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Mit weniger Aufwand mehr Leistung 

Herausforderung
•	 Wachsende	Ansprüche	an	die	
IT	–	immer	mehr	fachspezifi	sche	
Anwendungen	in	den	Fachbereichen

•	 Zu	hoher	Zeitaufwand	für	das	
Management	der	physikalischen	
Server	und	der	Anwendungen

•	 Hoher	Stromverbrauch
•	 Vermeidung	von	zusätzlich	
erforderlichen	Servern	bzw.	von	
weiterem	Platzbedarf	

•	 Heterogene,	teils	veraltete,		
Serverlandschaft

•	 Betriebssystem	unabhängige	
Groupware-Lösung	mit	

•	 E-Mail-,	Kontakt-,	Termin-	und	
Dateiverwaltung

Lösung
Konsolidierung	und	
Serverkapazitätserweiterung	über	
Servervirtualisierung	auf	neuer	
Serverhardware;	Automatisierung	
des	Server-Managements	über	
Management-Tools	von	VMware;	
Zimbra	Groupware-Lösung

KEY HIGHLIGHTS

“Bevor wir virtualisiert haben, sind 
manche Sachen liegen geblieben, 
sie waren einfach nicht mehr zu 
schaffen. Dank der einfachen 
Administration der virtuellen Server 
mit VMware können wir endlich 
wieder den Wünschen unserer 
Anwender gerecht werden.”
— Diplom-Ingenieur Jens Steinert, 

IT-Administrator im Hochschulrechenzentrum 
der TH Wildau.

Technische Hochschule Wildau für 
wachsende Anforderungen aus den 
Fachbereichen bestens gerüstet – 
Ziel: nahezu 100%-Virtualisierung
Außerdem neu: Zimbra Collaboration-Suite

Die Technische Hochschule Wildau, 1991 als TFH gegründet, ist am südlichen 
Stadtrand Berlins angesiedelt. Sie zählt fast 4000 Studenten sowie knapp 300 
Mitarbeiter, darunter ca. 60 Professoren. Die TH bietet 23 Studiengänge in drei 
Fachbereichen an: Betriebswirtschaft/ Wirtschaftsinformatik, Ingenieurwesen/ 
Wirtschaftsingenieurwesen sowie  Wirtschaft, Verwaltung und Recht. Die 
akademischen Abschlussgrade sind Master und Bachelor. Um gute Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Studienverlauf und eine zielgerichtete Vorbereitung auf 
den späteren Berufseinstieg zu schaff en, setzt die Hochschule auf die individuelle 
Betreuung durch die Lehrkräfte und auf eine hochwertige Ausrüstung der Labore 
sowie Computer-, Internet- und Bibliotheksarbeitsplätze. Um das erstklassige Niveau 
der Studien- und Lehrbedingungen nachhaltig zu sichern, hat die TH Wildau als 
bundesweit erste Hochschule im Jahre 2009 ihre diesbezüglichen Qualitätsstandards 
extern nach ISO 9001 begutachten und zertifi zieren lassen.

Herausforderungen: Heterogene IT-Landschaft und wachsende 
Anforderungen aus den Fachbereichen

Das Rechenzentrum der Hochschule stellt die grundlegende IT-Infrastruktur 
für die Ausbildung der Studenten, die Mitarbeiter, die Verwaltung und die 
anwendungsorientierte Forschung bereit. Hinzu kommen weitere Systeme in den 
Fachbereichen und Instituten, die fachspezifi schen Anwendungen dienen. Das 
zentrale Rechenzentrum verfügte vor der Virtualisierung mit VMware über rund 60 
Server unterschiedlicher Art von verschiedenen Herstellern. Die IT-Landschaft war 
also stark heterogen geprägt.

