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Herausforderung
•	 Serverkonsolidierung
•	 Bessere	Kapazitätsplanung
•	 Flexibilität	bei	der	Bereitstellung	
von	Servern	für	Arbeitsgruppen	und	
Institute

•	 Synergieeff	ekte	für	
Verwaltungsrechenzentrum	
realisieren

Lösung
•	 Servervirtualisierung	für	90	Prozent	
aller	Dienste	des	RZ

•	 Anbindung	an	virtualisierten	Storage	
unter	IBM	SVC

KEY HIGHLIGHTS

“Dank VMware vSphere kann 
unser Rechenzentrum solide 
Kapazitätsplanung betreiben, ohne 
die Freiheit der Wissenschaftler 
bei Forschung und Lehre 
einzuschränken. Arbeitsgruppen 
und Institute bekommen benötigte 
Server in der erforderlichen 
Ausstattung sofort, ein langwieriger 
Beschaffungsprozess für Hardware 
entfällt. Und das Rechenzentrum 
baut keine Überkapazitäten auf.”
— Claus Kalle, Dipl.-Physiker, Leitung Systeme 

Rechenzentrum Universität zu Köln

Universität zu Köln
Das	universitätseigene	„Regionale	Rechenzentrum	Köln“	virtual-
isiert	seit	2005	seine	Server	mit	VMware-Produkten.		Damit	kann	
es	schneller	und	fl	exibler	auf	die	Wünsche	von	Forschern	und	
Studenten	eingehen	und	behält	die	Kosten	im	Griff	.				

Mit rund 45.000 eingeschriebenen Studierenden und knapp 500 Professoren ist 
die Universität zu Köln eine der größten Universitäten in Deutschland. Insgesamt 
vier Rechenzentren stellen Dienstleistungen für Wissenschaftler, Angestellte und 
Studierende zur Verfügung. Das Regionale Rechenzentrum Köln (RRZK) ist das 
größte von ihnen: Es beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter. Circa 41.000 Studenten und bis 
zu 7.000 wissenschaftliche Mitarbeiter nutzen seine Dienste.

Eine enge Kooperation verbindet das RRZK mit dem Verwaltungsrechenzentrum der 
Uni Köln, beide betreiben gemeinsame Infrastrukturen und achten weitgehend auf 
Kompatibilität bei den technischen Lösungen. Diesem Verwaltungsrechenzentrum, 
das traditionell Dienstleistungen etwa für die Lohnbuchhaltung oder den Innendienst 
bereitstellte, kommt im Zuge des Bologna-Prozesses eine zunehmend wichtigere 
Rolle zu, da es auch für die Prüfungsverwaltung und weitere Dienste für Studierende 
verantwortlich ist.

An Universitätsrechenzentren ist einiges anders als beispielsweise im 
Rechenzentrum einer Behörde. Wissenschaftler wollen schnell und unbürokratisch 
Dinge ausprobieren, Flexibilität und schnelles Reagieren auf Kundenbedürfnisse 
sind deshalb zentrale Anforderungen an das RZ-Management. Ein gewisses 
Maß an „kreativem Chaos“ ist unvermeidbar oder sogar erwünscht. Doch in 
einem unterscheidet sich auch ein Rechenzentrum an der Uni nicht von einem 
in der Wirtschaft oder bei Behörden: Auch hier sind Konsolidierung der IT und 
Energieeinsparung wichtige Ziele, die mit Server-Virtualisierung erreicht werden 
können.

Mehr Flexibilität für Forschungsprojekte

Das RRZK zählt zu den Rechenzentren, die die Vorteile der Virtualisierung sehr früh 
erkannten. Bereits seit 2005 haben die Kölner VMware-Produkte im Einsatz. Nach 
über fünf Jahren mit VMware kann Claus Kalle, Leiter Systeme beim RRZK, Bilanz 
ziehen: „Begonnen haben wir mit zwei Servern und ESX 2.5, jetzt sind wir bei mehr 
als 40 Hosts angelangt, natürlich auch mit deutlich leistungsfähigerer Hardware. 
Inzwischen laufen fast 90 Prozent all unserer Dienste auf virtuellen Servern, und das 
Ende ist noch nicht erreicht.”  

