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Entgegen dem Cloud-Hype
sind dedizierte Server
noch immer eines der er-

folgreichsten Produkte vieler
Hosting-Provider – trotz oder
gerade wegen des Trends zur
Virtualisierung. Die anhaltende
Diskussion um die Datensicher-
heit globalisierter Dienstleistun-
gen stärkt zudem nicht nur die
Rolle deutscher Anbieter, son-
dern spricht auch für eigene
Server, da nur sie den Kunden
die Hoheit über deren Daten ge-
währleisten.

Steigende Nachfrage ergibt
sich zudem aus dem Trend,
Technik aus dem firmeneigenen
Rechenzentrum zu einem Provi-
der zu verlagern. Motivation
hierfür sind dessen schnelle In-
ternetanbindung und die hohen
Standards seiner sonstigen In-
frastruktur: Redundante Strom-
und Datennetze sowie aufwen-
dige Batterie- und Notstromver-

sorgungen rentieren sich nur in
großen Rechenzentren. Fallende
Hardwarepreise, standardisierte
Technik und günstiger Betrieb
durch Skaleneffekte machen ei-
nen eigenen dedizierten Server
für Kunden nicht mehr zum Lu-
xus. Sowohl in Bezug auf Kos-
ten als auch auf komfortable
Handhabung stehen sie virtuel-
len Servern – kurz „vServern“ –
kaum nach. Gleiches gilt für Be-
reitstellungs- und Laufzeiten
dank automatisierter Provisio-
nierungswerkzeuge. Der Provi-
der serverloft etwa stellt Stan-
dardserver innerhalb von 30
Minuten zur Verfügung und
schreibt keine Mindestvertrags-
laufzeit vor.

Ein dedizierter Server bedeu-
tet auch nicht notwendigerwei-
se, dass alle Softwarebelange
dem Kunden obliegen. So bietet
cojama Exchange- und Share-
Point-Server auf dedizierter
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Alles meins
Dedizierte vs. virtuelle Server

Dedizierte Server stehen virtuellen in 
puncto Preis und Flexibilität kaum noch nach.
Hoster können sie in Stundenfrist zur Ver -
fügung stellen und Mindestlaufzeiten von 
nur einem Monat sind keine Seltenheit. 
Aus mehreren Servern kann der Kunde Cluster
oder Load-Balancer-Lösungen zusammen -
stellen und mittels RAID eigene Verfügbar-
keitskonzepte umsetzen. iX extra erklärt den
Unterschied zwischen Root- und Managed
Servern und warum Managed Rootserver 
und virtuell dedizierte Server kein Wider-
spruch in sich sind.

Der entscheidende Nachteil eines Servers
beim Hoster liegt im fehlenden Zugriff 
auf die Hardware und auf das BIOS. Zwar
gibt es entsprechende Tools für Linux, 
aber sie funktionieren nur, solange Server
und Betriebssystem laufen. Deshalb bieten
einige Hoster mit „KVM over IP“ (Keyboard,
Video und Maus via Internetprotokoll) eine
Lösung an; allerdings erfordert diese zusätz-
liche Verkabelung und externe Hardware.
Einer größeren Verbreitung erfreut sich
deshalb das von Intel, Dell und HP für die
Fernsteuerung dedizierter Server entwi-
ckelte Intelligent Platform Management
Interface (IPMI).

Die zentrale Komponente besteht in einem
Hardwarebaustein namens Baseboard
Management Controller (BMC). Er sammelt
Daten und stellt sie über dedizierte Schnitt-
stellen zur Verfügung. Umgekehrt erlaubt er
Steuerungsbefehle an die Hardware, etwa
ein Reboot. Der BMC ist mit den zentralen
Komponenten des Servers sowie mit Senso-
ren für Temperatur, Spannung und Lüfterum-
drehungen über ein Bussystem verbunden.
Die Spezifikation sieht auch den Anschluss
weiterer Subcontroller vor, die Spezialhard-
ware wie RAID-Controller in die Steuerung
einbeziehen. Bei Rackmount-Servern befin-
det sich der BMC meistens bereits auf der
Hauptplatine. Grundsätzlich ist aber auch
die Nachrüstung in einem PCI- oder Spei-
cherslot oder über einen herstellerspezifi-
schen Sockel möglich. Auch wenn die Ser-
verhersteller ihre Implementierungen jeweils

unter eigenem Namen vermarkten (zum Bei-
spiel Intels Remote Management Module –
RMM), liegt dem jeweils IPMI als Standard
zugrunde und erlaubt deshalb auch ein her-
stellerübergreifendes Management.

Eine Stand-by-Spannung reicht bereits aus,
damit der BMC startet und grundlegende
Hardwaretests ausführt. So sind auch bei

ausgeschaltetem oder defektem Server ele-
mentare Funktionen ausführbar, etwa das
Starten des Servers oder das Auslesen von
Temperatursensoren oder Logfiles. Hierzu
verfügt der BMC über nicht flüchtigen Spei-
cher, den System Event Log (SEL), der Fehler
und Systemzustände protokolliert. Im lau-
fenden Betrieb erlaubt IPMI eine tiefer grei-
fende Administration, unabhängig vom
Betriebssystem. 