Wie alle Bereiche der TH ist auch das Hochschulrechenzentrum der TH Wildau 
gefordert, dem für Hochschulen typischen engen fi nanziellen Rahmen Rechnung 
zu tragen. Die Anforderung an die IT heißt daher, mit immer weniger Ressourcen 
mehr Leistung zu erbringen. „Ziel war es, den hohen Stromverbrauch zu senken, die 
Klimatisierungskosten zu reduzieren, zusätzlichen Platzbedarf des Rechenzentrums 
zu vermeiden und nicht zuletzt durch eine effi  zientere Administration mit dem 
vorhandenen IT Personalstand auszukommen“, erklärt Bernd Heimer, Leiter des 
Hochschulrechenzentrums der TH Wildau.

Virtualisierung mit VMware überzeugt durch beste Management- 
und Automatisierungs-Tools

Seit Herbst 2008 beschäftigten sich die IT-Verantwortlichen mit der Frage, ob sich 
diese Anforderungen mittels Virtualisierung erreichen ließen. Ab Anfang 2009 
erstellten studentische Mitarbeiter des RZ im Rahmen ihrer Telematik Bachelor-
Arbeiten eine Bestandsaufnahme der IT-Strukturen und -Dienste sowie eine Analyse 
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der Möglichkeiten, die angestrebten Ziele zu erreichen. Der übereinstimmende 
Befund war eine Empfehlung zur weitgehenden Virtualisierung der IT.

Es kamen drei Lösungen in die engere Wahl: VMware, Xen und Virtualbox. „Was 
uns an VMware gut gefallen hat, sind die umfangreichen Möglichkeiten in vSphere 
und vCenter: Hochverfügbarkeit, Ausfallsicherheit, vMotion, der Update-Manager – 
einfach die aufeinander abgestimmten Managementfunktionen“, so Jens Steinert, 
IT-Administrator im Hochschulrechenzentrum der TH Wildau.

Nachdem die grundsätzliche Entscheidung auf VMware gefallen war, ging es an 
die konkrete Planung des Projekts, die Umsetzung im Detail. Hier waren nicht nur 
Spezialisten von VMware beteiligt, sondern auch Mitarbeiter von Cisco Systems, Sun 
Microsystems und Hitachi, dem Lieferanten des Storage Area Networks (SAN). Diese 
kritische Phase des Aufbaus von Vertrauen zu einem neuen Hersteller gestaltete sich 
für Steinert entspannt: „Mein Ansprechpartner bei VMware war unkompliziert; ich 
fühlte mich nie in einer Warteschlange. Und er reagierte schnell und kompetent auf 
alle Fragen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt.“

Die konkrete Umsetzung des Projekts begann zum Jahresende 2009 mit der 
Virtualisierung der ersten Server. „Wir haben alte Hardware zum Teil ausrangiert, 
nicht nur, um die Heterogenität der Systeme abzubauen“, erklärt Steinert. „Was groß 
und laut, heiß und Strom fressend war, flog möglichst zuerst raus.“ Weniger alte 
Server wurden zum Teil auf neue Aufgaben umgestellt, andernfalls abgeschaltet, um 
sie als Reserve vorzuhalten.

Projekterfahrung zeigt: fast 100 %-Virtualisierung ist Ziel der 
Zukunft

Die Prioritäten traten auch hinsichtlich der Software im Projektverlauf immer 
deutlicher zu Tage. „Dienste, die hochverfügbar sein müssen, werden vorrangig 
virtualisiert, weil das sicherer ist. In dieser Beziehung ist Virtualisierung unschlagbar“, 
zeigt Steinert die Richtung an. Grundsätzlich aber gilt: „Wir virtualisieren alles, 
was man virtualisieren kann.“ Ausgenommen sind nur Server, deren Software 
an sehr spezielle Hardwareanforderungen gebunden ist und für spezielle 
Managementaufgaben.

