
VMware vSphere, das erste Cloud-Betriebssystem, 
bietet einen evolutionären, unterbrechungsfreien 

Weg hin zum Cloud Computing
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IT ist der Kern des Unternehmens
In der heutigen stark vernetzten, hochgradig automatisierten und 
technisierten Wirtschaft ist das geschäftliche Leistungsvermögen 
untrennbar mit der IT-Leistung verbunden. Die bittere Wahrheit ist 
jedoch, dass die IT das Unternehmen ebenso stark beeinträchtigt, 
wie sie es unterstützt. Dieser scheinende Widerspruch lässt sich 
mit der Entwicklung der IT in den vergangenen 50 Jahren seit der 
Erfindung des integrierten Schaltkreises erklären. Die Entwicklung war 
von der Spannung zwischen schwungvollen Weiterentwicklungen 
und der Trägheit älterer Systeme gekennzeichnet. Einerseits gibt es 
fortlaufend neue, unglaubliche Innovationen und den Wettlauf nach 
„der nächsten bahnbrechenden Entwicklung“. Andererseits werden 
vorhandene Systeme nicht einfach ausgetauscht, sodass jede neue 
Generation von Datenverarbeitungssystemen auf die vorherige 
aufsetzt. Wenn Sie ein normales Rechenzentrum betreten, finden 
Sie mit Sicherheit eine alte Mainframe-Anwendung, die dort ihr 
Dasein fristet – möglicherweise mit Web-Portalen und Front-Ends 
auf Java-Basis, die im Zuge des Dot-Com-Booms der 1990er Jahre 
installiert wurden. Diese Anhäufung von „Technologieschichte“ im 
Rechenzentrum hat zu überwältigender Komplexität geführt. 

Langfristig bietet der Technologiebereich ein Bild mit 
Elementen aus Moores Gesetz und erstaunlicher menschlicher 
Kreativität, die sich in rasanter Geschwindigkeit Bahn bricht. 
Bei näherer Betrachtung ist jedoch deutlich der inkrementelle 
Ansatz zu erkennen. Moderne Rechenzentren sind 
Schmelztiegel von Architektur-, Technologie-, Anbieter- und 
Managemententscheidungen, die im Laufe der Zeit nach und nach 
getroffen wurden. Alle diese Entscheidungen werden anscheinend 
unveränderlich in die Infrastruktur integriert. Auf lange Sicht 
summieren sich allerdings die unbeabsichtigten Folgen dieses 
inkrementellen Ansatzes und der unflexiblen Komplexität.

Dies ist also die dunkle Seite der IT-Geschichte: Zunehmend 
geschichtete, komplexe, starre und ausufernde IT-Systeme sind 
im Laufe der Zeit zu einer unflexiblen, spröden und teuren Last 
geworden.  Das typische Unternehmen gibt heute rund 40 Prozent 
seines IT-Budgets für Infrastrukturwartung und rund 30 Prozent für 
die Anwendungswartung aus. Damit werden 70 bis 80 Prozent der 
IT-Ausgaben zum Erhalt des Status Quo aufgewendet. Man kann 
diese Kosten als eine Art „Komplexitätssteuer“ ansehen. Und diese 
Steuer ist immens hoch. Stellen Sie sich vor, dass Sie 70 Prozent 
Ihres Einkommens abgeben müssten – Sie hätten erhebliche 
Probleme mit der Finanzierung der Lebenshaltungskosten.

Die Komplexität der IT verschlingt nicht nur den Löwenanteil 
des Budgets, sondern verursacht aufgrund entgangener 
Möglichkeiten erhebliche Zusatzkosten. IT-Organisationen 
können sich kaum mit Innovationen befassen, sondern 
verbringen den Großteil Ihrer Zeit mit „Feuerwehraufträgen“, 
mit der Behebung von IT-Alltagsproblemen, mit der 
Anpassung von alten Systemen an die neuen Komponenten 
sowie mit routinemäßigen Wartungsaufgaben, damit der 
Betrieb im Rechenzentrum nicht unterbrochen wird. Da 

weniger als 30 Prozent des IT-Budgets für Innovationen 
und Wettbewerbsvorteile zur Verfügung stehen, kann 
das Unternehmen kaum mit neuen oder aktualisierten 
Möglichkeiten versorgt werden.