Web-Dienste und ein Teil der Mail-Services laufen bereits seit längerem auf VMware-
Servern. Bei den Web-Diensten hat die große Zahl verfügbarer Server dazu geführt, 
dass viele nützliche Angebote hinzugekommen sind, die das Rechenzentrum zentral 
zur Verfügung stellt: CMS, Wikis oder Blogsoftware. 

Planbarkeit trotz kreativem Chaos
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In vielen Fällen will aber eine Forschungsgruppe oder ein Institut einfach nur 
Server, auf denen die Wissenschaftler und Studenten nach Gutdünken schalten und 
walten können. Ohne Virtualisierung wären diese erst einmal zu beantragen und zu 
beschaffen. Bis sie da sind, müsste das Projekt warten.

Virtuelle Server lassen sich schnell bereitstellen und geben den Benutzern alle 
Flexibilität, die sie brauchen. Die RRZK-Administratoren installieren Windows 2008, 
Red Hat Enterprise Linux oder viele andere Systeme quasi auf Knopfdruck. Wenn ein 
Kunde das OS selbst installieren möchte, kann er auch das tun. Ebenso flexibel ist 
die Storage-Vergabe gelöst. Wer nicht-virtualisierten Speicher möchte, bekommt ihn 
auch über Raw Device Mapping, ohne VMFS. 

Für das RRZK selbst ergibt sich ein anderer, ganz handfester Vorteil: In der Regel 
beantragen die Wissenschaftler erheblich mehr Kapazitäten als sie dann tatsächlich 
nutzen, weil sie oft selbst noch nicht wissen, wohin sich ein Projekt entwickelt. 
Aufgrund langjähriger Erfahrungswerte kann Claus Kalle präzise voraussagen, welche 
Wünsche pro Jahr kommen werden, was im Durchschnitt tatsächlich an Mehrbedarf 
entstehen wird. So kann er Überkapazitäten vermeiden. 

In den letzten Monaten hat das RZ Dual-6-Core-Maschinen mit 96 GB Hauptspeicher 
gekauft, im Bestand sind überwiegend Dual-4-Core mit 48 GB. Auf den insgesamt 40 
Hosts  laufen etwa 500 virtuelle Maschinen, was einem Virtualisierungsgrad von etwa 
1:12 entspricht. Pro Monat kommen im Schnitt 2,5 VMs hinzu. 

Zuverlässige Kapazitätsplanung

„VMWare ist der ideale Layer, um aus den dicken Maschinen kleinere Server zu 
machen, die unsere Kunden brauchen“, so Claus Kalle. „Eine Anwendung ist ja nur 
selten in der Lage, die sechs Kerne einer modernen CPU auch wirklich zu nutzen. 
Nur mit Virtualisierung profitieren wir tatsächlich von den Leistungszuwächsen der 
Hardware.” 

Die Vorteile der Servervirtualisierung werden erst dann voll wirksam, wenn sie mit 
den übrigen Komponenten im RZ gut zusammenspielt. Beim RRZK sind dies vor 
allem virtueller Storage mit IBM SVC und Fileserver, die seit vielen Jahren mit dem 
Andrew File System (AFS) betrieben werden. Vor allem bei letzteren herrschte 
anfangs eine gewisse Skepsis. AFS kann sich als verteiltes Netzwerkdateisystem über 
hunderte Fileserver erstrecken, die Zehntausende von Clients bedienen. Es ist sehr 
leistungsfähig, gilt aber als ressourcenhungrig. Deshalb hatten die Administratoren 
der Server so einige Zweifel, ob virtuelle Server performant genug sind. Doch ESX 
3.5, und erst recht ESX 4.1 konnte die Bedenken zerstreuen. Die Performance ist mehr 
als ausreichend, und die bessere Managebarkeit, die Möglichkeit, Lasten mit vMotion 
auf Knopfdruck zu verteilen und natürlich auch die höhere Verfügbarkeit kommen bei 
den erst skeptischen Fileserver-Admins gut an. 

Genauso zufrieden ist der Administrator der File- und Archivserver des Instituts 
für Meteorologie, dessen etwas angegraute Hardware vorher in einem Kellerraum 
des Instituts stand und die  immer wieder mit diversen Ausfällen der Infrastruktur 
zu kämpfen hatte: Die Server werden jetzt unter vSphere  absolut ausfallsicher 
betrieben. 