Beispielsweise lassen sich grundlegende Ein-
stellungen des BIOS verändern oder Images
mounten. Das schließt das Installieren eines
neuen Betriebssystems ein. Bis auf einen
manuellen Eingriff in die Hardware ermög-
licht es IPMI, alle Aktionen ferngesteuert
auszuführen, die der Techniker sonst vor Ort
erledigt. Die Kommunikation mit der Außen-
welt erfolgt entweder über eine serielle
Schnittstelle (Serial Over LAN – SOL) oder
direkt über einen LAN-Port. Für ein vom
Betriebssystem unabhängiges Management
benötigt der BMC eine separate Ethernet-
Schnittstelle. Nutzt er die vorhandene im
sogenannten Pass-Through-Modus, muss
sich das Betriebssystem dafür eignen.

IPMI entstand zu einer Zeit, als Sicherheits-
aspekte noch nicht den heutigen Stellenwert
besaßen. Mit Standardkonfigurationen
betrieben, eröffnen sich Sicherheitslücken,
die manuell geschlossen werden müssen –
einer der Gründe, warum im August 2015 der
Nachfolger Redfish verabschiedet wurde
(www.dmtf.org/standards/redfish).

Remote Management mit IPMI

IPMI: Server-Management per
Smartphone-App (Abb. 1)
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Hardware, die die Vorteile eines
Softwareservice mit hoher Per-
formance und individueller Kon-
figuration vereinen.

Managed versus Root

Managed Server zählen heute
zu den Standardangeboten. Der
Provider übernimmt die Verant-
wortung für den Betrieb von
Hardware und Applikationen.
Hierzu gehört die Überwachung

einer Vielzahl von Parametern
(Monitoring) und im Fehlerfall
das Austauschen von Hardware
oder das Umschalten von Ver-
bindungen. Auch eine vorge-
schaltete Firewall als Maßnah-
me gegen Angriffe gehört zu
den meisten Managed-Server-
Paketen. Hinzu kommt die Ver-
antwortung für Sicherheit und
Wartung der Software, also 
das Einspielen von Sicherheits-
updates, Bugfixes und anderen

Aktualisierungen – und nicht
zuletzt das Backup.

Einige Anbieter modularisie-
ren diese Angebote, aus denen
sich der Kunde selbst ein pas-
sendes zusammenstellt. Bei
Server4You besteht zum Bei-
spiel die Wahl zwischen monat-
lichen Festpreisen oder Bezah-
lung für einzelne Features.
Premium-Funktionen wie Re-
boot, Restore und Recovery
werden hinzugebucht, wenn sie
nicht zum Standardpaket gehö-
ren. Für Managed Server garan-
tieren die Hoster in der Regel 
eine Mindestverfügbarkeit und
maximale Ausfall- respektive
Wartungszeiten.

Für dedizierte Server ohne
providerseitiges Management
als eigene Produktkategorie
hatte sich der Begriff Rootser-
ver etabliert, benannt nach 
dem Unix-Administrator. Dieser
sieht im Gegensatz zum ge-
wöhnlichen User nicht nur ein
eingeschränktes Dateisystem,
sondern den gesamten Datei-
baum bis zum Wurzelverzeich-
nis (root).

Während die Unterschiede
zwischen Managed und Root-
servern also offensichtlich 
sind, scheint ein „Dedicated Ma -
naged Rootserver“ ein Wider-
spruch in sich zu sein. Provider
hostNET, der einen solchen 
anbietet, möchte die Vorteile
beider Varianten in einem Pro-
dukt vereinen: Gemanagt vom
Hoster, um höchstmögliche Si-
cherheit zu gewährleisten, und
trotzdem weitgehende Admi-
nistratorrechte für kundenspe -
zifische Programme und Konfi-

gurationen. Dies geht nicht
ganz ohne Kompromisse, aber
die Einschränkungen der Root-
Rechte sollen minimal sein 
und sich auf den Raw-Modus
der Netzwerkkarte, das Moun-
ten/Unmounten von Filesyste-
men und den Kernelzugriff be -
schränken.

Der Begriff Rootserver 
war früher ein Synonym für de-
dizierte Server, weil nur diese
uneingeschränkte Zugriffsrech-
te gewährleisten konnten. 
Virtualisierungsverfahren er-
möglichen das aber inzwischen
auch, wenn mehrere virtuelle
Maschinen auf einem Server
laufen. So produziert serverloft
seine Rootserver virtuell und 
gewährleistet trotzdem volle
Administratorrechte. Der Provi-
der nennt dies „virtuell dedi-
ziert“ und will so die Vorteile
zweier Welten in einem Produkt
vereinen. Zum Einsatz kommt
hierfür der Paravirtualisierer Vir-
tuozzo. Bei centron oder filoo
hingegen basieren Rootserver
auf dedizierten Servern. 1&1
lässt seinen Kunden die Wahl,
einen Rootserver als virtuellen,
dedizierten oder Dynamic-
Cloud-Server zu mieten; auch
bei Host Europe gibt es beide
Varianten. 

Hybride Welt

Wer einen Rootserver bucht,
muss recht genau in die Be-
schreibung schauen, wenn er
wissen will, ob sich dahinter ein
virtueller oder ein dedizierter
Server verbirgt. Der Trend geht
zum vServer, weil er Root-Rech-
te inzwischen nahezu komplett
abbilden kann. Häufig nutzen
die Provider zu diesem Zweck
eine Kernel-based Virtual Ma-
chine (KVM), da sie ohnehin
zum Linux-Kernel gehört.