Es wurde bereits der Punkt erreicht, an dem die 
Geschäftsmöglichkeiten buchstäblich von der IT-Infrastruktur 
bestimmt werden. Das herkömmliche IT-Modell ist eindeutig 
nicht mehr ausreichend.

Cloud Computing: eine Lösung zeichnet sich ab
Das Problem mit der Komplexität ist in den vergangenen 
zehn Jahren der entscheidende Faktor für den Erfolg der 
Virtualisierung gewesen und begünstigt auch die aktuelle 
Entwicklung des Cloud Computing. Wie das nachfolgende 
Diagramm von Google Trends zeigt, wurde Cloud Computing 
vor August 2007 von der Öffentlichkeit nicht einmal 
wahrgenommen. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse.

Im vorherigen Absatz wurden Virtualisierung und 
Cloud Computing absichtlich in dieser Reihenfolge 
zusammengebracht. Virtualisierung ist eine wichtige 
Voraussetzung für Cloud Computing.

Cloud Computing stellt eine neue Art der Datenverarbeitung dar, 
in der die IT-Infrastruktur ähnlich wie bei Telefon oder Elektrizität 
als allgemeiner, einfach zugänglicher und verlässlicher Service 
verfügbar ist. Natürlich ist die IT-Branche bereits seit Jahren dieser 
Entwicklung gefolgt und hat Software, Plattformen, Infrastrukturen, 
Hardware usw. als Service bereitgestellt. Endlich holt die Realität 
nun den Traum ein. Bei Cloud Computing geht es darum, die IT von 
Komponenten auf Services zu verlagern, die nutzungsabhängig 
zugeteilt und abgerechnet werden. Bei Strom ist es z.B. nicht 
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Globale Trends:
Cloud Computing

abbildung 1 – Google trends: Cloud Computing, Januar 2007 - März 2009*

* hinweis: Die werte auf der linken Seite des Diagramms geben nicht 
direkt die anzahl der Suchvorgänge wieder, sondern wurden von 
Google skaliert und normalisiert, um relative Durchsatzentwicklungen 
darzustellen. eine erläuterung finden Sie hier: http://www.google.
com/support/insights/bin/answer.py?answer=87285&cbid=1lutufgy0t
0ll&src=cb&lev=answer.
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erforderlich, einen eigenen Generator zu besitzen. Wir schließen 
einfach ein Gerät an eine Netzsteckdose an, und los geht’s. Wir 
müssen uns nicht damit befassen, wie oder wo die Elektrizität 
erzeugt wird. Wir müssen auch keinen Schaltplan lesen können. 
Wir müssen lediglich die monatlichen Stromrechnungen bezahlen, 
damit der Strom weiter fließt. Und was das technische Verständnis 
angeht: Es reicht völlig aus, wenn wir eine Glühbirne einschrauben 
und einen Stecker in die Netzsteckdose stecken können.

Cloud Computing macht aus IT einen Service, der die folgenden 
Eigenschaften aufweist:

• Allgemeine Verfügbarkeit 

• Einfacher Zugriff 

• Zuverlässigkeit 

• Vergleichsweise geringe Kosten – Sie zahlen nur das, 
was Sie benötigen 

Das Unternehmen wird jedoch 
vor Herausforderungen gestellt
Bisher haben wir uns mit den guten Eigenschaften von Cloud 
Computing befasst. Weniger gut ist, dass Unternehmen bei 
einigen Implementierungen von Cloud Computing ihre 
Anwendungen umstellen oder anpassen müssen, damit diese in 
einer externen, öffentlichen Cloud-Infrastruktur funktionieren.

Frühe Branchendiskussionen zu Cloud Computing drehten sich 
um die Idee externer, öffentlicher Cloud-Infrastrukturen, wie z.B. 
Amazon EC2 oder SaaS-Angebote (etwa Google Apps). Aus der 
Sicht des Unternehmens stellen diese externen Cloud-Services aus 
einem einfachen Grund jedoch lediglich Nischenangebote dar: 
Zur Integration eigener Anwendungen in diese Clouds müssen 
die Anwendungen in gewissem Umfang umgeschrieben werden. 
Wenn Sie z.B. Google verwenden, müssen Sie die Google Datastore-
API fest in Ihre Anwendungen integrieren. Bei Amazon müssen Sie 
die EC2-Datenbank-API und ein virtuelles Dateiformat (namens 
Amazon Machine Image) einsetzen. 