Unterstützung für den öffentlichen Sektor

VMware pflegt traditionell sehr gute Beziehungen zu Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor. Davon profitiert seit 2005 auch das RRZK. „Das fing schon bei der lokalen 
Usergroup an, die VMWare initiiert hatte und in der wir von 2006 bis 2008 viel 
Unterstützung bekamen“, berichtet Claus Kalle. „Inzwischen gibt es aber derart 
viele Anwender, dass das Ganze nicht mehr überschaubar ist. Aber auch mit dem 
regulären Support sind wir sehr zufrieden. Die Techniker helfen uns auch, wenn wir 
mal etwas nicht richtig verstanden haben.“ 

“Nur mit Virtualisierung profitiert 
das RRZK und damit unsere 
Kunden wirklich von den 
Leistungszuwächsen moderner  
4- und 6-Kern-Prozessoren.”
— Claus Kalle, Dipl.-Physiker, Leitung Systeme 

Rechenzentrum Universität zu Köln



E d u c at i o n / S c i E n c E

Vmware, inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
Copyright © 2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. VMware products are covered by one or more patents listed at
http://www.vmware.com/go/patents. VMware is a registered trademark or trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be 
trademarks of their respective companies. Item No: 11Q1_ccs_Universität zu Köln_DE

Gute Erfahrungen sind übertragbar

Die guten Erfahrungen, die das RRZK mit den VMware-Produkten machte, 
kommen auch dem Verwaltungsrechenzentrum der Uni Köln zugute. 2007 kam 
auf die Kollegen dort viel Arbeit zu. Im Zuge des Bologna-Prozesses sollte das 
Rechenzentrum, das bisher vor allem für die Mitarbeiter der Uni da war, jetzt auch 
Dienste für Zehntausende Studierende anbieten – kritische Dienste zudem, wie 
die Verwaltung von Prüfungsergebnissen. Und es sollte schnell gehen. „Hier waren 
virtuelle Maschinen, im Cluster mit VMWare HA, schließlich die optimale Lösung für 
die Kollegen im Verwaltungsrechenzentrum“, so Claus Kalle. „Wir hatten das im RRZK 
ja schon vorher erfolgreich ausprobiert.“

Mittlerweile denkt man im RRZK auch über Desktop-Virtualisierung mit VMware 
View nach. Es gibt da einige interessante – vielleicht sogar ungewöhnliche 
– Einsatzzwecke, beispielsweise eine Arbeitsgruppe, die destruktive 
Softwareentwicklung betreibt und zu Forschungszwecken Computerschädlinge 
programmiert. Diese sind in virtuellen Umgebungen sicherlich besser aufgehoben. 
Aber auch im Serverbereich gibt es einige Pläne: Mit VMware vSphere 4.1 wollen 
Claus Kalle und seine Mitstreiter jetzt in die Rechenzentrums-Automatisierung 
einsteigen. Wir setzen da große Hoffnungen in den vCloud Director und dessen 
flexible Workflow Engine.“

Technologieführerschaft zahlt sich aus

Bleibt die Frage, was überhaupt vor fünf Jahren den Ausschlag gab, warum das RRZ 
VMware den Vorzug vor den Mitbewerbern gab. Es war nicht zuletzt ein technisches 
Feature: „Nur VMware war damals in der Lage, Resource Overcommitment zu 
machen“, erinnert sich Claus Kalle. Technologieführerschaft zahlt sich eben für den 
Kunden aus – 2005 genauso wie 2011. 

Resultate

•	90 Prozent aller Dienste des RZ laufen auf VMWare-Servern

•	Virtualisierungsgrad von 1:12

•	etwa 30 neue virtuelle Server pro Jahr

•	Verwaltungsrechenzentrum profitiert von VMware-Know-how des RRZK

VMware im Einsatz
•	 VMware	vSphere	4

IT-Infrastruktur
•	 IBM	SVC	Storage:	
Servervirtualisierung	für	90	Prozent	
aller	Dienste	des	RZ

•	 Fileserver	mit	Andrew	Filesystem	
(AFS)

•	 Windows	2008	Server,	Red	Hat	
Enterprise	Linux	und	weitere	
Systeme

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK


