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Trends, Hypes, kurze oder
lange Wellen scheinen

manchmal vom Himmel zu fal-
len – in der IT-Industrie zumin-
dest. Die Anwender haben
meistens nicht gerade lauthals
danach gerufen, und es bedarf
einer gewissen, anhaltenden
Bearbeitungskunst, um sie nicht
unbedingt eines Besseren, aber
letztlich eines anderen zu be-
lehren. Frisch belehrt und auf-
nahmewillig erkennt dann so
mancher die Notwendigkeit 
„innovativer“ Investitionen.

Ob „Unified Storage“ wirk-
lich zu den angesagten Trends
zählt, darüber ist sich die Bran-
che nicht so recht einig. Die
Gartner Group jedenfalls er-
wähnt diese Technikrichtung
nicht einmal in ihrer Liste der
„Top 10 Strategic Technology
Trends for 2012“, die jedes
Jahr aufs Neue erscheint. Mit
dabei sind in diesem Jahr
Media Tablets, Mobile Applica -
tions, Social Media, Internet of
Things, App Stores, Analytics,
Big Data, In-Memory Compu-
ting, Extreme Low-Energy Ser-
vers und Cloud Computing.
Flash und Big Data sind also
angesagt. Anderer Storage, ge-

schweige denn in seiner Form
als „Unified“, spielt keine be-
sondere Rolle.

Forrester erwähnt in seinem
„Market Overview: Midrange
Storage, Q3 2011“ [1] Unified
Storage zumindest indirekt,
wenn von „multiprotocol sup-
port“ die Rede ist: Diesem wird
ein Beitrag zur Lösung von Ge-
schäftsproblemen zugeschrie-
ben, da er der Storage-Infra-
struktur mehr „Flexibilität und
Tiering“ bringe. Rechenzentren
seien nicht mehr fix an eine
Fibre-Channel-Ausstattung ge-
bunden.

Um was es geht

Wenn heute von Unified Storage
gesprochen wird, scheint es
den Beteiligten um eine partiel-
le oder komplette Aufhebung
bestehender Unterschiede zu
gehen, die sich mit der Zeit in
den Speicherlandschaften
etabliert haben. Es ist von Ge-
gensatzpaaren die Rede, die es
zu überwinden gilt: Fibre Chan-
nel (FC) versus NFS und CIFS,
SAN (Storage Area Network) ver-
sus NAS (Networked Attached
Storage), FC versus iSCSI,

Mal so rum 
und mal so rum
Unified Storage – Speichernetze 
im Umbruch

War Unified Storage vor ein paar Jahren noch 
der Versuch, den Anwender die Protokollwahl je nach
Bedarf selbst treffen zu lassen, indem man die
Speichersysteme mit Schnittstellen für unterschiedliche
Netze ausstattete, bezeichnet es heute eher den
gegensätzlichen Trend: unterschiedliche Systeme und
Architekturen als einen Pool in einem Netz
zusammenzufassen.
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iSCSI und FC versus FCoE
(Fibre Channel over Ethernet)
oder Block versus Datei.

Unter dem Oberbegriff 
„Unified“ lässt sich auch das
Zusammenführen von Spei-
cher-Arrays unterschiedlicher
Hersteller, die erst einmal nicht
„miteinander können“, einord-
nen: die also vorher in kein 
gemeinsames Speichernetz
passen, in dem sie dann aber
hinterher vielen Servern in
einem „Shared Pool“ zur Ver -
fügung stehen, und die auch 
keinen Datenaustausch unter -
einander kennen. HDS hat für
diese „Pain Points“ eine Lösung
im Angebot, IBM ebenfalls, und
unabhängige Anbieter wie Data-
Core mit ihrem „Storage Hyper-
visor“ haben dort ebenfalls ihre
Nische gefunden.