Dieses proprietäre Cloud-Modell ist aus drei wichtigen Gründen 
für die meisten Unternehmen keine wirkliche Option: 

1. Unterbrechung. Unternehmen können sich die Zeit, die 
Kosten und die Unterbrechungen zur Anpassung ihrer 
Anwendungen an die neuen APIs der Anbieter proprietärer 
Cloud-Services nicht leisten.

2. Bindung. Die Anpassung von Anwendungen an proprietäre 
Cloud-Architekturen führt letztendlich zur gleichen 
Form von unflexiblen Lösungen wie jene, mit denen 
Unternehmen heute in ihren Rechenzentren konfrontiert 
werden. Dies ist das von den Eagles besungene „Hotel 
California“-Syndrom: Sie können einchecken, aber sie 
kommen nicht mehr heraus. 

3. Unzureichende Service-Level. Die aktuellen Angebote 
sind im Allgemeinen nicht für Unternehmen geeignet. 
Die Anbieter können derzeit noch nicht die Service Level 
Agreements (SLA) für Verfügbarkeit und Sicherheit bieten, die 
Unternehmen benötigen, um ihre Kernanwendungen in eine 
öffentliche Cloud verlagern zu können.

Die potenziellen Vorteile der richtigen Lösung 
sind dennoch enorm
Trotz dieser Beeinträchtigungen wächst in der Geschäftswelt 
die Begeisterung für Cloud Computing. Der Grund hierfür 
ist das Versprechen erheblicher Einsparungen aufgrund des 
Paradigmenwechsels: Von der IT als physischer Komponente 
(mit den entsprechenden Kapitalkosten) hin zur IT als Service, 
der nutzungsabhängig in Rechnung gestellt wird. 

Nehmen wir als Beispiel die Preferred Hotel Group, die ihren 
Rechenzentrumsbetrieb auf die Terremark Cloud Computing-
Plattform verlagert hat. Für zehn virtuelle Server (sieben Vollzeit 
und drei für zusätzliche Kapazität zu Spitzenzeiten) zahlt die 
Luxushotelkette monatlich 16.000 Dollar. „Jeder prüft gerade 
seine Budgets“, meint Chad Swartz, leitender IT-Manager der 
Gruppe. „Mit welcher Aussage lässt sich die Unternehmensleitung 
wohl am ehesten überzeugen? Wir müssen uns auf 200.000 
Dollar Kapitalkosten und auf monatliche Zahlungen in Höhe 
von 10.000 Dollar einstellen? Wir können aber auch nur 10.000 
Dollar Implementierungskosten und monatlich 16.000 Dollar 
zahlen...? Die Cloud-Umgebung wird schon allein wegen der 
Kosteneinsparungen explodieren.“

Unternehmen möchten von den Vorteilen des Cloud 
Computing profitieren – allerdings nach eigenen Regeln:

• Sie benötigen eine unterbrechungsfreie Lösung, mit der sie 
vorhandene Anwendungen ohne Überarbeitung nutzen können. 
Gleichzeitig möchten sie neue Anwendungsarchitekturen nach 
deren Verfügbarkeit integrieren können. Mit anderen Worten: 
Die Unternehmen benötigen einen praktikablen, problemlosen 
Weg hin zu einer Cloud Computing-Infrastruktur, der die 
Anwendungsauswahl maximiert und zukunftssicher ist.

• Sie benötigen eine Lösung, die für Unternehmen geeignet 
ist und die kompromisslose Kontrolle über jene Service-Level 
bietet, die dem Unternehmen bereitgestellt werden müssen.

• Sie benötigen eine Lösung, die Auswahlmöglichkeiten 
bietet und keine Bindung an bestimmte Anwendungen, 
Betriebssysteme oder Hardwarearchitekturen erfordert.

Umwandeln des rechenzentrums in eine 
private Cloud
Es gibt eine Lösung, die diese Anforderungen erfüllt. Sie besteht 
darin, die Cloud in das Unternehmen zu integrieren, anstatt das 
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Unternehmen zu zwingen, die gesamte IT-Infrastruktur zu einer 
proprietären, externen Cloud zu portieren. Die Lösung besteht 
mit anderen Worten darin, das interne Rechenzentrum in eine 
private Cloud umzuwandeln, die auf sichere Art und Weise mit 
externen Cloud-Services interagieren kann. 