Wenn virtuelle Server inzwi-
schen volle Zugriffsrechte ge-
währen, stellt sich die Frage,
wozu Hoster überhaupt noch
dedizierte Server anbieten. Wer
viele virtuelle Maschinen benö-
tigt, fährt günstiger mit einem
dedizierten Server, auf dem er
sie selbst einrichtet. Manche
Kunden legen Wert auf viel Per-
formance und verzichten lieber
ganz auf Virtualisierung.
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Hardware
– Prozessor und Zahl der CPU-Kerne
– RAM-Ausstattung
– Festplattenkapazität
– Art der Festplatten (konventionell oder SSD)
– RAID-Verbund der Festplatten

Rechenzentrum
– Netzanbindung
– Verfügbarkeit des Servers
– kostenloses Datenvolumen
– Zahl der IP-Adressen

Software & Co.
– Auswahl an Betriebssystemen
– Notfall-Images oder ein Rescue-System
– automatisierte Backups
– Fernwartung

Support
– Supportzeiten
– Erreichbarkeit der Mitarbeiter (Telefon, E-Mail)
– Kosten für Supportaufträge

Vertragslaufzeit
– kurze Kündigungsfristen
– einfache Kündigungsprozedur

Auswahlkriterien 
für dedizierte Server 

Bare Metal Server von InterNetX vereinen die Vorteile dedizierter und virtueller Server (Abb. 2).
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Schließlich erlauben dedizierte
Server auch die Kontrolle über
technische Parameter wie Re-
dundanz oder die Verteilung der
Daten auf die Festplatten.

Immer ausgefeiltere Virtuali-
sierungsverfahren lassen die
Grenzen zwischen dedizierten
und virtuellen Servern allmäh-
lich verschwimmen. So handelt
es sich beim Produkt „Bare 
Metal Server“ von InterNetX um
dedizierte Server, die aber mit
einer Virtualisierungssoftware
bereitgestellt werden. „Bare 
Metal“ meint Virtualisierungs-
verfahren, die direkt auf der
Hardware basieren und ohne
dazwischenliegendes Host-Be-
triebssystem auskommen. Ziel
ist hier nicht der Betrieb mehre-
rer virtueller Maschinen, son-
dern die Möglichkeit, mit der
gesamten Installation im Con-
tainer auf einen größeren Server
umzuziehen. Auch Snapshots
sind möglich, die das Dateisys-
tem und den Systemzustand für
eine spätere Wiederherstellung
speichern. Damit lassen sich
beispielsweise Server duplizie-
ren oder deren Konfigurationen
sichern.

Ein anderes Beispiel für einen
Hybrid-Server liefern die Root-
server von Webtropia, die virtua-
lisierte Prozessorkerne und
Hauptspeicher mit physischen,
dedizierten Festplatten kombi-
nieren. LeaseWeb hat zwei Arten
dedizierter Server im Programm.
Während sich die einen frei kon-
figurieren lassen, schaltet der
Hoster die anderen „on demand“
(innerhalb einer Stunde) mit ei-
ner festen Konfiguration frei,
kann sie aber später auf Knopf-
druck auf leistungsfähigere
Hardware migrieren lassen. Die
Grundlage hierfür bildet eben-
falls eine Bare-Metal-Virtualisie-
rung (Abb. 3).

Noch weiter geht OVH mit
dem Produkt „Dedicated Cloud“.
Hier erhalten Kunden ein Paket
aus mehreren Servern und Fest-
platten einschließlich einer Vir-
tualisierungssoftware (VMware
oder Microsoft), das später im
laufenden Betrieb um weitere
Server und Massenspeicher er-
weitert werden kann. Es handelt
sich also um dedizierte Server in
einer virtualisierten Umgebung.

Zielgruppe sind Kunden, die
selbst virtuelle Maschinen be-
treiben und steigende oder
wechselnde Anforderungen an
die technische Ausstattung ha-
ben. Mit der freien Auswahl der
Hardware auf der einen Seite
und Erweiterungen binnen we-
niger Minuten auf der anderen
kombiniert Dedicated Cloud die
Vorteile eigener Hardware mit
denen der Virtualisierung.

Dass nun angesichts derar -
tiger Flexibilität vServer zu -
nehmend dedizierte Server er-
setzen, können die Anbieter
höchstens teilweise feststellen.
Vielmehr ergeben sich neue Ein-
satzszenarien für dedizierte Ser-
ver, da Kunden selbst virtualisie-
ren und damit den Mietserver
überhaupt auslasten können.

Serverpakete 
für besondere Fälle
Die Konfiguration dedizierter
Server ist häufig fest vorgege-
ben. Aus gutem Grund: Bereit-
stellungszeiten von wenigen
Stunden und Mindestlaufzeiten
von meist nur einem Monat ma-
chen sie ähnlich flexibel wie 
virtuelle Server. Eine Vorausset-
zung besteht aber darin, dass
kein Techniker im Provider-Re-
chenzentrum werkelt, sondern
der Kunde sein Produkt über 
ein Portal selbst einrichtet
(„Self-Provisioning“ oder auch
„Zero Touch Deployment“). So
ist es für beide Seiten günstiger,
Server gleich besser auszustat-
ten, als immer wieder Auf- und
Umrüstungen vorzunehmen.

Die Hoster setzen inzwischen
überwiegend Markenhardware
ein – fast ausschließlich Dell,
Fujitsu, HP und Supermicro –
und bewerben dies gerne als
Qualitätsmerkmal. Da für 
den Kunden die Vereinbarun-
gen über die Dienstqualität
(Service-Level Agreements,
SLAs) mit dem Hoster zu Ver-
fügbarkeit und Austausch de-
fekter Komponenten maßgeb-
lich sind, spielt der Hersteller
der Hardware bei der Auswahl
des Servers aber eine unterge-
ordnete Rolle.