Betrachtet man die gegen-
wärtige Herstellerlandschaft,
sieht man schon bei IBM eine
eigenwillige Interpretation von
„Unified“: Denn es gibt nach
wie vor eine breite Palette un-
terschiedlicher Plattformen,
dominiert von der Mainframe-
Historie mit ihren FC-Anschlüs-
sen (DS-Plattform vor allem für
mittlere und große Unterneh-
men). Daneben hat IBM die 
israelische Firma XIV hinzuge-
kauft und erst jüngst Storwize.
Außerdem hat man die N-Se-
ries für File-Storage im Pro-
gramm, hinter der sich die Ar-
rays und Protokolle von NetApp
verbergen. Block und File, SAN
und NAS, strukturierte und un-
strukturierte Daten – IBMs Spei-
cher-Division mischt überall mit.

Inzwischen hat IBM für eine
gewisse Präzisierung gesorgt.
Storwize stehe für Unified &

more: „Wir gehen weit über
Unified Storage hinaus“, heißt
es bei dem Hersteller. Es gehe
bei „Unified“ auch nicht darum,
bestehende Mängel bei den bis-
herigen Plattformen zu beseiti-
gen, sondern schlicht darum,
„zwei Welten da zusammenzu-
führen, wo es Sinn macht“. So
drückt sich Marcel Klotz aus,
Sales Leader Storwize V7000
bei IBM. Es gebe nun einmal
diese zwei Welten von Block/
SAN und die von Files/NAS.

Historisch hätten sich zuerst
die Anforderungen von Daten-
banken und ERP- oder CRM-An-
wendungen nach schnellem,
exklusivem Zugriff ohne Paket-
verlust entwickelt. Dafür wur-
den besonders die Festplatten
in Bereiche (Blöcke) als feste 
logische Struktur über der phy-
sischen Ebene aufgeteilt und ei-
gene Leitungen und Datenpro-
tokolle normiert. Später seien in
der Welt der PCs, angetrieben
von Microsoft und Apple, neue
Applikationen hinzugekommen,
für die man File-Protokolle wie
CIFS einführte, die auf kontinu-
ierliches Datenwachstum aus-
gerichtet waren. Performance
spielte hier zunächst keine
große Rolle.

Für Klotz und IBM geht es
bei „Unified“ nicht darum, die
Differenz zwischen Block- und
File-Daten abzuschaffen. Das
ginge schon aus dem Grund
nicht, dass beide ja auf physi-
scher und Protokoll-Ebene wei-
ter existierten. Beide würden
nun, zum Beispiel bei der Stor-
wize V7000 Unified, in ein
neues Gehäuse hineingepackt.
Von außen, für den Administra-
tor, erscheinen sie auf der Ver-

waltungsoberfläche wie ein ein-
ziges System, obwohl sie nach
wie vor als getrennte Entitäten
existieren.

Dabei will es IBM laut Klotz
aber nicht bewenden lassen.
Man wolle nicht nur integrieren
und eine neue Hülle schaffen,
sondern die Gelegenheit zu
einer echten Neuschöpfung 
nutzen. Das bedeutet, dass 
man die Storwize-Systeme mit
„möglichst vielen Zusatzfunk-
tionen“ bestücken will, darunter
Thin Provisioning, Tiering, Mir-
roring, Deduplizierung, Kompri-
mierung oder Virtualisierung.
Hier ist allerdings zu fragen,
was eine solche „Funktionsan-
reicherung“ mit „Unified“ Sto -
rage zu tun hat, gibt es doch
alle diese schönen Dinge be-
reits in zig Varianten für Block-
und File-Umgebungen. Logi-
scherweise kann es sich nur um
zusätzliche Ausstattungsmerk-
male handeln. Zum Kern der
Sache gehören sie nicht.

Unified vom
Marktführer
EMC gilt als Marktführer in 
Sachen Storage, nach Umsatz
und Gewinn sowie aufgrund der
umfassenden Produktpalette.
Diese dehnte sich in den letzten
zehn bis fünfzehn Jahren von
den einstigen, aus dem Main -
frame-Umfeld stammenden 
riesigen Symmetrix-Platten-
schränken in Richtung Midrange
und KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) aus und hat
mittlerweile für jeden Unter -
nehmenstyp etwas zu bieten.
Sogar in den Consumer-Bereich
wagte man sich mit dem Kauf
von Iomega vor.

Speicher-Arrays mit Namen
wie Celerra, Centera und Clari-
ion trugen zwar zur Bewältigung
von Kundenproblemen bei,
sorgten aber auch für eine ge-
wisse Verwirrung nicht nur in
diesen Kreisen. Selbst EMC-Mit-
arbeiter verloren des Öfteren
den Überblick über den haus -
eigenen Bauchladen, zumal die
Zahl der hinzugekauften Start-
ups und sonstigen IT-Firmen 
inzwischen Legion ist. Dies ist
fast über Nacht mit der Einfüh-
rung von VNX anders geworden.

Mit VNX hat EMC die bisheri-
gen Produkte Clariion (Block)
und Celerra (File) in eine neue
modulare Architektur gepackt.
Kritiker behaupten, dass sich
eigentlich nichts geändert
habe, denn hinter der VNX-Hülle
steckten die beiden alten Sys-
teme, jedes nach wie vor mit
einem eigenen Betriebssystem
ausgestattet. Die gemeinsame
Management-Oberfläche täu-
sche lediglich ein neues, eigen-
ständiges System für Block und
File vor.

EMC will auf jeden Fall für
einen aufgeräumten Eindruck
bei seinen Speicher-Arrays sor-
gen. VNXe soll als Entry-Lösung
für KMU und den Anschluss
von Zweigstellen (ROBO – Re-
mote Office/Branche Office)
dienen und mit Preisen unter
10ˇ000ˇEuro starten, während
die VNX-Plattform den Midrange-
Bereich abdeckt. Oben drüber
kommen dann die VMAXe und
VMAX (ex Symmetrix). Wie Pat
Gelsinger, zweiter Mann bei
EMC nach CEO Joe Tucci, mehr-
fach hervorgehoben hat, befin-
de man sich derzeit in einer
Phase der Produktbereinigung
und genaueren Abstimmung der
diversen Speichertypen. Noch
nicht in das Schema eingeord-
net ist die Isilon-Akquisition, die
vor allem einen skalierbaren
File-/NAS-Ansatz bietet, der
gegen NetApp positioniert ist.
Das zuletzt durch Data Domain,
Greenplum (Big Data) und wei-
tere Zukäufe erweiterte Soft-
ware-Spektrum soll laut Gel -
singer nach und nach den vier
Grundpfeilern VNXe, VNX, VMAXe
und VMAX zugeordnet werden.

Mit der VNX will der Herstel-
ler die Block- und File-basierten
Protokolle in einer Plattform
konsolidieren. Bei dem EMC-
Partner Orchestra heißt es dazu:
„Fibre Channel, iSCSI, NFS und
CIFS werden aus einem Spei-
chersystem heraus angeboten
und zentralisiert verwaltet.“ Die
schmalbrüstigere VNXe vereint
lediglich NFS und iSCSI. CIFS
gibt es als kostenpflichtige Op -
tion, wodurch man mit drei Pro-
tokollen operieren kann. Je
nach Ausstattung und Zusatz -
lizenzen gesellen sich Funktio-
nen wie Snapshots, Remote 
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Eine automatische Storage-Zuweisung soll die Server mit ge nau
den Ressourcen versorgen, die sie gerade benötigen (Abb. 1).
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Replication oder Application-
Aware Replication hinzu. Für
das Speichermanagement steht
die Software „Unisphere“ zur
Verfügung, die laut Hersteller
„extrem einfach zu bedienen“
ist. Ferner ist ein serielles oder
SSH-basiertes Interface für die
Arbeit mit der traditionellen
Kommandozeile verfügbar, das
der Hersteller allerdings nur auf
ausdrücklichen Wunsch frei-
schaltet.

Die Verwaltungsoberfläche
Unisphere soll „alle gängigen
Aufgaben über ein einfaches
Dashboard durchführen“ und
„detaillierte Berichte zur Res-
sourcen-Nutzung“ durch Ankli-
cken der entsprechenden Menü -
punkte liefern. Beispielsweise
kann sie anzeigen, welche Ap-
plikationen bestimmte Spei-
cherressourcen im Datei- oder
im iSCSI-Bereich benutzen. Fer-
ner liefert Unisphere ein Tra-
cking des Speicherwachstums
über längere Zeit hinweg, womit
konkrete Zahlen und nicht nur
grobe Schätzungen zur Verfü-
gung stehen. Ein nicht unerheb-
licher Gesichtspunkt für eigene,
praxisgestützte Planungspro-
zesse der Unternehmens-IT.

Unisphere tritt trotz seines
Namens in doppelter Gestalt
auf: Einmal als klar strukturierte

Oberfläche mit wenigen Start-
punkten, hinter denen sich in
gewohnter Windows-Manier
weitergehende Fenster öffnen.
Administratoren, denen das
nicht reicht, müssen sogenann-
te „Show-Advanced“-Links an-
klicken, um mit Optionen wie
Multipathing, Interface Teaming
oder Jumbo Frames arbeiten zu
können [2].

Die Software geht von einem
Konzept für Storage-Pools aus.
Diese schließen typischerweise
schnelle SAS-Platten, einen Ca-
pacity Pool mit den größeren
und langsameren Near-Line
(NL)-SAS-Platten und einen
Hot-Spare-Pool für sämtliche
Speicher-Level ein. Administra-
toren können auch eigene Pools
definieren, um zum Beispiel ver-
schiedene VM-Workloads auf
unterschiedliche physische
Platten zu verteilen, und das pa-
rallel für iSCSI- und für NAS-
Umgebungen. Der Administrator
kann darüber entscheiden, wel-
che Server in welchem Verhält-
nis den Controllern zugeordnet
werden.

Wenn HP von „Unified Sto -
rage“ spricht, handelt es sich
um eins von mehreren unterge-
ordneten Themen innerhalb der
gesamten Speicherstrategie:
„Im Rahmen von Matrix Opera-

ting Environment bietet HP den
Storage Provisioning Manager
an. Dieser verwaltet einen Pool
von Speicherkapazitäten. Der
Speicher administrator definiert
SLAs, die bestimmte Kennwerte
haben, wie Performance, Ver-
fügbarkeit, Kosten etc. Der User
sucht sich den SLA aus, der sich
am besten für seine Anwendung
eignet, und die Kapazität wird
automatisch provisioniert.“ [3]
Dies geschieht unabhängig von
dem per SLA definierten Array,
das die Kapazität zur Verfü-
gung stellt: „Die Kapazität 
wird aus einem Storage-Pool
heraus zur Verfügung gestellt.
Egal ob es Block- oder File-
Speicher ist.“

Unified aus HP-Sicht

Während sich die anderen Mit-
spieler bei „Unified Storage“ 
um eine gemeinsame Verwal-
tung von letztlich getrennten
Systemen innerhalb einer neu
geschaffenen Hülle bemühen,
zäumt HP das Pferd gewisser-
maßen von unten auf: Aus-
gangspunkt sind und bleiben
die getrennten Block- und File-
Welten. Die wirft HP – letztlich
dann doch ähnlich wie IBM oder
EMC – in einen großen Topf
(„Storage-Pool“) und weist
dann den Applikationen und
Servern Teile daraus zu.