VMware® glaubt, dass ein realistischer Ansatz für Cloud Computing 
in Unternehmen darin besteht, es dem internen Rechenzentrum 
zu ermöglichen, als Cloud aufzutreten. Mit einer solchen Lösung 
kann Ihre IT-Gruppe den Anwendern Services und Kapazität auf 
Selbstbedienungsbasis bereitstellen, Managementaufgaben 
automatisieren und die Leistungen mit den Geschäftsbereichen 
abrechnen. Ihr technisches Personal kann sich zu einem 
Team von Serviceanbietern entwickeln und muss nicht als 
„schnelle Eingreiftruppe für Notfälle“ auftreten. Die vollständige 
Kontrolle über die IT des Unternehmens bleibt gewahrt, und die 
erforderlichen SLAs werden genau eingehalten. Ihre Mitarbeiter 
müssen Anwendungen nicht umschreiben, sondern können diese 
wie gewohnt weiterverwenden. Ihre internen IT-Kunden müssen 
nicht wissen, wie die Technologie funktioniert oder wie ein Service 
aufgebaut ist. Sie stellen einfach eine Verbindung her (und zahlen 
dann nutzungsabhängige Gebühren). 

Wichtig ist, dass dies keinen Totalumbau Ihres Rechenzentrums 
bedeutet. Es handelt sich vielmehr um eine evolutionäre 
Entwicklung mit revolutionären Vorteilen. Wenn Sie bereits ein 
gewisses Maß an Virtualisierung implementiert haben, liegen 
die ersten kritischen Schritte schon hinter Ihnen.

Viele Unternehmen haben den Weg zu Cloud Computing 
eingeschlagen, indem sie ihre Server durch Virtualisierung 
konsolidiert haben, um den Serverwildwuchs in den Griff zu 
bekommen. Ein typischer Fall (von mehreren Zehntausend) ist 
Independence Blue Cross, die größte Krankenkasse in Philadelphia 
mit 3,4 Millionen Mitgliedern. „Wir benötigten eine kostengünstige 
Lösung für die Eindämmung des Serverwildwuchses. Außerdem 
wollten wir dafür sorgen, dass wir über eine leistungsfähige 
Anwendungsumgebung verfügen, die das Wachstum des 
Unternehmens bewältigen kann“, so Michael Garber, Director of 
Distributed Infrastructure bei Independence Blue Cross. „VMware 
hat diese Anforderungen erfüllt. Tatsächlich konnten wir die 
Performance zahlreicher Microsoft-Anwendungen verbessern, seit 
wir diese auf der VMware-Plattform ausführen. Das Produkt hat 
sich in weniger als 16 Monaten amortisiert, und wir konnten mehr 
als 1 Million Dollar an Hardwarekosten sparen. Wir verfügen nun 
über 386 virtuelle Maschinen auf 48 physischen Servern. Wir haben 
unsere Prozessorauslastung von 5 auf 75 Prozent gesteigert und 
verfügen dennoch über zusätzliche Reserven, um weitere virtuelle 
Maschinen hinzuzufügen.“ Damit ist das Unternehmen auf dem 
Weg zur Cloud ein gutes Stück vorangekommen.

Private
Cloud

Interne
Cloud

VMware vCenter

VMware vSphere

VMware vCenter

VMware vSphere

Externe
Clouds

Anw.-
Lasten

AAAnAnwAAAAAnAnAnnwww.w.--AA
LLastenLL

AAnwAAAAnAnAnwww.--AnAAAA
LLLLa tsten

Verbund

abbildung 2 – Die Komponenten einer privaten Cloud, die interne 
und externe rechenzentren umfasst

Die private Cloud: eine Brücke zwischen 
internen und externen Clouds
Um Verwirrungen zu vermeiden, ist hier eine Definition angebracht. 
Für die verschiedenen Aspekte des Cloud Computing existieren 
derzeit zahlreiche Definitionen. Eine ist die der „privaten Cloud“. 
Damit meinen einige einfach eine interne Cloud. Eine öffentliche 
Cloud-Infrastruktur, wie z.B. Amazon oder Google, wird als „externe 
Cloud“ bezeichnet.

VMware definiert eine private Cloud (die andere auch als „Hybrid 
Cloud“ bezeichnen) als eine sichere Datenverarbeitungsumgebung, 
die die gemeinsame Verwendung von Kapazität aus internen 
und externen Clouds und deren Bereitstellung als Dienstleistung 
ermöglicht. Die Analogie hierzu ist ein Virtual Private Network (VPN) auf 
Basis des öffentlichen Netzwerks, das jedoch (hinsichtlich Zugriff und 
Sicherheit) von einem bestimmten Unternehmen kontrolliert wird. 

VMware vSphere 4 – Das erste Cloud-Betriebssystem

Anwendungs-
Services

• Clustering

• Datensicherheit

• Firewall

• Virenschutz

• Intrusion Prevention

• Intrusion Detection

• Dynamische 
Ressourcendimen-
sionierung

Verfügbarkeit Sicherheit Skalierbarkeit

Datenverarbeitung

• Hardwareunter-
 stützung

• Erweiterte 
Kompatibilität mit 
Livemigrationen

Netzwerk
Infrastruktur-

Services

• Netzwerk-
management

• Storage-
Management und 
-Replikation

• Virtuelle Storage-
Appliances

Storage

abbildung 3 – Kernmerkmale des Cloud-Betriebssystems VMware 
vSphere
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Eine private Cloud bietet bisher ungeahnte Flexibilität, Kontrolle, 
Effizienz, Ausfallsicherheit und Verwaltbarkeit für Rechenzentren 
und ermöglicht die Bereitstellung aller Anwendungen 
(auch ältere, serverbasierte, Desktop-Anwendungen oder 
Anwendungen im Rahmen neuer Anwendungs-Frameworks) 
als Service. Zur Erstellung dieser Art von privater Cloud sind drei 
Technologiekomponenten erforderlich (siehe Abbildung 2):

1. Ein Cloud-Betriebssystem 

2. Ein neues Managementmodell

3. Verbundservices zur Verknüpfung mehrerer Rechenzentren 
(interne oder externe Clouds) zu einer privaten Cloud sowie 
offene Standards, mit denen für das einfache Portieren von 
Anwendungen und Daten gesorgt werden kann, wenn zusätzliche 
Möglichkeiten (oder bedarfsorientierte Kapazität) erforderlich sind

Wenden wir uns nun diesen Komponenten zu.

Das Cloud-Betriebssystem
Ein Cloud-Betriebssystem ist eine neue Kategorie von 
Software, die speziell für das Management von großen 
Infrastruktursystemen – CPUs, Storage, Netzwerke – als nahtlose, 
flexible und dynamische Betriebsumgebung entwickelt wurde. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Betriebssystemen, die ein 
einzelnes System verwalten, fasst das Cloud-Betriebssystem die 
Infrastruktur eines ganzen Rechenzentrums zusammen, um eine 
einzige, leistungsfähige „Datenverarbeitungsanlage“ zu schaffen, 
deren Ressourcen sehr schnell und dynamisch bestimmten 
Anwendungen zugewiesen werden können. So wie ein Stromnetz, 
in dem Elektrizität von einem Kraftwerk schnell an jedes neu 
angeschlossene Gerät weitergeleitet werden kann, lassen sich auch 
die Ressourcen dieser „Datenverarbeitungsanlage“ dynamisch einer 
neu bereitgestellten Anwendung zuweisen.

Zur Einrichtung dieser „Datenverarbeitungsanlage“ muss ein 
Cloud-Betriebssystem die folgenden Merkmale aufweisen:

•	 Infrastrukturservices zur umfassenden Virtualisierung 
von Server-, Storage- und Netzwerkressourcen bzw. für 
deren Zusammenfassung zu einer gemeinsam genutzten, 
Mainframe-ähnlichen Datenverarbeitungsplattform, 
die nachhaltig und in der Lage ist, auch anspruchsvolle 
Anwendungen mit nahezu nativer Performance auszuführen. 

•	 Anwendungsservices für integrierte Service-Level-Steuerung 
für alle Anwendungen

Im April 2009 hat VMware das branchenweit erste Cloud-
Betriebssystem namens VMware vSphere™ 4 vorgestellt. VMware 
vSphere erfüllt die zuvor genannten Anforderungen mit 
folgenden Merkmalen:

Infrastrukturservices

•	 VMware	vCompute-Services ermöglichen die Virtualisierung 
und Bündelung von Serverressourcen in logischen Pools, die 

Anwendungen auf präzise Weise zugeordnet werden können. 
VMware vCompute-Services umfassen VMware ESX™, den 
branchenweit führenden Hypervisor sowie einzigartige Merkmale 
für die automatische Zuweisung von Ressourcen über virtuelle 
Maschinen und Cluster hinweg. Außerdem profitieren Kunden 
von der Möglichkeit zur Maximierung der Energieeffizienz durch 
fortlaufende Optimierung des Server-Energieverbrauchs.