Jetzt sind rund 50 virtuelle Maschinen eingerichtet, rund die Hälfte der vorher 60 
physikalischen Server ist virtualisiert. Es ist ein „on-going project“, das über die 
ursprünglichen Ziele hinausgeht. Diese sind im Oktober 2010 mit einem Monat 
Verzögerung erreicht, weil es Lieferschwierigkeiten bei FCoE-Karten für die 
Server gab. Die Technik Fibre Channel on Demand ist ein probates Mittel, um in 
virtualisierten Umgebungen schnell auftretende I/O-Engpässe zu vermeiden.

Die FCoE-Karten sind eine wichtige Voraussetzung für einen weiteren 
Virtualisierungsschritt. Die PCs in der Verwaltung der Technischen Hochschule 
Wildau sollen auf Desktop-Virtualisierung umgestellt werden. Hierzu ist der Einsatz 
von VMware View vorgesehen. Bisher ist der Support der Verwaltungs-Desktops an 
der TH ungemein aufwändig. Steinert: „Vom Rechenzentrum erstellte Templates auf 
die Desktops zu laden, zentral die Updates aufzuspielen und für einheitliche Release-
Stände zu sorgen, das würde uns sehr viel Arbeitsaufwand ersparen.“

IT-Abteilung hat wieder Zeit, auf Wünsche der Anwender 
eingehen

Der dank Virtualisierung geringere personelle Aufwand in der IT hat sich in Wildau 
bereits auf Server-Ebene manifestiert. Es wurden in der IT keine Arbeitsplätze 
vernichtet, vielmehr schafft es die IT jetzt wieder, den Wünschen der Anwender 
gerecht zu werden, wie Steinert zu berichten weiß: „Früher sind manche Sachen 
liegen geblieben, sie waren einfach nicht mehr zu schaffen. Dank der einfachen 

VMware im Einsatz
•	 VMware	vSphere	4.1	mit	ESX	4.1	
•	 vCenter	mit

	– VMware	HA
	– vMotion
	– Converter
	– Update	Manager

•	 Zimbra	E-Mail	Groupware-Lösung	
•	 Cisco	Nexus1000v	

IT-Umgebung
•	 3	Sun/Oracle	M6000	Chassis	mit	15	
Blades,	mit	je	72	GB	Speicher	und	je	
2	Xeon	Prozessoren	mit	je	4	Kernen	

•	 Storage	von	Hitachi	mit	ca.	400	
TByte	Festplattenkapazität	

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK
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Administration der virtuellen Server mit VMware können wir endlich wieder den 
Wünschen unserer Anwender gerecht werden. Darüber hinaus haben wir eine 
wesentlich höhere Ausfallsicherheit“

Collaboration-Suite Zimbra von VMware – Ideal für heterogene 
Client-Landschaft zur Betriebssystem unabhängigen Termin-, 
Kontakt- und Dateiverwaltung

Ein wichtiger Wunsch ist bereits erfüllt: der nach einer Betriebssystem unabhängigen 
Groupware-Lösung. Viele Nutzer wollten dafür Microsoft Exchange, weil sie den 
Komfort des Outlook-Clients gewohnt sind. Dagegen wandte sich die IT, weil 
Exchange in der anvisierten Ausbaustufe für sämtliche Mitarbeiter und Studenten 
wesentlich mehr Hardwareressourcen beansprucht hätte. Außerdem durfte 
Windows keine Voraussetzung sein, weil immer mehr Nutzer mit Apple- und 
Linux-Clients arbeiten. Die Lösung sollte außerdem auch auf sämtlichen mobilen 
Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. Schließlich hatte sich die Mehrheit der 
Hochschulbediensteten in den vergangenen Jahren ohnehin für den Open-Source-
Client Thunderbird entschieden. Schulungskosten galt es zu vermeiden.

