
Einführung

Die Servervirtualisierung bietet Vorteile, von denen jeder CIO träumt: enorm 
vereinfachte Verwaltung, schnelleres Reaktionsvermögen, höhere Anwen-
dungsverfügbarkeit, niedrigere Kosten für Hardware und Software, weniger 
Stromverbrauch und besser gekühlte Rechenzentren. 

Ist diese Technologie zu schön, um wahr zu sein? Es soll auch Nachteile  
geben, und zwar einen schnelleren Anstieg der Datenmenge und somit auch 
der Speicherkosten. Die Einrichtung eines neuen Servers ist jetzt „kostenlos“,  
wodurch einer der Faktoren wegfällt, die zumindest eine kleine Hemmschwelle 
für das ungezügelte Wachstum von Anwendungsdaten darstellten.

Ohne diese Hemmschwelle bei der Serverbereitstellung können die Daten-
menge und der dafür benötigte Speicherplatz noch schneller anwachsen. 
Ohne Anpassung an diese neue Realität können Speicherinfrastrukturen 
und die mit ihnen verbundenen Kosten zu einem Problem werden. 

Die gute Nachricht ist, dass Speicherarchitekturen so konfiguriert werden 
können, dass sie eine virtuelle Serverumgebung unterstützen, ohne dabei 
das IT-Budget zu sprengen. Riskante Investitionen in unerprobte Technologien 
sind nicht erforderlich. 

Die umsichtige Nutzung der in modernen Speichersystemen zur Verfügung 
stehenden Instrumente reicht aus, um skalierbare und effiziente virtuelle 
Serverspeicher bereitstellen zu können. Eine erstklassige Speichernutzung 
kann zu niedrigeren Speicherkosten führen als bei einer Rechenzentrum-
sumgebung, trotz des durch die Virtualisierung geförderten Wachstums der 
Datenmenge.

Durchdachte Speicherung mit virtuellen Servern

Regel 1: Stehen Sie nicht im Weg.

Vor der Virtualisierung war Speicherplatz nicht das primäre Problem für 
Geschäftsanwendungen. Die Effizienz der Speicherzuweisung war der 
Effizienz der Serverbereitstellung ebenbürtig oder ihr sogar überlegen.  

Durch die Virtualisierung stellen Server bei der Implementierung von Anwen-
dungen keinen kritischen Faktor mehr dar. In einer virtuellen Umgebung  
muss eine erfolgreiche Speicherung um jeden Preis mit der Serverbereit-
stellung mithalten.
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Eine erfolgreiche Strategie hierfür ist die Virtualisierung 
des Speicherplatzes virtueller Server. Legen Sie Ihre 
Speicherressourcen zusammen und weisen Sie sie bei 
der Implementierung virtueller Server je nach Bedarf 
virtuell zu. 

Es gibt viele Möglichkeiten für die Speicherzusammen-
legung. Bei der Bewertung von Anbietern bzw. Techno-
logien für Ihre virtualisierungstaugliche Speicherlösung 
für Ihren Server sollten Sie auf Folgendes achten:

• zentral verwaltete Speicherzuweisung, damit 
Speicher mindestens in demselben Umfang wie Server 
bereitgestellt werden können 

• extreme Skalierbarkeit, inklusive Erweiterungssteck-
plätzen, Unterstützung von SAS- und/oder SATA-
Festplatten mit 1 TB oder mehr sowie die Möglichkeit, 
im Lauf der Zeit mehr Speicherkapazität hinzuzufügen

• Thin-Client-Support Möglichkeit zur übermäßigen 
Bereitstellung virtueller Ressourcen zur Optimierung 
der Speichernutzung 

Regel 2: Senken Sie die Kosten pro genutztem 
Gigabyte.

Mit dem passenden virtuellen Speicher wird die Bereit-
stellung virtueller Server noch einfacher. Datenmengen 
und Speicherkapazität können und werden noch schneller 
anwachsen. 

Ohne erhebliche Senkung der Speicherkosten pro Giga-
byte werden die Ausgaben für mehr Speicherkapazität den 
Produktivitätszuwachs durch die Virtualisierung teilweise 
oder ganz zunichte machen. Überdies besteht fast ein 
direkter Zusammenhang zwischen den Speicherkosten 
pro Gigabyte und dem Stromverbrauch der Speicherlö-
sung. Ein höherer Stromverbrauch ist in vielen Fällen ein  
noch größeres Problem als die höheren Kosten für die 
Speicheranschaffung. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Speicherkosten pro 
Gigabyte (und der Stromverbrauch der Speicherlösung) 
gesenkt werden können: 

• optimale Nutzung der Speicherkapazität

• bessere Ausgewogenheit bei den Speichermedien

Der Zusammenlegungseffekt bei der Speichervirtua-
lisierung sorgt bereits für eine optimale Nutzung der 
Speicherkapazität: größere Speicher-Pools bedeuten 
eine bessere Verwaltung der Zuweisung, was wiederum 
zu weniger ungenutztem Speicherplatz führt.  

Eine optimale Nutzung kann zwar helfen, doch selbst 
die besten Managementsysteme können die Nutzung in 
den seltensten Fällen um mehr als 50 Prozent verbessern. 
Das reicht nicht aus, um dem mit der Servervirtualisierung 
verbundenen inkrementellen Wachstum entgegenzuwirken. 

