namen der
Sammlung. Die Standardberechtigung
"Lesen" für die Gruppe "Jeder" ist dabei
zunächst ausreichend.
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Wenn Sie sich nun auf dem Fileserver die
Eigenschaften des freigegebenen Ordners
ansehen, werden Sie feststellen, dass Windows in den Dateisystem- und FreigabeBerechtigungen das Computerkonto des
Terminalservers hinzugefügt und mit Vollzugriff ausgestattet hat. Bei einer größeren

Melden Sie nun einen Benutzer am Terminalserver an. Auch wenn in den Eigenschaften des Benutzerkontos ein Profilpfad
hinterlegt sein sollte, ignoriert der Terminalserver diese Information jetzt und legt
kein herkömmliches Roaming Profile
mehr an. Stattdessen erzeugt das System
in der Freigabe eine Disk für den User
und hängt sie im Pfad C:\Users\%username% ein. Das können Sie nachvollziehen, indem Sie in der Sitzung des Benutzers auf der Kommandozeile den Befehl
mountvol absetzen. Die UPD verkürzen so
An- und Abmeldezeiten, da nicht mehr
viele kleine Dateien geladen und wieder
zurückgeschrieben werden müssen.
In der Dateifreigabe finden Sie entsprechend auch eine neue VHDX-Datei, die
die SID des Benutzers im Namen ausweist
(Bild 4). Bei einer größeren Anzahl an Benutzern geht so die Übersicht natürlich
schnell verloren. Im Microsoft TechNet
können Sie ein PowerShell-Skript herunterladen, das sämtliche UPD in einer Liste
ausgibt und die SID zu Namen auflöst [3].
Alternativ können Sie mit der Freeware
sepago SID2Username auch grafisch SID
zu Namen auflösen und umgekehrt [4].
Per Rechtsklick auf eine VHDX-Datei
mounten Sie die Disk im Kontextmenü
mit der Aktion "Bereitstellen" unter ei-

Bild 4: UPD lassen sich nur anhand der SID des Benutzers identifizieren.
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nem Laufwerksbuchstaben und greifen
so auch als Admin darauf zu. In der
VHDX-Datei enthält das Unterverzeichnis AppData die drei Ordner Local, LocalLow und Roaming. Die Disk schließt
also sämtliche Benutzerdaten mit ein.
Auch alle weiteren benutzer-spezifischen
Ordner können Sie in der Disk einsehen.
Mit einem Rechtsklick auf das Laufwerk
hängen Sie die Disk per "Auswerfen"
wieder aus.

mit den UPD. Wenden Sie auf die Systeme einer Sammlung, für die Sie die
UPD konfiguriert haben, die Ordnerumleitung für spezielle Ordner an, so
werden diese von den UPD ausgenommen und in den gewünschten Netzwerkpfad umgeleitet. Dokumente, Bilder und
Favoriten stellen Sie so für mehrere
Sammlungen gleichermaßen sowie auch
für die Arbeitsplätze bereit, die keine
UPD nutzen können.

Das Einbinden einer Disk funktioniert allerdings nur, wenn der zugehörige Benutzer gerade nicht angemeldet ist. Umgekehrt darf der Benutzer nicht versuchen
sich anzumelden, wenn Sie als Admin die
Disk gemountet haben. Dann schlägt der
Zugriff fehl und der Benutzer wird mit
einem temporären Profil angemeldet.Versionskonflikte verhindern die UPD also
ganz simpel, indem immer nur ein System
und damit auch nur eine Sitzung mit einem Profil arbeiten kann.

Als letzte Baustelle verbleiben Einstellungen von Anwendungen. Optionen,
die in der benutzerspezifischen Registry
gespeichert sind, können Sie mit Bordmitteln überhaupt nicht zwischen Sammlungen synchronisieren. Und den Ordner
AppData mit mehreren Sammlungen zu
teilen, ist auch nicht unbedingt eine gute
Idee. Dann drohen wieder Konflikte –
besonders dann, wenn Sie in den unterschiedlichen Umgebungen verschiedene
Betriebssysteme oder Office-Versionen
einsetzen. Hier können Profil-Management-Lösungen von Drittanbietern helfen. Microsoft selbst empfiehlt als Alternative die hauseigene User Experience
Virtualization (UE-V) [5]. Die kostet
allerdings extra und ist als Teil des Microsoft Desktop Optimization Pack
(MDOP) den Kunden mit Software Assurance vorbehalten.

Fazit
Die UPD beschleunigen An- und Abmeldungen und verhindern Konflikte.
Das Ganze funktioniert allerdings nur für
Terminalserver und Pools von nicht-persistenten virtuellen Desktops. Persönliche
virtuelle Desktops und erst recht herkömmliche PCs und Notebooks bleiben
außen vor. Weiterhin ist eine VHDXDatei auf eine Sammlung beschränkt.
Möchten Sie mehrere Sammlungen betreiben, steigt entsprechend der Speicherplatzbedarf. Denn jeder Benutzer benötigt dann eine UPD pro Sammlung und
gegebenenfalls noch ein klassisches Benutzerprofil für seine nicht-virtualisierte
Arbeitsumgebung.
Ohne weitere Maßnahmen ist dann auch
vorprogrammiert, dass Benutzer sich fragen werden, wo eigentlich ihre Daten
geblieben sind. Speichert ein Benutzer
beispielsweise eine Word-Datei im speziellen Ordner "Dokumente" seiner
UPD von Sammlung A, so wird die Datei weder in Sammlung B noch in seiner
herkömmlichen Arbeitsumgebung auftauchen. Die UPD sind daher kein Ersatz, sondern nur ein Zusatz zur Ordnerumleitung mittels Gruppenrichtlinien,
denn die funktioniert auch in Verbindung
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Auch ohne die Synchronisierung sämtlicher Einstellungen sind die UPD in Verbindung mit Ordnerumleitung dennoch
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Systeme: Neuerungen in Android 5

Dauerlutscher
von Thomas Joos
Mit Android 5 "Lollipop" hat Google sein Betriebssystem
für Mobilgeräte zahlreichen Änderungen unterworfen, die
auch für Unternehmenskunden von Bedeutung sind. In diesem
Beitrag stellen wir die Aktualisierungen vor und zeigen, wie
Unternehmen von der neuen Version profitieren können.
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m auffallendsten
an Android 5 ist
das neue Design. Dieses
setzt weniger auf dreidimensionale Effekte, ist flacher und insgesamt stärker
an Google-Webdienste angeglichen. Bezüglich der Leistung
ist erfreulich, dass Android 5 64 Bit-Prozessoren unterstützt. Ebenso will Google
generell die Hardware-Basis erweitert sowie die Zusammenarbeit mit anderen Geräten verbessert haben.