Nach Begutachtung verschiedener alternativer Lösungen, darunter Open Xchange, 
Scalix und Zarafa, fand die IT zu einer schon früher ins Auge gefassten Lösung 
zurück, zu der es jetzt ein deutschsprachiges Interface gab: Zimbra, eine Open-
Source-Lösung aus dem Hause VMware. Die User konnten im Rahmen des Projektes 
direkt ihr Votum abgeben, welche Features sie gerne hätten. Besonders wichtig 
waren der Gruppenkalender und die Dateiablage mit einer anwendergesteuerten 
Vergabe von Zugriffs- und Bearbeitungsrechten. Deshalb und aufgrund der 
hohen Zugriffsgeschwindigkeit auch bei großen Konten haben die Anwender die 
Groupware-Lösung Zimbra schnell angenommen. „Wir verwenden an der TH Wildau 
für die zentrale Authentifizierung einen OpenLDAP-Server mit nachgeordneter 
Kerberos-Authentifizierung. Bedingung bei der Auswahl der Groupware war auch 
die Unterstützung dieser Authentifizierungsmethode, was beispielsweise bei 
Exchange und Notes zum Ausschluss geführt hatte“, so Bernd Heimer, Leiter des 
Hochschulrechenzentrums der TH Wildau.

Für die Hochschule erwies sich Zimbra auch als die günstigste Lösung. Momentan 
bedient Zimbra die Clients sämtlicher Angestellten. Nach genaueren Analysen der 
Serverloads ist die Öffnung des Systems auch für alle Studenten in Planung.

Server-Administrator Steinert fasst seine Erfahrungen aus dem VMware- und dem 
Zimbra-Projekt so zusammen: „Wenn wir Open-Source-Software verwenden können, 
machen wir das natürlich; denn damit lässt sich eine Menge Geld sparen. Gleichzeitig 
ist es aber wichtig, Geld in die Hand zu nehmen für eine vernünftige Software, bei 
der man sich darauf verlassen kann, dass man eine ganze Zeit ohne Probleme damit 
arbeiten kann. Genau das haben wir gemacht und sind sehr gut damit gefahren.“

Die Perspektiven

Der nächste Schritt beim Virtualisierungsprojekt der TH Wildau soll darin bestehen, 
die Desktops in der Hochschulverwaltung zu virtualisieren. Als Lösung ist VMware 
View vorgesehen. Die IT-Verantwortlichen der Hochschule gehen von wesentlichen 
Ersparnissen beim Desktop-User-Support aus.

Mittelfristig sollen auch alle 4000 Studenten in die Collaboration-Plattform 
Zimbra eingebunden werden. Die Erfahrungen mit der Virtualisierung der Server-
Landschaft schafft nach Ansicht des zentralen Rechenzentrums allerdings sehr 
gute Voraussetzungen, dieses Ziel ohne relevanten Mehraufwand an Stromkosten, 
Platzbedarf und Administrationsaufwand zu erreichen.
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Ergebnisse in Kürze

•	IT-Landschaft für zukünftig wachsenden Bedarf der Hochschule nachhaltig 
gerüstet, insbesondere auch im Hinblick auf die Zunahme von spezifischen 
Anwendungen aus den Fachbereichen. 

•	Bisher 50 % virtualisiert; Erfahrungen zeigen: künftig wird alles virtualisiert, 
was virtualisierbar ist, insbesondere kritische Anwendungen mit höchsten 
Anforderungen an die Verfügbarkeit.

•	Aufwand für IT-Management über vCenter Management Tools erheblich verringert; 
IT-Team hat wieder Zeit, auf Wünsche der Anwender einzugehen und innovative 
Eigenentwicklungen voran zu treiben.

•	Platz im Rechenzentrum reicht nun auch für künftig wachsende Anforderungen aus.

•	Geringerer Energieverbrauch für Server und Kühlung reduziert laufende Kosten.

•	Zimbra Collaboration-Suite 

 –erfordert wenig Serverkapazität und ist Client- bzw. Software-unabhängig; 

 –ermöglicht einfache(n) Dateiablage und Zugriffsregelung, Weboberfläche, 
Terminverwaltung sowie Adressbuchabgleich;

 –unterstützt u.a. die bestehenden OpenLDAP-Kerberos-Authentifizierung;

 –ermöglicht bessere Geschwindigkeiten im Collaboration-Tool als früher.