Betriebssystemseitig stehen
gleichermaßen Windows und
unterschiedliche Linux-Distribu-
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toren zur Auswahl. Am weites-
ten verbreitet sind CentOS, De-
bian, Fedora, FreeBSD, openSU-
SE und Ubuntu. Bei VC Server
können die Kunden sogar eige-
ne ISO-Images einspielen. Neu
ist die Möglichkeit, statt eines
nativen Betriebssystems direkt
eine Virtualisierungssoftware 
zu installieren. So hat tophoster 
einen dedizierten Server im
Portfolio, der weder Linux noch
Windows, sondern direkt
VMwares Hypervisor ESXi als
Serverbetriebssystem nutzt.

Neben dem Betriebssystem
und seinen Komponenten steht
häufig Anwendungssoftware
zur Auswahl. Hinzu kommen
weitere Parameter, die für den
Betrieb des Servers notwendig
sind: eine oder mehrere IP-
Adressen sowie ein Domain -
name. Zu den Optionen gehört
auch zusätzliche Hardware, et-
wa eine Firewall-Appliance. Sie
sollte idealerweise die Festle-
gung eigener Regeln zulassen.
Umgekehrt kann der Vertrag

auch Einschränkungen aufwei-
sen: Das im Festpreis enthalte-
ne Datenvolumen wird oftmals
beschränkt.

In vielen Fällen ist es mit ei-
nem Server allein nicht getan.
Deshalb schnüren Hoster Pake-
te aus mehreren Servern für
spezielle Einsatzszenarien. Dies
erleichtert den Kunden nicht
nur das Installieren, sondern

macht einige Anwendungsfälle
überhaupt realisierbar, da die
Server auf bestimmte Art und
Weise im Netzwerk platziert
und miteinander verbunden
werden müssen.

An Kunden mit hohen Anfor-
derungen an die Verfügbarkeit
richtet sich SynServer mit sei-
nem „RAID1-Rechenzentrum“:
Ein identischer Server mit allen

vom Kunden ausgewählten Op-
tionen steht in einem zweiten
RZ. Der gedoppelte Betrieb iden-
tischer Anwendungen auf zwei
räumlich getrennten Servern soll
die Verfügbarkeit steigern.

Bei centron kann man zwei
Server buchen, wobei beide Ge-
räte über einen Switch direkt
miteinander verbunden sind.
Als Einsatzszenarien kommen
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Bei LeaseWeb haben Kunden die Wahl zwischen dedizierten Servern mit und ohne Virtualisierung
(Abb. 3).
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etwa zweistufige Designs aus
Applikations- und Datenbank-
server infrage, die große Da-
tenmengen miteinander aus-
tauschen (Abb. 4). Oder Load
Balancer: Hier laufen mehrere
Webserver mit denselben
Diensten und erreichen zwei
Ziele: eine gleichmäßige Last-
verteilung auf beide Geräte
und Redundanz für den Fall,
dass ein Server ausfällt. Idea-
lerweise sind auch Load Balan-
cer und Switches doppelt aus-
gelegt (Abb. 5).

Reichen zwei Server in Be-
zug auf Performance und Re-
dundanz nicht aus, kommen
Cluster aus mehreren Geräten
zum Einsatz. Ein Cluster aus 
Load Balancer, Datenbankserver
und zwei Webservern belegt bei
Net-Build nur vier Höheneinhei-
ten (Abb. 6). Auch eine kom-
plett redundante Konfiguration
lässt sich in weniger als einem
Viertel Rack unterbringen. Auf
diese Weise kann der Hoster
hochverfügbare Webservices
von der Stange anbieten.

Alternativ werden Server-
Cluster auch in einer reinen
Hochverfügbarkeitskonfigura -
tion zusammengeschaltet. So
arbeitet RobHost mit einem
Hot-Stand-by-Server im Cluster,
der bei einem Hardwareausfall
innerhalb weniger Sekunden
die Aufgaben eines defekten
Gerätes übernimmt. Strato er-
möglicht dem Kunden mit sei-
nem Produkt ProNet VLAN das
Aufspannen eigener VLANs 
für seine Server. Jedes VLAN
bildet ein eigenes Netz mit pri -

vaten IP-Adressen. Über Gate-
ways lassen sich trotzdem zen-
trale Dienste wie Backup an-
sprechen.

Für einen Mehrbedarf an
Leistung, etwa um eine wach-
sende Zahl von Nutzern zu be-
dienen, gibt es zwei grundsätzli-
che Lösungsansätze: Aufrüsten
eines Servers oder Verteilen der
Last auf zwei Server. Wenn sich
die Anwendungen gut horizon-
tal skalieren lassen, etwa bei
Webzugriffen, sind zwei Server
häufig die günstigere Alterna -
tive. Diese Erfahrung haben In-
ternetfirmen wie Google ge-
macht, die deshalb nicht mit
wenigen Hochleistungs-, son-
dern mit Zehntausenden Stan-
dardservern arbeiten. 

Ausfallschutz 
durch Redundanz
Dieselbe Überlegung gilt für 
Redundanz und Verfügbarkeit.
Zwar sind doppelte Netzteile
Standard und auch zwei Netz-
werkanschlüsse möglich; zwei
Server an unterschiedlichen
Standorten bieten aber eine
noch deutlich höhere Verfügbar-
keit. Darüber hinaus senkt diese
Option die Kosten, weil Server
zwar häufig mit doppelten
Netzteilen und LAN-Ports aus-
gestattet sind, deren redundan-
te Anbindung aber in der Regel
mit einem Aufpreis verbunden
ist. Gleiches gilt für Gigabit-
statt Fast Ethernet.