A

Längere Akku-Laufzeit
Eine der wesentlichen Neuerungen ist die
weitaus bessere Akku-Laufzeit von Android 5. Das Betriebssystem arbeitet mit
der neuen Android RunTime (ART), die
besser mit den Java-basierten AndroidApps umgehen kann als der Vorgänger
Dalvik. Nach ersten Messungen lässt sich
die Laufzeit um bis zu 40 Prozent erhöhen. In diesem Zusammenhang ist auch
der neue Energiesparmodus interessant.
Dieser lässt sich automatisiert oder manuell aktivieren, um die Laufzeit noch
weiter zu erhöhen. Die Schwellenwerte
können Anwender in den Einstellungen
selbst festlegen.
Außerdem kann Android 5 mehr Statistiken und Informationen zum AkkuVerbrauch anzeigen. Das ist vor allem für
Entwickler interessant und für Administratoren, die einen Überblick darüber erhalten wollen, welche Apps den Akku von
Geräten am meisten belasten. Außerdem
informiert das Betriebssystem darüber, wie
lange der Akku unter den aktuellen Be-
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dingungen voraussichtlich noch läuft.
Beim Aufladen wird auf dem Lock-Screen
zudem angezeigt, wie lange es noch dauern wird, bis der Akku voll aufgeladen ist.

Sicher wie Fort KNOX
Android 5 hat Funktionen von Samsung
KNOX im Betriebssystem fest integriert.
Über diesen Weg lassen sich private und
Unternehmensdaten besser voneinander
trennen – für Unternehmen mit BYODAnsatz eine wertvolle Neuerung. Es gibt
zum Beispiel die Möglichkeit, Container
zu erstellen, auf die nur der lokale Anwender Zugriff hat. Zentraler Bestandteil von
KNOX in Android 5 sind außerdem
MDM APIs, das KNOX-Standard-SDK,
früher bekannt unter dem Namen SAFE,
sowie einige Bereiche von SE for Android.
Viele KNOX-Funktionen lassen sich jedoch nicht ohne KNOX-Infrastruktur in
Android 5 verwenden. Dazu gehören
Hardware-abhängige Sicherheitselemente
wie ARM TrustZone-basierte Integrity
Management Architecture (TIMA),Trusted
Boot, Client Certificate Management
(CCM), TrustZone-based KeyStore, Remote Attestation, Biometric Authentication
und Common Access Card Authentication.
Auch Single Sign-On (SSO) und VPN
Frameworks. Cloud-Dienste wie KNOX
Enterprise Mobility Management und
KNOX Marketplace sind nicht vollständig
integriert. Zusätzliche App-Stores wie Galaxy Apps, KNOX Apps, Device Theft Recovery und KNOX Customization sind
nicht direkt in Android 5.0 integriert, sondern müssen ebenso nachträglich über
KNOX Enterprise eingebunden werden.

Neue Benutzerverwaltung
Schon bei Smartphones und Tablets ab
Android-Version 4.2.2 gab es eine Benutzerverwaltung. Release 5.0 hat diese
weiter verbessert und enger in das System
integriert. Mehrere Personen können mit
demselben Gerät arbeiten, wobei jeder
seine eigene Umgebung erhält und sich
über den Sperrbildschirm anmelden kann.
Dies funktioniert jetzt ab Werk auch mit
Smartphones und nicht nur mit Tablets.
Mit Android 5 will Google auch die
Funktionen des Geräte-Managers im Web
anpassen. Dieser soll zukünftig mehr

Bild 1: Über die Schnelleinstellungen finden Sie Stromfresser und die restliche Akku-Laufzeit am schnellsten.
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Funktionen bieten, zum Beispiel verlorene
Geräte auf den Werkszustand zurücksetzen. Das so gelöschte Gerät lässt sich erst
dann wieder verwenden, wenn sich der
ursprüngliche Anwender mit seinem Google-Konto anmeldet.

Sperrbildschirm mit
mehr Benachrichtigungen
Benachrichtigungen von verschiedenen
Apps sind in Android 5 direkt auf dem
Sperrbildschirm zu sehen. Diese Liste
kann das Betriebssystem nach Prioritäten
sortieren. Insgesamt lassen sich die Benachrichtigungen besser anpassen und zeigen mehr Informationen. Durch das doppelte Antippen einer Benachrichtigung
öffnet sich die dazugehörige App automatisch. Auf diesem Weg lassen sich zum
Beispiel E-Mails oder der Kalender schnell
öffnen. Sollen bestimmte NachrichtenArten, zum Beispiel Firmen-E-Mails, nicht
auf dem Sperrbildschirm, also für alle lesbar, angezeigt werden, kann der Nutzer
dies in den Settings so festlegen.
Das Konzept, Benachrichtigungen auf
dem Sperrbildschirm anzuzeigen, hat aber
auch Nachteile. Der Sperrbildschirm ist
fest für Benachrichtigungen reserviert.
Es ist also kein Platz mehr vorhanden für
das Entsper r-Feld, mit dem sich das
Smartphone durch eine bestimmte Geste
entsperren lässt. Selbst wenn keine Benachrichtigungen vorhanden sind, sind
drei Schritte nötig, um zum Home-Screen
zu gelangen: An-Schalter drücken, den
Lock-Bildschirm nach oben wegwischen,
Wisch-Geste zum Entsperren eingeben.
Umgehen lässt sich dies nur durch automatisches Entsperren, etwa in der Nähe
eines anderen Geräts, eines NFC-Chips
oder, nun auch ab Werk integriert, wenn
sich das Telefon an bestimmten Koordinaten befindet.

Usability mit Licht und Schatten
Außerdem hat Google die Tastatur überarbeitet, die von vielen Anwendern nun
allerdings als recht klein empfunden wird.
Neue Wortvorschläge sollen das Schreiben
von Nachrichten beschleunigen. Auch
die in der Oberfläche integrierte Suchfunktion wurde aktualisiert und liefert
schnellere und übersichtlichere Ergebnisse. Benötigt ein Suchergebnis eine be-
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stimmte App, wird diese automatisch geöffnet, wenn ein Anwender das Suchergebnis antippt.
Wer den mobilen Datenverkehr einschränken will, kann Android 5 so konfigurieren, dass Apps ihre Daten nur noch
über WLAN synchronisieren. Auch eine
Nicht-Stören-Funktion, in Android 5
"Unterbrechungen" genannt, hat Google
eingeführt. So können Anwender steuern,
wann Sie keine Benachrichtigungen bei
neuen Nachrichten oder Anrufen erhalten
sollen. Der Modus lässt sich manuell aktivieren oder nach einem Zeitplan.
Beim Drücken des Lautstärke-Reglers
lassen sich die Unterbrechungen manuell
über einen Schieberegler steuern. Wer
nur für im Adressbuch als wichtig markierte Kontakte erreichbar sein will, kann
dies ebenfalls hier einstellen. Im gleichen
Atemzug hat Google dem Nutzer allerdings die Option genommen, das Telefon
rein durch das Betätigen des LautstärkeReglers lautlos zu schalten.Vibration ist
nun die kleinste Stufe. Wer ein wirklich
lautloses Handy haben möchte, muss nun
zwangsläufig mit den UnterbrechungsEinstellungen arbeiten.

Wischen führt zu den Schnelleinstellungen. Hier sehen Sie auch die WLANVerbindung und mit welchem WLAN
das Gerät aktuell verbunden ist. Tippen
Sie auf den Namen des WLANs, springt
Android direkt in die WLAN-Konfiguration in den Einstellungen. Den TaskManager hat Google ebenfalls überarbeitet. Er kann im neuen Karteikarten-Look
nicht nur zwischen einzelnen Apps wechseln, sondern teilweise auch deren Funktionen ansteuern. Die APIs dazu hat
Google zur Verfügung gestellt.

Fazit
Android 5 bringt Verbesserungen im Betrieb, bei der Sicherheit und bei der Akkulaufzeit. Selbst wenn es bei einigen Geräten in der Startphase zu Problemen kam
und Google schnell auf 5.0.1 gesprungen
ist, sollte es sich mittlerweile lohnen, Geräte auf die neue Version zu aktualisieren.
Übrigens ist es sauberer und effizienter,
Android 5 komplett neu zu installieren
und nicht nur die alte Version zu aktualisieren. Zuletzt bleibt ein altbekanntes
Android-Problem: Nur wenige auf dem
Markt befindlichen Geräte lassen sich auf
die jüngste Android-Version hochstufen
– jeder Hersteller hat seinen eigenen
Fahrplan. (ln)

Den Kalender hat Google ebenfalls überarbeitet und optisch aufgefrischt. Noch
immer fehlt für die Aufgabenverwaltung
eine interne App. Hier müssen Anwender
weiter auf Dritt-Anbieter ausweichen,
was ein echtes Manko im Vergleich zu
Windows Phone 8.1 oder iOS ist.
Allerdings lässt sich Android 5 weiterhin
problemlos an Exchange/Office 365 anbinden. Leider funktioniert auch in der
neuesten Android-Version das AutoDiscovery noch nicht optimal.Wird der Posteingangsserver von Office 365 nicht gefunden, lässt sich das Problem allerdings
lösen, wenn outlook.office365.com als EMail-Server angegeben wird. Die App zur
Multi-Faktor-Authentifizierung für Office
365 unterstützt auch Android 5. Hier sollten Administratoren aber auf regelmäßige
Updates prüfen.
Das Wischen von oben nach unten blendet auf dem Home-Screen die aktuellen
Benachrichtigungen ein, ein nochmaliges

Bild 2: In den Schnelleinstellungen sind
die WLAN-Verbindung ersichtlich.
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Systeme: Raspberry Pi 2

Mini-Bolide
von Oliver Frommel
Der Minicomputer Raspberry Pi ist günstig und deshalb überaus populär.
Im Februar ist ein neues Modell erschienen, das über eine höhere
Taktrate, vier Cores und mehr Speicher verfügt. IT-Administrator hat
sich die neue Ausgabe des Raspberry genauer angesehen.

er Raspberry Pi [1]
war schon zu einer riesigen
Erfolgsgeschichte geworden, bevor er
überhaupt als echte Hardware verfügbar
war. Kaum vorgestellt, wollten so viele
Menschen ihn haben, dass vorübergehend
die Server der Webshops zusammenbrachen und dann, wenn sie funktionierten,
bis zu 100.000 Vorbestellungen pro Tag
verzeichneten. Das war Anfang 2012.Vor
kurzem, im Februar 2015, meldete die
hinter dem Projekt stehende Foundation
fünf Millionen verkaufte Geräte.

D

Vom ersten Konzept im Jahr 2006 bis zum
aktuellen Modell hat der Raspberry Pi
sich grundlegend gewandelt. So war in
den ersten Prototypen noch ein AtmegaMicrocontroller verbaut, der aber nicht
die gewünschte Leistung lieferte. Im Lauf
der Zeit kamen immer mehr günstige
Chips auf den Markt, die auch in den millionenfach verkauften Smartphones tickten, sodass es taugliche Alternativen zu
den günstigen Microcontrollern gab. Die
Wahl fiel schließlich auf den BCM2835Chip von Broadcom, der Firma, bei der
auch der Raspberry-Erfinder Eben Upton
angestellt ist.
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Nach dem ersten Serienmodell A folgten
einige Varianten, die den grundlegenden
Aufbau unverändert ließen, aber mit mehr
Speicher und Anschlüssen ausgestattet waren. So verfügten die Modelle B und B+
über 512 MByte RAM, Letztere auch
über vier USB-Ports. Im Februar 2015
wurde mit dem Raspberry Pi 2 ein neues
Modell vorgestellt, das gleich als "Model
B" auf den Markt kam und im Aufbau
dem alten Model B+ ähnelt.

Jetzt mit ARMv7 und vier Cores
Die Modelle der ersten Generation (einschließlich B und B+) nutzen einen
Broadcom-Prozessor BCM 2835 [2], der
neben den Media-Subsystemen eine
ARMv6-CPU beinhaltet.
Mit dem Raspberry Pi 2 ist daraus ein
BCM 2836 geworden, der eine CPU mit
ARMv7-Befehlssatz, vier Kernen und 900
MHz enthält (Bild 1). Gleichzeitig wurde

mit dem neuen Modell der RAM-Speicher
von 512 MByte auf 1 GByte vergrößert.
Die CPU im Raspberry war immer vergleichsweise schwach, aber da es sich um
einen System-on-a-Chip (SoC) handelt,
der stromsparende Einheiten für Videoplayback und Grafik enthält, konnte der
Raspberry dennoch als Mediaplayer mit
Full-HD-Auflösung verwendet werden.
Damit ist der Raspberry in der Lage,Video in Bluray-Qualität und H.264-Codierung mit 40 MBit/s wiederzugeben.
Für Echtzeitg rafik bietet der Chip
OpenGL ES 2.0 und entspricht in der
Leistung etwa der Xbox 1. Zur
Grafik-Wiedergabe verfügt der Raspberry über
einen HDMI-Port und
einen Videoausgang, der
beim aktuellen Modell
in die vierpolige Klinkenbuchse integriert ist.
Im Test war der Raspberry 2
schon beim Booten subjektiv
deutlich schneller als der alte. Auch
der Desktop ließ sich flüssiger bedienen.
In Benchmarks erreicht der Neue in etwa
die Werte, die angesichts der Spezifikation
der Hardware zu erwarten sind. Bei Anwendungen, die nur einen Prozessorkern
verwenden, ist er in etwa 1,5-mal so schnell
wie die Vorgänger. Machen Programme
von mehreren Cores Gebrauch, ist der
Kleincomputer bis zu sechsmal so schnell.

Kein GBit und kein SATA
Anschluss ans Netz findet der Pi über einen 10/100-MBit-Ethernet-Port, der intern mit dem USB-Bus verdrahtet ist,
weshalb auch ein Upgrade auf GBitEthernet ohne eine andere Architektur
nicht möglich ist. Das Booten übers Netz
per PXE bleibt dem Raspberry-Anwender versagt, genauso die Nutzung von
Power-over-Ethernet, was bei einem solchen Minirechner nicht unpraktisch wäre.
WLAN-Sticks, Festplatten und so weiter
können über einen der vier USB-2.0Ports angeschlossen werden, ein SATAInterface besitzt der Raspberry 2 nicht.
Als Massenspeicher verwendet der
Raspberry 2 eine MicroSD-Karte, die
mindestens eine Kapazität von 8 GByte
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Integrated Circuit) oder UART-Schnittstelle (Universal Asynchronous Receiver
Transmitter) nutzen lassen. Zwei weitere
Ports dienen dem Anschluss einer Kamera
(CSI) und eines Displays (DSI) - zumindest
theoretisch, denn erstaunlicherweise sind
der Support und die Dokumentation der
DSI-Schnittstelle rudimentär.

Bild 1: Linux zeigt in den Prozessorinformationen, dass der Raspberry 2 über vier Cores verfügt.

haben und der Leistungsklasse 10 angehören sollte. Solche Karten sind aber eigentlich nicht für den Dauerbetrieb als
Dateisystem ausgelegt und entsprechend
empfindlich gegenüber vielen Lese-/
Schreibvorgängen. Wer den Pi als Mediacenter verwenden möchte, wird seine
Filme ohnehin auf einem NAS oder
Ähnlichem gespeichert haben und übers
Netz darauf zugreifen. Eine ähnliche
Konfiguration lässt sich auch für den Einsatz als normale Workstation verwenden,

zum Beispiel, indem man die Home-Verzeichnisse auf NFS-Shares auslagert.
Um auch als Bastelrechner für eine große
Bandbreite von angeschlossener Hardware
zu taugen, verfügt der Raspberry über eine
Steckleiste namens GPIO (General Purpose
I/O), deren Pinks unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Einige stellen eine Gleichspannung von 5 respektive 3,3 Volt bereit,
während sich andere beispielsweise als SPI(Serial Peripheral Interface), I2C- (Inter-

Als "Open Hardware" geht der Raspberry
Pi 2 übrigens trotz seiner Kontaktfreudigkeit nicht durch. Zwar ist die Schaltung
des Computers dokumentiert, aber das
Layout der Platine ist nicht verfügbar.
Auch die verwendeten Halbleitern sind
in dieser Hinsicht nicht gerade offen.Vom
BCM2836 gibt es keine vernünftige Dokumentation, die ohne Verschwiegenheitsklausel (NDA) einsehbar wäre, und die
kriegen Entwickler nicht einfach so. Zwar
wirbt Broadcom gerne in Pressemeldungen mit Superlativen, in denen "first fully
open-source drivers"beworben werden,
aber diese sind in Wahrheit oft lediglich
dünne Wrapper um die Binärtreiber. Immerhin hat Broadcom im Februar 2014
die OpenGL-ES-Treiber für das Videocore-IV-Subsystem offengelegt [3].

Große Betriebssystemauswahl
Zur Installation des Betriebssystems bietet
die Raspberry Foundation einige Images
an, die sich unter Windows, Linux und
OS X auf die Karte schreiben lassen, sofern ein Kartenleser vorhanden ist. Die
beste Wahl ist eine angepasste DebianDistribution namens Raspbian. Außerdem
gibt es Snappy Ubuntu Core und einen

Lesen Sie den IT-Administrator als E-Paper
Testen Sie kostenlos und unverbindlich die elektronische
IT-Administrator Leseprobe auf www.it-administrator.de.
Wann immer Sie möchten und wo immer Sie sich
gerade befinden – Volltextsuche, Zoomfunktion und
alle Verlinkungen inklusive. Klicken Sie sich ab heute
mit dem IT-Administrator einfach von Seite zu Seite,
von Rubrik zu Rubrik!
Infos zu E-Abos, E-Einzelheften und Kombiangeboten
finden Sie auf:

www.it-administrator.de/magazin/epaper

NEU! Jetzt auch
mit App fürs
iPad und Android!

PRAXIS I Raspberr y Pi 2

Bild 2: Beim ersten Booten des Pi bekommt der Anwender ein Menü präsentiert,
um die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen.

Fedora-Remix namens Pidora. Das sind
alles Allround-Linux-Systeme. Für den
Einsatz als Media Center bietet die
Download-Seite zwei Images namens
Openelec und Raspbmc an.
Für Einsteiger gibt es ein Image namens
NOOBS, das die menügeführte Installation der erwähnten Systeme (plus Arch
Linux) erlaubt. Für alle außer Raspbian
ist dafür allerdings eine Netzwerkverbindung nötig. NOOBS eignet sich nicht
nur für Anfänger, sondern auch für Profis,
die damit beispielsweise eine automatisierte Installation konfigurieren können,
um keinen Monitor an den Pi anschließen
zu müssen. Im Februar wurde NOOBS
für den Raspberry 2 aktualisiert, aber alle
Fehler waren bis Redaktionsschluss noch
nicht ausgebügelt.
Beim ersten Start von Raspbian bekommt der Anwender einen Konfigurationsdialog präsentiert, um User einzurichten, den Betriebsmodus (grafisch
oder Konsole) festzulegen, die Kamera
zu aktivieren und vieles mehr (Bild 2).
Selbst das Overclocking des BroadcomChips ist damit möglich. Das Tool namens "raspi-config" lässt sich auch später
wieder aufrufen, um die entsprechenden
Einstellungen zu ändern.
Ein Gedanke bei der Entwicklung des
Raspberry war, die Faszination wieder
aufleben zu lassen, die während des Heimcomputer-Booms Rechner wie der C-64
oder der Atari 800 auf viele Anwender
ausübten. Die Idee, den User nach dem
Booten mit einem Python-Interpreter zu
begrüßen, ähnlich wie es die Homecomputer mit ihren BASIC-Interfaces taten,
wurde aber im Lauf der Zeit verworfen.
Nur das "Pi" im Namen des Raspberry
erinnert noch daran.
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Dennoch hat sich die Raspberry Pi Foundation die Förderung von Schülern und
Studenten mittels ihres Kleincomputers
auf die Fahnen geschrieben. Das ist auch
an der Softwareausstattung zu erkennen,
die etwa die visuelle Programmierumgebung Scratch und die grafische Musiksoftware Sonic Pi enthält. Auch Mathematica-Erfinder Stephen Wolfram war von
der Pi-Idee so begeistert, dass er eine kostenlose Edition von Mathematica für
Raspberry zur Verfügung stellt, um die
naturwissenschaftlich-technische Ausbildung voranzubringen (und sein Produkt
zu promoten).
Darüber hinaus ist die Software-Ausstattung der Raspbian-Distribution reichhaltig. Neben Standard-Anwendungen
wie Webbrowsern und Office-Software
gibt es zahlreiche Programme für Nerds
und Bastler, zum Beispiel zur ArduinoProgrammierung, zum Schaltungsentwurf, Platinendesign und so weiter. Wer
selbst Anwendungen entwickeln will,
findet eine große Palette an Programmiersprachen, Bibliotheken, Datenbanken wie MySQL, Dr izzle und PostgreSQL und vieles mehr.

Fazit
Mit dem Raspberry Pi 2 ist ein überfälliges Update des erfolgreichen Einplatinenrechners erschienen, das dem System
eine Performancespritze verpasst. Insbesondere Multicore-Anwendungen profitieren von der Erweiterung auf vier Prozessorkerne. Die ARMv7-Architektur
bringt den Pi 2 auf einen zeitgemäßen
Stand, was ihm beispielsweise einen von
Microsoft angekündigten Port von Windows 10 beschert. Eine bessere HardwareAusstattung in puncto Massenspeicher
(SATA) oder Netzwerk besitzt der Raspberry 2 aber nicht.

Wer sich einen Pi 2 kaufen möchte, sollte
sich vorher überlegen, was er damit machen möchte. Zum Beispiel gibt es zum
Einsatz als Sensorplattform andere Boards
mit Microcontrollern, die weniger Strom
verbrauchen (und sich damit im Gegensatz zum Pi für Batteriebetrieb eignen),
Bluetooth LE unterstützen und teilweise
sogar weniger kosten. Für solche Anwendungen ist der Raspberry 2 beinahe
Overkill, lässt sich aber dafür auch mit
Standard-Tools und -Sprachen für Linux
recht einfach programmieren. Außerdem
gibt es für die GPIO-Schnittstelle eine
große Palette an Zusatz-Interfaces.
Mit der Leistung des aktuellen Modells
taugt der Pi auch als komplettes DesktopSystem, mit dem insbesondere Anwender
experimentieren können, die sich für die
ARM-Architektur interessieren oder gerne mit einem kleinen und stromsparenden
System arbeiten. Allerdings hat der Pi auch
in dieser Hinsicht eine Menge Konkurrenz bekommen, was nicht zuletzt seiner
eigenen Popularität geschuldet ist. So gibt
es mittlerweile eine Vielzahl ARM-basierter Boards, die sich in einem ähnlichen
Preisspektrum bewegen, aber über umfangreichere Hardware-Ausstattung verfügen, etwa der Banana Pro (mit SATA,
WLAN und GBit-Netzwerk) für 50 Euro,
das Cubieboard 2 mit SATA-Interface für
50 Euro oder die Odroid-Rechner.
Der Günstigste in diesem Spektrum ist
der Raspberry mit etwa 35 Euro auch mit
dem Modell 2 allemal, mit den erwähnten
Abstrichen bei der Ausstattung. Gleichzeitig ist der Raspberry mit fünf Millionen
verkauften Geräten der populärste Kleincomputer mit der größten Community,
was sich wiederum in der Verfügbarkeit
von Dokumentation und Zusatzhardware
niederschlägt und somit auch ein gewichtiges Kaufargument darstellt.
[1] Raspberry Pi
E5P01
[2] BCM2835
F4PA2
[3] Open Source-Treiber
F4PA3
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Know-how: Neue Skills und Zertifizierungen für den Administrator

Wieder die
Schulbank drücken
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von John Pardey

ine gute Nachricht gleich vorweg:
Unabhängig davon, ob Sie sich für
eine klassische Zertifizierung entschieden
haben oder in eines der neuen Felder einsteigen, die wir in diesem Beitrag beschreiben, die Nachfrage nach Systemadministratoren wird bis zum Jahr 2020
doppelt so stark anwachsen wie in anderen
Berufen. Dies ist andererseits aber nur die
halbe Wahrheit, denn kaum ein anderer
Job als der des Admins wird sich bis 2020
stärker verändern. Und mit dem Job muss
sich der Mensch ändern, wenn seine Fähigkeiten den Chancen entsprechen sollen, die sich IT-Profis bieten.

E

Kosten vs. Nutzen
Unhabhängig von den zu erlernenden
Fähigkeiten stellt eine Zertifizierung für
jeden IT-Profi eine große persönliche
und unter Umständen auch finanzielle
Investition dar. Selbst wenn der Arbeitgeber die Zertifizierungsbestrebung seines
IT-Mitarbeiters unterstützt, wird dieser
immer viel private Zeit und Engagement
mitbringen müssen, um erfolgreich zu
sein. Und eine vollständig privat finan-

www.it-administrator.de

Sich als Administrator zertifizieren zu lassen – sei es
als MSCE, LPIC, VCP oder CCNA – ist und war ein gute
Idee. So steigert die Bescheinigung der Fähigkeiten den
eigenen "Marktwert" und signalisiert potentiellen Arbeitgebern auf transparente Weise die Passgenauigkeit für
die zu besetzende Stelle. Und als Selbstständiger schafft
die verbriefte Kompetenz Vertrauen bei den Kunden.
Doch die vergangenen Monate und Jahre rüttelten die
IT mit Mobilgeräten, Cloud, Big Data oder auch neuen
Managementansätzen wie DevOps gehörig durcheinander und fordern vom Administrator ganz neue
Skills. Dieser Artikel wirft einen Blick auf neue
Zertifizierungen und Skills für Admins.

zierte Zertifizierung kann ein signifikantes
Loch in das Haushaltsbudget reißen, denn
die Kosten für Bücher, Lernvideos und/
oder Schulungen und natürlich die Prüfung sind erheblich. Und noch größer ist
die Investition privater Zeit, denn moderne Zertifizierungen verlangen echtes
Lernen und Verstehen und sind mit dem
Auswendiglernen von Prüfungsfragen
nicht zu meistern.
Da stellt sich dem bereits tief im Arbeitsleben stehenden IT-Profi durchaus die
Frage nach dem Nutzen, den dieser Aufwand bringt. Kritische Geister werfen
hier gern ein, dass Zertifizierungsprogramme meist nur eine weitere Umsatzquelle für die Hersteller sind und diesen
mehr Nutzen stiften als dem Zertifizierten. Zudem seien Zweifel angebracht, ob
ein Zertifikat tatsächlich die Fähigkeit
mit sich bringt, die in der "echten Welt"
benötigt werde. Eine ähnliche Kritik
adressiert den Punkt, dass die Prüfungen
der Zertifizierungen künstlich seien und
nicht die tatsächlichen Aufgaben eines
Administrators abdeckten. Letzteren

Punkt versucht beispielsweise Cisco in
seinen höheren Zertifizierungen zu entkräften, indem an echten Netzwerken
geprüft wird. Was jedoch dazu führt, dass
die Kosten für den angehenden CiscoExperten wiederum deutlich steigen.
Hier beißt sich die Katze der Kritik ein
wenig in den eigenen Schwanz.
Wer jedoch den Ehrgeiz hat, sich in der
IT zertifizieren zu lassen, darf durchaus
auch mit Vorteilen rechnen. Zum einen
natürlich der persönliche Erfolg, eine der
teilweise äußerst schweren Prüfungen gemeistert zu haben und so seine Fähigkeiten besser nach außen transportieren zu
können. Auch lässt sich die Kritik, die erlernten Inhalte seien theoretischer Natur,
heute eigentlich bei keinem Hersteller
mehr aufrechterhalten. Neben dem persönlichen Erfolg ändert sich natürlich auch
die Wahrnehmung Dritter: So stellt eine
Microsoft-Studie fest, dass 63 Prozent aller
Personalverantwortlichen denken, dass
zertifizierte Personen produktiver im Beruf sind. Und 43 Prozent der Zertifizierten
berichten von Gehaltserhöhungen.
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Windows), die es zu verwalten gilt. Mindestens zwei davon dürften in der Regel
Neuland sein. Erschwerend kommt hinzu,
dass es für iOS und Android derzeit keine
offiziellen Zertifizierungen gibt.

Microsoft führt Zertifizierungswillige löblicherweise mit der
"Microsoft Training and Certification Guide"-App durch den Dschungel möglicher Prüfungen.

