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OLAT ist ein Learning Management System (LMS), das 
verschiedene Formen von webbasiertem Lernen, Lehren und 
Bewerten unterstützt. Die Bezeichnung OLAT steht für „Online 
Learning And Training“. OLAT wurde 1999 von der Universität 
Zürich ins Leben gerufen und wird seitdem ständig 
weiterentwickelt. Es handelt sich um ein Open Source-
Angebot, das mittlerweile von mehr als 50 hauptsächlich in 
Europa ansässigen Institutionen genutzt wird. In der Schweiz 
nutzen bereits etwa 70.000 Anwender OLAT – 25.000 davon 
allein an der Universität Zürich.

Situation im Herbst 2011:
Die Universität Zürich zog Veränderungen 
ihrer internen Infrastruktur in Betracht, um 
schneller auf potenzielle Unterbrechungen 
im OLAT-System reagieren zu können. 
Zuvor wurde Apache Tomcat verwendet.

Die Überwachung und Verwaltung der 
Tomcat-Instanzen innerhalb von OLAT 
erfolgte zum größten Teil skriptgesteuert. 
Aufgrund der großen Datenmenge war 
die Analyse der gesammelten Daten sehr 
kompliziert und die Servicequalität von 
OLAT konnte nicht hinreichend detailliert 
ausgewertet werden.

Die Bereitstellung von Tomcat-Instanzen 
und neuen Anwendungsversionen 
wurde anhand von handgeschriebenen 
hausinternen Skripts durchgeführt und 
zog hohe Kosten nach sich.

Hinsichtlich der Entwicklertätigkeit sorgte 
der Einsatz moderner, agiler Software-
Entwicklungsmethoden für kurze Release-
Zyklen, die jedoch von den Skripts nicht 
optimal unterstützt werden konnten.

Dadurch waren auch die Anwender 
beeinträchtigt, da sie – im Vergleich zu 
heute – einfach länger auf neue Releases 
warten mussten.

Herausforderungen und 
Anforderungen an eine 
Enterprise-Lösung:
Die Lösung sollte eine proaktive 
Überwachung ermöglichen. Im Idealfall 
sollte ein Alarm vor bestehenden oder 
drohenden Problemen warnen, bevor die 
Anwender davon betroffen sind, sodass 
rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden können und insgesamt die 
Servicequalität verbessert werden kann.

Die Lösung sollte auch eine zentrale 
Überwachungs- und Managementkonsole 
enthalten, die sich effizient und mit 
minimalem Schulungsaufwand nutzen lässt. 
Dadurch wollte die Universität die Risiken 
im Zusammenhang mit Änderungen am 
OLAT-System deutlich senken.

Auswahl der Enterprise-
Lösung:
Die neue Lösung stützt sich auf VMware 
vFabric tc Server, da eine reibungslose 
Integration entscheidend für die Migration 
war.

Oracle WebLogic und JBoss wurden 
ebenfalls als Alternativen in Betracht 
gezogen, aber dann abgelehnt, da sie 
zu komplex und schwerfällig für die 
Verwendung mit OLAT waren.

Geschäftliche Vorteile der 
neuen zentralen Überwachung 
und Verwaltung:
Das Betriebsteam verfügt nun über eine 
zentrale Konsole für die Überwachung und 
das Management des Anwendungsservers. 
So lassen sich potenzielle Probleme erkennen, 
bevor sie auftreten, und Gegenmaßnahmen 
können rechtzeitig ergriffen werden, 
bevor der Anwender beeinträchtigt wird.

Dem Betriebsteam stehen nun auch 
Überwachungsfunktionen zur Verfügung, 
die die OLAT-Dienste kontinuierlich 
visualisieren und das Team bei Problemen 
warnen. Außerdem zeigen sie an, wo 
genau das Problem besteht.

Die Installation neuer OLAT-Versionen 
lässt sich nun über eine zentrale Konsole 
durchführen. Darüber hinaus lässt sich 
nachverfolgen, wer wo Änderungen 

„Durch VMware vFabric tc Server 
konnte die Bereitstellung 
neuer Anwendungsserver 
erheblich beschleunigt und 
die Einführungszeit neuer 
Funktionen verkürzt werden.“

Dr. Alan Moran, Leiter OLAT
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„Dank der zentralen 
Überwachungs- und 
Managementfunktionen 
von VMware vFabric tc 
Server können wir Probleme 
erkennen, bevor es zu 
einer Beeinträchtigung der 
Anwender kommt. Das steigert 
die Servicequalität.“

Dr. Alan Moran, Leiter OLAT

vorgenommen hat. VMware vFabric tc 
Server sorgte auch für eine deutlich 
beschleunigte Bereitstellung neuer 
Anwendungsserver. Hierzu wurden 
VMware vFabric tc Server-Vorlagen mit 
einer getesteten OLAT-Konfiguration 
erstellt. Bei Bedarf lassen sich mit diesen 
Vorlagen zusätzliche VMware vFabric tc 
Server-Instanzen schnell bereitstellen. 
Das vereinfacht die Skalierung von OLAT 
enorm und die Funktion der neuen 
Instanz ist gewährleistet.

Die Entwickler ergänzten die OLAT-
Anwendung mit einer Reihe von 
sogenannten „Management Beans“. Diese 
stellen Daten bereit, die sich aus der 
Überwachung mit VMware vFabric tc 
Server abrufen lassen. So lassen sich 
detaillierte Berichte zur Verfügbarkeit 
und Qualität des OLAT-Dienstes 
zusammenstellen. VMware vFabric tc 
Server ermöglicht nun beispielsweise 
Beobachtungen wie „die Verfügbarkeit 
von Dienst X für Anwender Y im 
festgelegten Zeitraum“. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf statistischen Berichten.

Ein weiterer Aspekt ist der geringere 
Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter. 
Sie können jetzt bereits nach einer Woche 
produktiv arbeiten anstatt wie zuvor erst 
nach mehreren Wochen.

VMware vFabric tc Server sorgte auch für 
eine Verringerung des Aufwands für den 
First- und Second-Level-Support. Es kommt 
seltener zu Unterbrechungen, da sich 
viele Probleme bereits in einer frühen 
Phase lösen lassen. Die OLAT-Anwender 
haben diese Verbesserung bereits bemerkt.

Dank VMware vFabric Suite Standard 
konnte die Universität Zürich ihre OLAT-
Dienste deutlich optimieren.

ZIEL
Implementierung einer 
zentralen Konsole für 
die Überwachung und 
das Management des 
Anwendungsservers

LÖSUNG
VMware vFabric tc Server

GESCHÄFTLICHE 
AUSWIRKUNGEN
Frühzeitige Erkennung von 
aufkommenden Problemen, 
sodass Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden können, 
bevor die Anwender davon 
beeinträchtigt werden; 
besserer Kundenservice

Beschleunigte Bereitstellung 
neuer Anwendungsserver für 
mehr Agilität, Flexibilität und 
Wettbewerbsfähigkeit

Steigerung der Produktivität 
durch Verkürzung des 
Schulungszeitraums für neue 
Anwender von mehreren 
Wochen auf eine Woche

VMWARE-PRODUKTE
vFabric Suite Standard

VMWARE-SERVICES
Software

Beratung