Kundenspezifische Lösungen
lassen sich auch unabhängig
vom Hoster entwickeln: Rausch
Netzwerktechnik installiert und
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Zwei-Server-Lösung zum gemeinsamen Betrieb von Datenbank- und Applikationsserver (Abb. 4)
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Zwei Server in einer Load-Balancing-Konfiguration (Abb. 5)



betreibt im Kundenauftrag Ser-
ver- und Storage-Systeme bei
verschiedenen Providern.

Die Eckdaten eines Servers
lassen sich anhand von Anzahl
und Typ der Prozessoren, Haupt-
speicherausbau sowie Art (SSD
oder herkömmliche Festplatte),
Anzahl und Kapazität des Mas-
senspeichers umreißen. Zum
Einsatz kommen fast ausschließ-
lich x86-Prozessoren, das aller-
dings in einer großen Bandbrei-
te: die Serverprozessoren Xeon
von Intel und Opteron von AMD,
die Desktop-Prozessoren Core
i5/i7 und Athlon sowie Intels für
Endgeräte entwickelte Atom-
Prozessoren. Während die Archi-
tektur weitgehend standardisiert
ist, unterscheiden sie sich vor 
allem in der Anzahl der Prozes-
sorkerne und der Taktfrequenz.
Webserver profitieren besonders
von mehreren Kernen, da sie
häufig mehrere Aufgaben – etwa
das Beantworten von HTTP-
Anfragen – parallel erledigen.

Hardware 
in allen Facetten
High-End-Server sind mit meh-
reren Xeon E5 v3 ausgerüstet
(Abb. 7). Die dritte Version des
Xeon E3 und E5 verfügt über
mehr „Turbo Boost“ und mehr
Prozessorkerne (8 und 10 statt 6
und 8) als die Vorgänger. Außer-
dem hat Intel das Hyper-Threa-

ding wieder aktiviert, sodass
einzelne Prozessorkerne zwei
Operationen gleichzeitig aus-
führen können und sich die
Zahl der logischen Prozessoren
somit verdoppelt. Turbo Boost
heißt die Fähigkeit, den Prozes-
sortakt durch Abschalten einzel-
ner Kerne zu erhöhen, um An-

wendungen zu beschleunigen,
die von der Parallelisierung we-
niger profitieren.

AMDs Opteron-Prozessoren
sind mit bis zu 12 Kernen im
Einsatz, zum Beispiel der Opte-
ron 6338. Serverkonfigurationen
mit mehr als zwei Prozessoren
sind bei Hosting-Providern sel-

ten, da die Kerne eines Prozes-
sors für viele Anwendungen 
bereits eine ausreichende Paral-
lelisierung ermöglichen und
weitere Prozessoren keine wei-
tere Leistungssteigerung erwar-
ten lassen.

Intels Flaggschiff Xeon E7
v3 findet sich kaum in den Ser-
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Schematische Darstellung eines Server-Clusters auf vier Höheneinheiten (Abb. 6)
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vern der Hoster, da es für re-
chenintensive Anwendungen
(Big Data) und größtmöglichen 
Speicherausbau (etwa für In-
Memory-Datenbanken wie SAP
HANA) ausgelegt ist. Die Leis-
tungsdichte mit bis zu 32 Pro-
zessoren pro Server und 1,5
TByte Hauptspeicher pro Pro-
zessor liegt jenseits der sinnvol-
len Ausstattung von Hosting-
Servern. Auch die Erweiterung
von 15 auf 18 interne Prozessor-
kerne beschleunigt Hosting-
Services selten. Abseits der
x86-Architektur wird man bei
den Hostern kaum fündig und
sucht RISC-Prozessoren wie
Oracles (ehemals Suns) SPARC
vergebens. Sollte exotische
Hardware aus Kompatibilitäts-
gründen nötig sein, können
Kunden sie selbst erwerben und
bei einem Colocation-Anbieter
einstellen.

Wer Apple-Hardware beim
Hoster betreiben will, muss
nicht notwendigerweise eigene
Geräte per Colocation betreiben.
Inter.net und Keyweb stellen
Mac mini und Mac Pro als dedi-
zierte Server in ihren Rechen-
zentren zur Verfügung. Der
wohl kleinste Server findet sich
bei Hetzner in Gestalt des Ein-
platinenrechners ODROID-XU
im Format einer Zigaretten-
schachtel. Er nutzt einen Mehr-
kern-ARM-Prozessor von Sam-
sung (Abb. 8).