Der neue MCSE
Nach einigem Hin und und Her in den
vergangenen zehn Jahren kehrte Microsoft
seiner Abkehr vom MCSE den Rücken
zu und bietet die populäre Zertifizierung
seit 2012 wieder unter diesem Akronym
an. Nur dass MCSE nun nicht mehr für
"Microsoft Certified Systems Engineer",
sondern für "Microsoft Certified Solutions
Expert" steht – tatsächlich war die Nutzung des Begriffs "Engineer" für Microsoft
ein Problem, da er in einigen Ländern eine geschützte Berufsbezeichnung ist.
Auch inhaltlich hat Microsoft eine Wende
vollzogen, denn jeder Zertifizierungspfad
orientiert sich nun mehr an Aufgaben als
an Microsoft-Technologien. So erlangt
der IT-Profi am Ende des Ausbildungspfads beispielsweise den "MCSE Private
Cloud" (natürlich basierend auf MS-Technologien). Nur der "MCSE SharePoint"
bildet eine Ausnahme.
Microsofts Zertifizierungsangebot lässt
sich aktuell am besten mit einer Pyramide
vergleichen, an deren Basis der MTA (Microsoft Technology Associate) steht. Für
diese wie auch alle anderen Zertifizierungen gibt es die Pfade Client, Server, Datenbank und Entwicklung. Ein wenig außen vor steht der Zertifizierungspfad für
Office. Der MTA stellt dabei für den ITProfi kein Hindernis dar, wendet er sich
doch an IT-Neueinsteiger und Mitglieder
anderer Fachabteilungen, die grundlegendes IT-Know-how aufbauen wollen. Der
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nächste Schritt ist die Prüfung zum Microsoft Certified Professional (MCP). Absolviert der IT-Profi drei Prüfungen in einer Themenreihe erfolgreich, erlangt er
diesen Status. Zwei weitere Prüfungen in
der gleichen Themenreihe und "schon"
ist der MSCE-Status erreicht. Was hier so
einfach klingt, ist in der Praxis jedoch
nach wie vor ein Moloch möglicher Prüfungen und Ausbildungswege. Hier hilft
Microsoft mittlerweile Windows 8-Nutzern mit der App "Microsoft Training and
Certification Guide", die im Appstore kostenlos erhältlich ist.
Insgesamt hat Microsoft einen sinnvollen
Schritt in Sachen Zertifizierung vollzogen,
indem es diese auf die Aufgaben beziehungsweise Tätigkeitsfelder des Admins ausrichtet. Dies ist für Hyper-V-Admins mit
dem MSCE "Private Cloud" oder den Server-Verantwortlichen sinnvoll, wenn er in
einer einigermaßen homogenen (Microsoft-)Welt unterwegs ist. Für die Verwaltung
der eingangs angeführten modernen Infrastrukturen mit mobilen Clients gilt dies
zwar ebenso, gibt hier allerdings ein weit
weniger realistisches Bild der IT ab.
Denn jeder IT-Verantwortliche, der nach
nachweisbarem Know-how in der Verwaltung mobiler Clients und der begleitenden Infrastruktur strebt, muss sich mit
den Widrigkeiten des noch sehr jungen
Marktes auseinandersetzen. Zum einen
sieht er sich mit mindestens drei Betriebssystemen konfrontiert (iOS, Android,

Fast noch schlimmer ist die Situation in
Sachen Management-Tools, also MDModer EMM-Werkzeugen. Die Analysten
von Gartner raten hier Unternehmen,
die sich mit der Einführung einer solchen
Lösung beschäftigen, möglichst kurzfristig
(also taktisch, mit einem Zeithorizont
kaum größer als ein Jahr) zu planen. Ursache dafür sind die aktuell weit über
100 Anbieter in diesem Marktsegment
und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass
sich das Anbieterspektrum mittelfristig
deutlich verkleinert. Dass dies den fortbildungsfreudigen IT-Profi in eine gewisse Bredouille bringt, liegt auf der
Hand – kann der von ihm gewählte Hersteller-Fokus doch schon in wenigen
Monaten völlig obsolet sein. Auf der sicheren Seite findet er sich hier wahrscheinlich nur bei den großen Anbietern
wieder, die allerdings im Mobile Device
Management-Markt meist nur kleine
Marktanteile haben.
So bieten zwei der Platzhirsche – Citrix
und VMware – mittlerweile Zertifizierungen an, die den Begriff "Mobility" im
Titel tragen. Wie zu erwarten beschränken sich die Prüfungen dabei auf XenClient beziehungsweise die HorizonSuite und adressieren somit nur einen
kleinen Ausschnitt des Themas "Mobile
IT". Relativ neu und daher zum Redaktionsschluss noch nicht in Deutsch verfügbar ist die CompTIA "Mobility+"Zertifizierung. Diese widmet sich dem
ganzen Spektr um mobiler IT vom
WLAN über die Clients und der Infrastruktur bis hin zu Sicherheitsfragen.

Ab in die Cloud
Auf den ersten Blick stringenter sind Zertifizierungen, wenn es um Cloud Computing geht, insbesondere, wenn wir dieses
inhaltlich auf Virtualisierung reduzieren.
Hier kann sich der Administrator beim
Hypervisor-Anbieter seiner Wahl zertifizieren lassen und verfügt damit über ein
klar abgestecktes Wissensspektrum. Solange es um die interne, private Cloud geht,
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führt diese Ausbildung die klassische Arbeit eines Server-Admins fort.
Doch die Zeiten des reinen Cloud-Hypes
sind vorbei: IDC prognostiziert, dass schon
im kommenden Jahr ein Viertel aller Software-Neuanschaffungen Dienste aus der
Datenwolke sein werden. Gleichzeitig
prognostiziert Gartner für 2015 ein fast 50prozentiges Wachstum im Infrastructureas-a-Service-Markt. Diese Zahlen untermauern die Entwicklung hin zu hybriden
Clouds (interne Virtualisierung verbunden
mit der Nutzung externer Dienste).
Einerseits wird sich dadurch das für den
Sysadmin-Job notwendige Wissensspektrum erweitern, denn in solch einer Umgebung wird der Admin Verantwortung
für Applikationen, Infrastruktur und Rechenleistung tragen. Gleichzeitig nehmen
ihm aber die As-a-Service-Anbieter
grundlegende Aufgaben wie etwa die
Grundkonfiguration einer Anwendung
ab. In der Konsequenz bedeutet dies für
IT-Verantwortliche, dass die Arbeit zukünftig deutlich konzeptioneller wird und
sich zunehmend um Prozesse und Konzepte drehen wird.
Gleichzeitig ist die Sorge vor einem Outsourcing in Zeitlupe, das mancher Admin
hinsichtlich der zunehmenden Nutzung von
Cloud-Diensten fürchten mag, tendenziell
unbegründet.Vielmehr liegen hier Karriere-Chancen für IT-Profis, die sich darauf
einlassen, ihre technologische Expertise um
die konzeptionelle Ebene zu erweitern. Dazu gehören beispielsweise Verhandlungsskills
für den Einkauf, da IT-Verantwortliche in
der Zukunft noch öfter direkt mit Anbietern
in Kontakt sein werden.
Darüber hinaus sind letztendlich nur sie
in der Lage, Cloud-Angebote einerseits
genau hinsichtlich ihrer technischen Leistungsfähigkeit und andererseits deren Eignung hinsichtlich der Geschäftsanforderungen zu beurteilen. Dies stärkt letztendlich die Position des Admins und
macht den Job abwechslungsreicher.