•	 VMware	vStorage-Services trennen Ressourcen von der 
Komplexität der zugrunde liegenden Hardwaresysteme, um 
eine möglichst effiziente Auslastung der Storage-Kapazität in 
virtualisierten Umgebungen zu ermöglichen. 

•	 VMware	Network-Services ermöglichen die optimale 
Administration und das optimale Management von 
Netzwerken in virtuellen Umgebungen.

Anwendungsservices

•	 Verfügbarkeitsservices	ermöglichen es IT-Administratoren, 
Anwendungen je nach Priorität und Bedarf mit 
unterschiedlichen Hochverfügbarkeitsstufen bereitzustellen, 
ohne dass komplexe redundante Hardware oder Clustering-
Software erforderlich wäre. Durch einzigartige Merkmale wie 
VMware VMotion™ und VMware Storage VMotion lassen sich 
geplante Ausfälle aufgrund von Server- oder Storage-Wartung 
abschaffen. Auch ungeplante Ausfälle oder Datenverlust können 
verhindert oder minimiert werden. Hierzu stehen einzigartige 
Funktionen wie z.B. VMware High Availability, VMware Fault 
Tolerance und VMware Data Recovery zur Verfügung.

•	 Sicherheitsservices ermöglichen es der IT, bei den 
Anwendungen unabhängig vom Ort ihrer Ausführung die 
Sicherheitsrichtlinien auf der jeweils angemessenen Stufe 
durchzusetzen. Dies ist der Schlüssel zur Kontrolle der 
Sicherheit in internen und externen Clouds in einer privaten 
Cloud-Umgebung. VMware vShield Zones vereinfachen die 
Anwendungssicherheit, indem Sicherheitsrichtlinien des 
Unternehmens auf Anwendungsebene in einer gemeinsam 
genutzten Umgebung durchgesetzt werden, während 
Vertraulichkeit und Netzwerksegmentierung hinsichtlich 
Anwendern und sensiblen Daten gewahrt bleiben. VMware 
VMSafe™ ermöglicht den Einsatz von Sicherheitsprodukten, 
die mit der Virtualisierungsebene zusammenarbeiten. Dadurch 
kann auf virtuellen Maschinen sogar eine höhere Sicherheit 
erzielt werden, als dies bei physischen Servern möglich ist.

•	 Skalierbarkeitsservices versorgen alle Anwendungen 
bedarfsorientiert und unterbrechungsfrei mit den richtigen 
Ressourcen. Sie umfassen Lastausgleich und Hinzufügen, 
Anschließen und Erweitern im laufenden Betrieb für CPU, 
Arbeitsspeicher, virtuellen Storage, Netzwerkgeräte und 
virtuelle Laufwerke.
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VMware vCenter™ Server ist der zentrale Managementserver 
zum Organisieren, Überwachen und Konfigurieren einer 
IT-Umgebung über eine einzige Schnittstelle.

Ein	neues	Managementmodell	für	die	private	Cloud	

Die Bereitstellung von IT als Service in der privaten Cloud 
(über interne und externe Clouds hinweg) erfordert ein 
neues Managementmodell. Dieses neue Modell muss sich 
auf die Eigenschaften dieses Service konzentrieren und nicht 
auf die zu Grunde liegenden Infrastrukturkomponenten. 
Mit anderen Worten: Die private Cloud erfordert ein an 
Service-Levels ausgerichtetes Managementmodell, mit 

Selbstbedienungsanforderungen bis hin zu Kostenberechnung 
(Chargeback). Mit VMware vCenter-Produkten bietet VMware 
auf einzigartige Weise umfassende Managementfunktionen für 
die automatische Bereitstellung neuer virtueller Maschinen und 
Anwendungen, um mit etablierten Konfigurationsstandards 
für Compliance zu sorgen, um alle Elemente in der Umgebung 
optimal abzustimmen, um Kapazität vorherzusagen und zu 
verwalten und um die Kosten den Servicenutzern in Rechnung 
zu stellen. Zu diesen Managementfunktionen zählen:

•	 VMware	vCenter	CapacityIQ	trägt dazu bei, dass virtuellen 
Maschinen, Ressourcenpools und ganzen Rechenzentren 
angemessene Kapazität zur Verfügung steht. Hierzu werden 
die Effekte von Kapazitätsänderungen modelliert, es werden 
Prognosen zu Engpässen erstellt, und überschüssige 
Kapazität wird proaktiv neu zugewiesen. 

•	 VMware	vCenter	AppSpeed bietet Einblicke in die 
Anwendererfahrung, Service-Level-Reporting und 
proaktives Performance-Management für Multi-Tier-
Anwendungen, einschließlich virtualisierter und 
physischer Elemente. 

•	 VMware	vCenter	ConfigControl ermöglicht 
Administratoren Einblicke in den Compliance- und 
Konfigurationsstatus in einer dynamischen virtuellen 
Umgebung und dessen Wahrung. 

•	 VMware	vCenter	Lifecycle	Manager kann Administratoren 
die Implementierung eines konsistenten, automatischen 
Verfahrens zum Management des Lebenszyklus virtueller 
Maschinen ermöglichen – vom Provisioning bis hin zur 
Außerbetriebnahme. 

Selbstbedienungsmanagement

•	 VMware	vCenter	Lab	Manager vereinfacht Entwicklungs- 
und QA-Umgebungen, indem Anwender bedarfsorientiert 
Zugriff auf gängige Systemkonfigurationen erhalten. 
Gleichzeitig behalten die Administratoren die Kontrolle 
über Richtlinien und können die Server-, Storage- und 
Provisioning-Kosten deutlich senken. 

•	 VMware	vCenter	Stage	Manager trägt zur Verringerung 
des Serverwildwuchses und des Risikos im Zusammenhang 
mit Konfigurationsabweichungen bei, indem IT- und 
Anwendungsadministratoren Systemkonfigurationen ganz 
einfach klonen und konsistente Images virtueller Maschinen 
im gesamten Release-Prozess beibehalten können. 

•	 VMware	vCenter	Chargeback unterstützt Administratoren 
bei der unternehmensweiten Abrechnung sowie 
bei Zuweisung und Reporting zu den Kosten im 
Zusammenhang mit der Nutzung der virtuellen 
Infrastruktur.

abbildung 4 – infrastrukturmanagement mit VMware vCenter-
Lösungen
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Fakturierung/
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dem die IT das verwalten kann, was von geschäftlichen 
Anwendern und Anwendungseigentümern verstanden 
wird – der Grad an Verfügbarkeit und Sicherheit, den der 
Service benötigt. Auf diese Weise können geschäftliche 
Anwendungen und Anwendungseigentümer ganz 
einfach Services anfordern, die gewünschten Service-
Levels angeben und die Services nutzen, ohne die 
Funktion der zu Grunde liegenden Infrastruktur kennen 
zu müssen. Gleichzeitig muss dieses neue SLA-orientierte 
Managementmodell die für Menschen verständliche 
Sprache in Maschinenanweisungen umsetzen, sodass die 
IT die zu Grunde liegenden Ressourcen dynamisch und 
mit einem hohen Automatisierungsanteil verwalten und 
dafür sorgen kann, dass das Unternehmen die gewünschte 
Servicequalität erhält. 

VMware vCenter ist eine umfassende Sammlung 
von Lösungen für das Management der IT 
als Service mit hochgradig automatisierter, 
richtlinienorientierter Administration des Betriebs, von 
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Im Ganzen bietet diese Sammlung von Management-
funktionen Unternehmen die Wahl zwischen interner 
Kontrolle/internem Betrieb der IT oder der Anmietung von 
Datenverarbeitungskapazität bei einem Cloud Service-
Anbieter. Erreicht wird dies mithilfe neuer Technologien, 
die interne und externe Clouds verbinden, um den 
problemlosen Einsatz von Anwendungen intern und extern 
zu ermöglichen. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass die 
entsprechenden Sicherheitsstufen eingehalten werden. 

Darüber hinaus lassen sich die VMware Cloud-
Managementfunktionen problemlos in umfassende 
Unternehmens-Frameworks integrieren, sodass eine 
breite Palette an Management-Tools für x86- und andere 
Umgebungen zur Verfügung steht.

Verbundservices zum Kombinieren 
mehrerer Clouds zu einer privaten Cloud
Neben der Bereitstellung von Effizienz und Flexibilität 
der Cloud für interne Rechenzentren arbeitet VMware 
parallel mit Hosting- und Serviceanbietern zusammen, 
um kompatible externe Cloud-Infrastrukturen 
bereitzustellen, die kein Umschreiben vorhandener 
Anwendungen erfordern und die zukunftssicher auch neue 
Anwendungstypen integrieren können, wenn diese auf 
den Markt kommen.

VMware vCloud™ ist eine Brancheninitiative zur 
Unterstützung von Verbünden zwischen externen und 
internen Clouds zur Bereitstellung der Elastizität für die 
private Cloud. VMware arbeitet mit mehr als 400 Partnern 
und Serviceanbietern zusammen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Hierzu zählen Branchenführer wie BT, EngineYard, 
IT Structures, Logica, Melbourne IT, Rackspace, Savvis, 
SunGard, Terremark (siehe Beispiel zur Preferred Hotel 
Group weiter oben), T-Systems und Verizon Business. Diese 
Serviceanbieter bieten entweder derzeit entsprechende 
Lösungen an oder planen die Bereitstellung von VMware 
vCloud-Services mit der Sicherheit, den Service-Levels und 
der Anwendungskompatibilität, die Unternehmen für die 
problemlose Integration in private Clouds benötigen.

Fazit
Cloud Computing ist keine Vision der fernen Zukunft. 
Es ist bereits heute eine Realität. Es geht nicht um alles 
oder nichts. Es handelt sich nicht um einen radikalen, 
unangemessen teuren, komplexen, störenden, willkürlichen 
Totalumbau des Rechenzentrums. Diese Lösung ist auch 
nicht ausschließlich für große, internationale Konzerne 
gedacht.

Es handelt sich vielmehr um ein praktikables, 
unterbrechungsfreies Verfahren, um einen Weg hin zur 
Virtualisierungsintegration, der von VMware angeführt 
wird und bei dem jeder einzelne Schritt bewährte, 
erhebliche Vorteile mit sich bringt. Kunden, die 
Virtualisierung zur Verringerung des Serverwildwuchses 
und der Kapitalkosten einsetzen, stellen fest, dass sie 
gleichzeitig begonnen haben, IT-Ressourcenpools 
einzurichten und dass ihr Rechenzentrum bereits 
ausfallsicherer, flexibler, serviceorientierter und Cloud-
ähnlicher geworden ist.

Mit jedem weiteren Schritt auf diesem Weg wird das 
Rechenzentrum Cloud-ähnlicher, und Anwendungen 
nähern sich an Services an, denn sie werden schneller, 
effizienter, zuverlässiger und einfacher zu verwalten. Das 
Endergebnis ist eine interne Cloud, die sich, wenn dies für 
weitere, bedarfsorientierte Kapazität erforderlich ist, mit 
externen Clouds verbinden lässt.

Mit der Verfügbarkeit von VMware vSphere, dem 
branchenweit ersten Cloud-Betriebssystem, ist der 
Weg zur nächsten, evolutionären IT-Phase, der privaten 
Cloud, klar vorgezeichnet. Mit VMware vSphere, einer 
umfassenden Sammlung von Management-Tools 
und der VMware vCloud-Initiative zur Förderung der 
Cloud-Kompatibilität, versetzt VMware IT-Abteilungen 
in die Lage, Anwendungen und Informationen von der 
Komplexität der zu Grunde liegenden Infrastruktur (intern 
oder extern) zu trennen und Anwendungen als Service 
mit umfassender Kontrolle bereitzustellen. 

Durch Verbünde und einheitliche Managementservices 
zwischen Clouds bietet der VMware-Ansatz eine nahtlose, 
dynamische Betriebsumgebung, die das Verbinden 
interner Ressourcen mit verfügbaren externen Ressourcen 
ermöglicht. Auf diese Weise können Unternehmen von 
der vollen Flexibilität und von allen Vorteilen des Cloud 
Computing profitieren. Und dies bereits heute.

Schließlich muss sich Ihre IT-Abteilung nicht mehr auf 
die überwältigende Komplexität des Rechenzentrums 
konzentrieren, sondern kann IT als gut verwalteten 
Service bereitstellen. Die Mitarbeiter können ihre Zeit mit 
der Unterstützung und Steigerung des geschäftlichen 
Nutzens verbringen und müssen sich nicht mehr mit 
„Feuerwehreinsätzen“ und Problembehebung befassen. 
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