Hilft viel 
wirklich viel?
Den beständigen Preisverfall bei
Hauptspeicher und Festplatten
geben die Hoster in Gestalt im-
mer umfangreicherer Ausstat-
tungen weiter. Beim Hauptspei-
cher ist die Varianz zwischen
4ˇGByte in Einstiegsservern und
128 oder gar 256 GByte in High-
End-Geräten besonders groß.
Da Datenbanken und parallele
Nutzerabfragen von einem gro-
ßen Hauptspeicher profitieren,
lässt sich der Server dem Bedarf
anpassen. Speicher mit einfa-
cher Fehlerkorrektur (Error-Cor-
recting Code, ECC) gehört in
Servern zum Standard, da mit
immer größerem Speicheraus-
bau die Wahrscheinlichkeit von
Bitfehlern steigt. ECC-Speicher
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Hoster mit dedizierten Servern
Hoster Software / Produkt Website
1&1 Dedicated Server hosting.1und1.de
1blu Dedicated Server www.1blu.de
Alfahosting Dedicated Pro, Dedicated Premium alfahosting.de
ALL-INKL.COM Managed Server all-inkl.com
centron Managed Server, Rootserver www.centron.de
Clusters Rootserver www.clusters.de
cojama dedizierter SharePoint Server, dedizierter Exchange Server www.cojama-hosting.com
Contabo Dedicated Server www.contabo.de
Continum Managed Server www.continum.net
cyberwebhosting.de Rootserver www.cyberwebhosting.de
DM Solutions Rootserver www.dmsolutions.de
domainfactory Managed Server www.df.eu
ebiz-consult Rootserver www.ebiz-webhosting.de
ECS-Webhosting Managed Dedicated Server www.ecs-webhosting.de
Enet24 Rootserver www.enet24.de
ESTUGO.net Rootserver www.estugo.de
First Colo Dedicated Server www.first-colo.net
Host Europe Dedicated Rootserver www.hosteurope.de
hostNET Dedicated Managed Rootserver www.hostnet.de
hosttech Rootserver www.hosttech.de
Hetzner Rootserver, Managed Server www.hetzner.de
Hostserver Managed Server www.hostserver.de
Inter.net Dedicated Rootserver, Mac Server www.de.inter.net
InterNetX Bare Metal Server www.internetx.com
Interoute Dedicated Server www.interoute.de
IP-Projects Rootserver www.ip-projects.de
ISPpro dedizierte Rootserver www.euserv.com
Keyweb Root Dedicated Server www.keyweb.de
LeaseWeb dedizierte Server, Bare Metal Server www.leaseweb.de
manitu Rootserver www.manitu.de
media:Webline Linux Root, Windows Root, ESXi Server www.tophoster.de
Mittwald Managed Server www.mittwald.de
myLoc Managed Dedicated Server www.myloc.de
net.DE netDEDICATED net.de
Net-Build Dedicated Server (Rootserver, Managed Server) www.netbuild.net
netclusive Rootserver www.netclusive.de
netcup vServer, dedizierte und Rootserver www.netcup.de
OVH Dedicated Server, Dedicated Cloud www.ovh.de
Pixel X Server L, XL, XXL www.pixelx.de
PHADE Software PowerWeb quad, dualquad, dualhexa www.powerweb.de
Planet-Hosting Rootserver, Managed Server www.planet-hosting.de
PlusServer Managed Hosting www.plusserver.de
Portunity Rootserver Business-Line www.portunity.de
Power-Netz Managed Flex Server power-netz.de
Profihost FlexServer www.profihost.com
QualityHosting Dedicated Server www.qualityhosting.de
Rausch Netzwerktechnik Tormenta Bladesystem, Supermicro www.rnt.de
RobHost Managed Linux Server, Managed HA Cluster www.robhost.de
SpaceNet Hosting Dedicated www.space.net
Speicherhosting dedizierte Server www.speicherhosting.com
Strato Dedicated Server Linux/Windows/Managed www.strato.de
Thomas-Krenn Rootserver www.filoo.de
Tralios IT Managed Server www.tralios.de
UD Media Rootserver www.udmedia.de
Vautron dedizierte Server www.vautron.de
VCServer dedizierte Rootserver www.vc-server.de
webhoster.de Dedicated Server www.webhoster.de
WebhostOne Dedicated Managed Server www.webhostone.de
WebGo24 Dedicated Server, Managed Dedicated Server www.webgo24.de
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





kann 1-Bit-Fehler korrigieren
und 2-Bit-Fehler erkennen.

Nur Einstiegsserver sind
noch mit einer einzigen Fest-
platte oder SSD bestückt. 
Mehrere Laufwerke sind nichts
Ungewohntes. Dies liegt im
Zeitalter der Terabyte-Platten
nicht an zu wenig Speicher-
platz pro Gerät, sondern am
Wunsch nach mehr Datensi-
cherheit: Macht es doch einen
Unterschied, ob eine 2-TByte-
Platte oder zwei 1-TByte-Plat-
ten verbaut sind. In letzterem
Fall sind eine Plattenspiege-
lung oder ein automatisiertes

Backup auf die Zweitplatte
denkbar.

Obwohl bereits 6- und 8-
TByte-Festplatten verfügbar
sind, endet das Portfolio der
Hosting-Provider aus gutem
Grund bei 4ˇTByte. Höhere Ka-
pazitäten bedingen größere
Gehäuse, mehr Wärmeentwick-
lung und reduzieren die Zuver-
lässigkeit. Solche Platten eig-
nen sich noch nicht für den
Dauerbetrieb in Servern, son-
dern eher für die Archivierung.

Zum Einsatz kommen über-
wiegend Massenspeicher mit
gewöhnlichem SATA-An-

schluss. Das ursprünglich für
Server entwickelte SAS-Inter-
face ist vor allem in High-End-
Servern anzutreffen. Entspre-
chende Festplatten sind für
den Dauerbetrieb ausgelegt
und bieten eine schnellere 
Datenübertragung. Dazu ro -
tieren die Platten schneller 
(bis zu 15ˇ000 mal pro Minu-
te), und das Interface bietet 
einen entsprechend höheren
Durchsatz. Hinzu kommen spe-
zielle Serverfunktionen wie 
der Anschluss an zwei Control-
ler (Dual-Porting) oder die 
Kon figuration von Speicher -

domains aus mehreren SAS-
Geräten. Bestehen derlei An -
forderungen nicht, genügen
SATA-Festplatten den meisten
Serverkonfigurationen.

SATA-Anschluss 
als Normalfall
Mehrere Festplatten lassen 
sich zu einem RAID-Verbund
zusammenschalten. Für zwei
Festplatten bedeutet dies
RAIDˇ1, bei drei oder mehr fast
immer RAIDˇ5. Selten kommen
komplexere RAID-Verfahren
wie RAIDˇ6 (bei 1&1) oder
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Bei Festplattenpreisen unter 5 Cent pro Gigabyte kann man RAID
(Redundant Arrays of Inexpensive Disks) heute im ursprünglichen
Wortsinne sehen: als günstiges Verfahren, Festplatten redundant
auszulegen. Inzwischen wird RAID allerdings immer häufiger als
„Redundant Array of Independent Disks“ übersetzt. RAID verbindet
mehrere Festplatten zu einer logischen Einheit, wofür verschiedene
Techniken zur Auswahl stehen.

RAIDˇ1 (Mirroring) realisiert eine einfache Plattenspiegelung, bei der
alle Daten einer Festplatte identisch auf einer zweiten abgelegt
werden. Dies ist nicht auf eine Festplatte beschränkt; je nach Anzahl
der verfügbaren Kanäle lassen sich auch mehrere Festplatten spie-
geln. RAID 1 ist besonders einfach und bringt beim Lesen große
Tempo vorteile, da der Host von beiden Platten parallel lesen kann.
Ein Nachteil besteht im großzügigen Umgang mit dem Platten-
platz – wird doch stets die doppelte Anzahl an Festplatten benötigt;
und alle Daten sind doppelt vorhanden.

RAIDˇ5 (Rotating Parity) soll dagegen bei gleicher Verfügbarkeit
Plattenplatz sparen. Statt des einfachen Duplizierens arbeitet es mit
einer Fehlerkorrektur. Er benötigt nur eine zusätzliche Platte pro
RAID-Verbund, also beispielsweise 3+1. So reduziert sich der Over-
head in dieser Konstellation auf ein Drittel, bei größeren Verbünden
noch mehr. Um die Redundanz herzustellen, bildet RAIDˇ5 eine XOR-
Paritätsinformation über alle Festplatten hinweg, die im Fehlerfall
das Rückrechnen der Daten einer Platte erlaubt. XOR als eine der
einfachsten logischen Operationen benötigt wenig Ressourcen. Beim
Lesen bringt RAIDˇ5 sogar Vorteile, weil alle Platten des Verbundes
gleichzeitig Daten bereitstellen. RAIDˇ5 kombiniert also Ausfalltole-
ranz mit geringem Ressourceneinsatz und ist damit das bevorzugte
Verfahren, wenn es gilt, die Verfügbarkeit von mehr als zwei Fest-
platten zu erhöhen.

RAIDˇ6 erhöht die Fehlertoleranz nochmals. Während in einem
RAID-5-Verbund nur eine Festplatte ausfallen darf, toleriert RAIDˇ6
den Ausfall zweier Festplatten, indem zwei Prüfsummen erzeugt
und über alle Festplatten verteilt werden. Man spricht deshalb auch
von zweidimensionalem Parity – allerdings sind auch stets zwei
Festplatten mehr nötig, als für Nutzdaten zur Verfügung stehen
(etwa 5+2). Daher eignet sich RAID 6 nur für größere Plattenver-
bünde. Zwar ist der Ausfall zweier Festplatten gleichzeitig unwahr-
scheinlich. Bedenkt man aber, dass das Wiederherstellen der Daten
auf der neuen Platte viele Stunden bis hin zu Tagen in Anspruch
nehmen kann, besteht durchaus eine Berechtigung für RAIDˇ6.

RAID 10 verbindet mehrere Paare gespiegelter Platten zu einem
großen logischen Volume und erhöht den Durchsatz für große,

wenig fragmentierte Datenbestände. Damit eignet es sich zum Bei-
spiel besonders gut für Video-Streaming.

Im Ernstfall
Beim Ausfall einer Platte schaltet das RAID-System die defekte
Hardware automatisch ab, um ständig wiederholte Leseversuche zu
vermeiden. Das Monitoring bemerkt diesen Vorgang und signalisiert
den anstehenden Plattentausch. Dies erfolgt meist im laufenden
Betrieb (Hot-Plug). Daher stecken die Festplatten in speziellen, von
außen zugänglichen Wechselrahmen. In größeren Verbünden
können auch zusätzlich Reserveplatten als „Hot Spare“ vorhanden
sein, sodass der Recovery-Vorgang sofort beginnen kann und die
Redundanz bereits wiederhergestellt ist, bevor sich ein Techniker auf
den Weg macht.

Einen großen Vorteil bietet RAID nicht nur, weil beim Ausfall einer
Platte die Daten nicht verloren gehen, sondern auch, weil zum Aus-
tauschen und Wiederherstellen weder eine Unterbrechung der Ser-
vices noch manuelle Arbeiten nötig sind.

So benötigt das Servicepersonal keine Kenntnisse der Hardware-
oder Softwarekonfiguration. Ein Austausch der Festplatte genügt,
und das RAID-System stellt im Hintergrund die Daten auf der neuen
Platte wieder her (Rebuild). Das Ende dieses Vorgangs signalisiert
der RAID-Verbund wiederum dem Monitoring-System – und das
System arbeitet wieder voll redundant.

RAID: günstig, schnell und sicher

In diesem RAID-System sind die Daten auf vier Festplatten
verteilt (Abb. 7).
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RAIDˇ10 (bei InterNetX) zum
Einsatz. Aufgrund der komple-
xen Logik arbeiten hier Hard-
ware-Controller.