Big Data braucht Data-Analysten
Gestärkt wird die Position der IT-Abteilung als Wertschöpfungsglied im Unternehmen auch durch die zunehmende
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Umsetzung von Big Data-Projekten. Big
Data besagt im Grunde nicht viel mehr,
als dass Werkzeuge und ausreichend Rechenpower bereitstehen, um unstrukturierte Daten der gleichen Analyse unterziehen zu können wie beispielsweise
Daten in Datenbanken.
Dabei zeigt sich schon im frühen Stadium
des Big Data-Hypes, dass für die "Übersetzung" (Analyse) der Daten in Sprache
– also Informationen, die für Geschäftsentscheidungen nutzbar sind – ein neuer
Job sinnvoll ist, der Data Analyst (teilweise
auch Data Scientist genannt). Der Jobtitel
als solcher ist dabei beileibe nicht neu,
siedelt sich dank Big Data und dessen
Werkzeugen nunmehr in oder nahe der
IT-Abteilung an.
Der Data Analyst benötigt Fähigkeiten
aus der Analytik, der IT und dem jeweiligen Fachbereich (etwa der Unternehmensbranche oder Logistik). Wer aus der
IT kommt und sich für diesen neuen Beruf interessiert, wird dennoch viel lernen
müssen und sich womöglich deutlich umfangreicher fortbilden müssen, als es beispielsweise eine MSCE-Zertifizierung erfordert. Gleichzeitig gehört der Data
Analyst aber schon heute (zumindest in
den USA) zu den meistgesuchten Fachkräften der IT, die gleichzeitig auch noch
mit den höchsten Gehältern in der IT
rechnen können.

DevOps ist kein Jobtitel!
Einen weiteren neuen Job in der IT vermuten viele IT-Verantwortliche hinter
dem Begriff DevOps: "Ja halt ein Entwickler, der auch noch so Adminkrams
macht." So grundsätzlich falsch die Aussage auch ist, ist sie als erster Eindruck
nachvollziehbar, werden doch hierbei die
beiden Lager Anwendungsentwicklung
und IT-Infrastruktur zusammengebracht.
Denn DevOps ist ein neuartiges IT-Management-Prinzip, mit dem in den letzten
Jahren vor allem Firmen großen Erfolg
erzielt haben, die viel Software – hauptsächlich für das Web – selber entwickeln
und dem Endverbraucher bereitstellen.
Pauschalisiert lässt sich sagen, dass DevOps
traditionelle, nachweislich erfolgreiche
Prinzipien der Fertigungsindustrie in die

IT bringt. Gleichzeitig fordert DevOps
die Auflösung klassischer IT-Silos (beispielsweise die besagten Entwickler, Server- und DB-Admins und Sicherheitsexperten) und ein massives Plus an interner
Kommunikation. Ziel dieser Aktivitäten
ist es, Software schneller und mit weniger
Fehlern zu entwickeln, bei gleichzeitiger
Stabilisierung und Automatisierung der
IT-Infrastruktur.
Sich in diese Richtung weiterzubilden, ist
für den IT-Profi kein so großer Schritt
wie der hin zum Data Analyst. Gleichzeitig hat DevOps seine erstaunliche Leistungsfähigkeit in der Praxis echter Softwaregiganten wie Facebook oder NetFlix
unter Beweis gestellt. Doch DevOps ist
nicht ITIL: Wer sich hier fortbilden will,
steht nicht vor einer Wand aus Pflichtlektüre.Vielmehr muss Interesse an den Gesamtabläufen im Unternehmen vorhanden
sein, Kommunikationsstärke und die Freude am Austausch mit anderen Fachabteilungen sind vonnöten.

Fazit
Für den Admin, der offene Augen für die
Entwicklungen der IT und keine Scheu
vor persönlicher Veränderung hat, bringt
die Zukunft seines Jobs deutlich mehr
Möglichkeiten als Risiken. Nicht nur ist
die Nachfrage nach Administratoren nach
wie vor hoch, sie wird sogar noch weiter
steigen. Und wer durch eine Zertifizierung Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft
zeigt, wird sich den Job aussuchen können, der ihm am meisten liegt oder am
besten bezahlt wird.
In manchen Firmen trägt der Admin die Verantwortung
für die Abwicklung eines Projekts wie einen Fluch vor
sich her. Legion ist die Zahl gescheiterter IT-Projekte.
Und doch sind IT-Profis mit nachgewiesenen Fähigkeiten – sprich einer Zertifizierung – im Projektmanagement nach wie vor deutlich stärker nachgefragt als vergleichbare IT-Profis. Wer sich fortbilden möchte, kann
sicher sein, etwas Handfestes zu haben, denn die Zertifizierungen im Projektmanagement sind etabliert und
standardisiert. Zudem kann der Administrator hier aus
zahlreichen namhaften Weiterbildungsinstituten wählen. Allerdings ist beispielsweise die entsprechende
CompTIA-Zertifizierung eine der schwierigsten Prüfungen überhaupt in der Welt der IT-Zertifizierungen.

Projektmanager gesucht

September 2014

101