Mehr Produktivität kann durch eine Änderung der 
Speichermedienzusammenstellung erreicht werden. 
Hierbei ist es wichtig, jeder neuen Anwendung nur die 
Speicherleistung zur Verfügung zu stellen, die sie auch 
tatsächlich benötigt.  

Beispielsweise lassen sich mit Enterprise-Festplatten, 
die in 3,5 Zoll und 2,5 Zoll erhältlich sind, die Kosten 
und die Watt pro Gigabyte bei etwas weniger Leistung 
drastisch senken. Viele Anwendungen benötigen jedoch 
gar keine Speicherlösungen mit höherer Leistung. 

• SAS- und SATA-Enterprise-Festplatten mit 3,5 Zoll 
und hoher Speicherkapazität können die Kosten  
pro Gigabyte für einige Anwendungen um einen 
enormen Betrag senken. Das effiziente Design von 
Festplatten mit 7.200 U/min senkt die Kosten pro 
Festplatte erheblich und die Speicherkapazität ist um 
das Zwei- bis Dreifache höher als bei leistungsstarken 
Enter prise-Festplatten mit 10.000 und 15.000 U/min.  

• Enterprise-Festplatten mit 2,5 Zoll und hoher 
Speicherkapazität sind heute überall verfügbar.  
Die Seagate® Constellation™ beispielsweise bietet  
bis zu 500 GB Speicherkapazität, SAS- und SATA-
Schnittstellen sowie ein Design, das dem von Note-
book-Festplatten von Grund auf merklich überlegen ist. 

Moderne 2,5-Zoll-Festplatten sind ihren größeren 
Verwandten zwar bei der Speicherkapazität unterlegen, 
können den Stromverbrauch im Vergleich zu 3,5-Zoll-
Festplatten jedoch um bis zu 70 Prozent senken.

Die fortschrittlichsten, auf 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten 
basierenden Speichersysteme bieten heutzutage Tie-
red-Storage-Optionen. Tiered-Storage ermöglicht die 
kombinierte Nutzung von leistungsstarken Festplatten 
mit 10.000 und 15.000 U/min und Enterprise-Festplatten 
mit großer Leistung und 7.200 U/min. Verschiedene der 
heutzutage erhältlichen Systeme verschieben Daten 
abhängig von der Aktivitätsstufe automatisch zwischen 
verschiedenen Speicherebenen. 
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Regel 3: Achten Sie auf ganzheitliche 
Sicherung und Wiederherstellung.

Speicherlösungen für virtuelle Server erfordern auch  
beim Datenschutz eine neue Sichtweise. Diese neue  
Speicherinfrastruktur ist jetzt ein wichtiger, eng verfloch-
tener Baustein einer virtuellen Serverfarm. Dies muss bei 
der Einrichtung der Sicherungs- und Wiederherstellungs-
prozesse unbedingt berücksichtigt werden. 

Am besten gehen Sie davon aus, dass konventionelle 
Prozesse in dieser neuen Umgebung nicht zufrieden-
stellend funktionieren. Daher sollten Sie alles einer 
rigorosen Überprüfung unterziehen.

Dinge, die Sie für eine virtuelle Server-/Speicher-Umge-
bung berücksichtigen und testen sollten:

• Wiederherstellung auf Serverebene

• Point-in-Time-Wiederherstellung 

• Granularität des Wiederherstellungspunkts

• Remote-Wiederherstellung

• verschiedene Möglichkeiten zur Wiederherstellung 
nach einem Ausfall

Fehler, die bei der Speicherbereitstellung  
für virtuelle Server vermieden werden sollten

Man vergisst leicht, dass einige konventionelle Sicht-
weisen bei virtuellen Speicherlösungen und virtuellen 
Servern über Bord geworfen werden müssen. Im Folgen-
den sind einige häufige Fehler aufgeführt, die vermieden 
werden sollten:

• Vermeiden Sie die Migration alter Speicherarchitek-
turen (und Kostenstrukturen) in eine neue virtuelle 
Umgebung.

• Unterschätzen Sie nicht die Zunahme der Datenmenge 
bzw. versuchen Sie nicht, selbige durch  zu strikte 
Richtlinien einzudämmen.

• Stellen Sie nicht zu viel Leistung zur Verfügung. Schie-
ßen Sie nicht mit Kanonen auf Spatzen. Die Kosten 
sind einfach zu hoch!

• Nutzen Sie keine zu starren Speicherarchitekturen,  
die die offensichtlichen Vorteile einer virtuellen Serve r-
umgebung einschränken.

• Verlassen Sie sich nicht auf unsystematische Wieder-
herstellungsfunktionen.

Fazit

Die Servervirtualisierung ist eine der produktivsten Neu-
erungen für Rechenzentren des Jahrzehnts. Die optimale 
Nutzung dieser leistungsstarken Technologie hängt von 
einer durchdachten Speicherbereitstellung ab.

Anstatt gegen die unvermeidbare Zunahme der Daten-
menge anzukämpfen, die eine Servervirtualisierung mit 
sich bringt, sollten Sie versuchen, sie mit verfügbaren 
Speichertechnologien in den Griff zu bekommen. Durch 
eine für die virtuelle Serverumgebung optimierte Lösung 
kann die Datenspeicherung zu einem kostenneutralen 
und ergänzenden Vermögenswert werden.  

Mit der richtigen Speicherlösung können IT-Manager 
der Datenzunahme auf den virtuellen Servern gelassen 
entgegensehen.
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