Meist bevorzugen Kunden
und Hoster ein Software-RAID
auf Grundlage der ohnehin vor-
handenen schnellen Multicore-
Prozessoren. Arbeitet ein Pro-
zessorkern exklusiv für die
RAID-Logik, erreicht die Perfor-
mance ein ähnliches Niveau
wie eine Spezial-Hardware. Im
Falle eines Plattendefekts sind
Hardware-Controller allerdings
im Vorteil, da sie das aufwen -
dige Rebuild auf eine neue
Platte komplett im Hintergrund
und ohne zusätzliche Prozes-
sorlast abwickeln können. So-
wohl SATA- als auch SAS-Inter-
faces sind Hot-Plug-fähig, und
sie eignen sich gleichermaßen
für RAID.

Kommt eine größere Anzahl
von Platten zum Einsatz, kön-
nen mehrere Verfahren zur Er-
höhung von Datensicherheit
und Performance kombiniert
werden, etwa RAIDˇ5, eine 
Reserve- oder Backup-Platte
oder die Verteilung von Daten-

banken über mehrere Festplat-
ten. Bezüglich der Anzahl von
Festplatten gibt es kaum Be-
schränkungen: Bereits in Ser-
vern mit dem kleinsten Form-
faktor von einer Höheneinheit
bringt Supermicro acht oder
zehn 2,5-Zoll-Festplatten unter
(Abb. 10). Mehrere Höhenein-
heiten bieten Platz für Dutzen-
de Massenspeicher.

SSD als 
Tempomacher
Oftmals lassen sich Festplatten
durch SSDs (Solid-State Drives,
also „Laufwerke“, die nur aus
Speicherchips bestehen) erset-
zen, da sie mit typischerweise
120 bis 960 GByte eine für viele
Aufgaben ausreichende Spei-
cherkapazität aufweisen. Die
Serverkonfigurationen bleiben
in der Regel gleich, sodass ein
Geschwindigkeitsgewinn nur
durch den Verzicht auf Spei-
cherplatz erreicht wird. Durch-
schnittlich haben SSDs ein
Achtel bis ein Viertel der Kapa-
zität herkömmlicher Festplat-
ten – bei gleichzeitig höherem
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Intels Prozessor Xeon E5 
für schnelle dedizierte Server
(Abb. 8)

Q
ue

lle
: I

nt
el

Kleinster Server bei einem deutschen Hoster: die ARM-basierte
Platine ODROID-XU (Abb. 9)
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Preis. Dafür liefern sie einen
zwei- bis dreimal so schnellen
Lesedurchsatz. 

Besonders profitieren die
Nutzer aber von den niedrigen
Zugriffszeiten, die SSDs vor 
allem für Datenbankanwendun-
gen qualifizieren. Mit Zugriffs-
zeiten deutlich unter einer 
Millisekunde übertreffen sie
klassische Festplatten mindes-
tens um den Faktor zehn. Ihre 
zum Teil geringeren Schreibge-
schwindigkeiten beeinflussen
Datenbank- und Webserver 
hingegen kaum. SSDs können
auch einen Beitrag zur Reduzie-
rung des Stromverbrauchs 
leisten. Zum einen ist die Leis-
tungsaufnahme pro Transaktion
geringer, zum anderen verläuft
der Strombedarf anders als 
bei Festplatten weitgehend pro-
portional zur Belastung. Ein ge-
mischter Betrieb von SSDs und
Festplatten ist für viele Anwen-
dungen sinnvoll, da er schnelle
Zugriffszeiten mit einer großen
Speicherkapazität kombiniert.

Da die Serverkonfiguratio-
nen für Hard Disks und SSDs
meist identisch sind, können
auch SSDs im RAID-Verbund
arbeiten. Geschwindigkeits -
vorteile sind davon aber nicht
zu erwarten. Eine SSD allein
lastet einen SATA-Controller
bereits aus; mehrere Controller
und damit recht hohe Hard-
ware-Investitionen wären für
weitere Tempogewinne nötig.

Nur selten kann zu dedizier-
ten Servern auch externer 
Storage aus dem SAN (Storage
Area Network) hinzugebucht
werden, da sich über RAID-Ver-
bünde bereits eine ausreichend
hohe Verfügbarkeit realisieren
lässt. Ein sinnvoller Einsatz-
zweck von Speicher aus dem
WAN besteht im Zugriff meh-
rerer Server auf dieselben 
Daten. Auch das Zuschalten
weiterer Server ist ohne auf-
wendige Datensynchronisation
möglich. (un)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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Ressourcen auf Knopfdruck und
Abrechnung nach Verbrauch
sind die Verheißungen des
Cloud-Computing – mit den 
bekannten Einschränkungen
beim Datenschutz. Diese Lücke
füllen zunehmend deutsche
Hoster, die ihre Server und Ser-
vices mit neuen, flexiblen Ver-
tragsmodellen anbieten.
„Server on Demand“ werden
statt mit Monatspauschalen 
sekundengenau abgerechnet,
neue Ressourcen fügen die
Kunden bei Bedarf selbst und

sofort hinzu. Häufig wird diese
Art von Servern als „Cloud-Ser-
ver“ oder „Virtual Private Ser-
ver“ beworben, aber auch Soft-
ware und andere Services sind
von Providern auf Knopfdruck
zu haben. 

Erscheinungstermin: 
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Das übernächste iX extra er-
scheint in Ausgabe 10/2016 am
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CORackmount-Server mit nur einer Höheneinheit
und acht Festplatten (Abb. 10)