In den Worten von Guido
Klenner, langjähriger Speicher-
experte bei HP: „HPs Ansatz ist
die Verwendung von dedizierten
Appliances, die nach dem Be-
darf des Anwenders zusammen-
gestellt werden. Muss in dem
einen oder anderen Bereich ska-
liert werden, so wird nur die je-
weilige Komponente getauscht.“
Dies schützt die bisherigen In-
vestitionen auf Anwenderseite
zum großen Teil. Die Unterneh-
men erhalten laut Klenner Hard-
ware und Software, die „optimal
aufeinander abgestimmt den
Blockspeicher- oder File-Ser-
ving-Bereich bedienen“. „Faule
Kompromisse“ wie bei den di-
rekten Verfechtern von Unified
Storage gebe es so nicht.

HP spricht selbst von dem
„Nachteil, dass der Kunde zwei
unterschiedliche Benutzerober-
flächen“ bei diesem Ansatz im

Management-Tool vorfindet. Für
den Hersteller relativiert sich
dies aber, wenn man sich fol-
gende Fragen stelle: „Wie häu-
fig benutzt man das Manage-
ment Tool für File Serving im
Vergleich mit dem Tool für
Blockspeicher-Management
über den Zeitraum von einem
Jahr? Wie teuer kommt eine
Teilerweiterung/Aufrüstung für
die Lösung?“

Seine Unified-Philosophie
hat HP in einem Satz zusam-
mengefasst: „Mehrere Systeme
agieren als ein Ganzes.“ Der
Hersteller hält an dem fakti-
schen Ausgangspunkt fest und
simuliert keine Gemeinsamkeit,
wo es keine gibt. Man kann HP
hier eine gewisse Ehrlichkeit
oder Offenheit nicht abspre-
chen. Klenner beschreibt denn
auch die Speicherlinie seines
Unternehmens explizit als Aus-
druck einer Übergangsphase, in
der sich die gesamte Branche
befinde.

Gegenwärtig, so führt Klen-
ner aus, solle man sich mehr
auf das Management der vor-
handenen heterogenen Spei-
cherkomponenten beschränken.
Die Speicherarchitektur in ihrer
gegenwärtigen Form sei vor 20
Jahren entstanden, als den Ser-
vern und ihren Applikationen
dedizierte Speicher zugewiesen
wurden. Mit den Storage Area
Networks (SANs) sei dieser An-
satz in Richtung Ressourcen-
Pool erweitert worden, ohne 
jedoch über solche wichtigen
Tools wie Thin Provisioning oder
Migration zu verfügen. Und von
Virtualisierung und den mit ihr
gegebenen Möglichkeiten der
Flexibilisierung und Automa -
tisierung der Infrastruktur 
habe man auch noch nichts
gewusst.

In der bisweilen mehr Ver-
wirrung als Aufklärung stiften-
den Begriffswelt von HP sollte
man sich gegenwärtig vor allem
an den Terminus „Converged 
Infrastructure“ halten. So wie
man mit der Server-Virtualisie-
rung neuartige Konzepte unab-
hängig von der physischen
Basis der IT-Infrastruktur rea -
lisieren könne, hätten die Un-
ternehmen mit der Virtualisie-
rung der Speicherprodukte die
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Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Möglichkeit, Ressourcen und
Funktionen flexibel in einem
Service-Modell zuzuweisen.
Converged Infrastructure fasst
alle Anstrengungen zur besse-
ren Auslastung und Verwaltung
der gegebenen Systeme bis hin
zu Desktops und Netzen zu-
sammen.

Hierzu ist es laut HP erforder-
lich, die „Gesamtressourcen in
einem Verwaltungssystem zu
bündeln“. Dieses enthält Pools
zum Rechnen, Übertragen und
Speichern. Klenner betont, kleine
und mittlere Unternehmen könn-
ten „schon mit dem Cloud-Sys-
tem HP Matrix oder dem Grid-
System HP LeftHand P4x00 in
dieses Konzept hineinwachsen“.
Zu einem späteren Zeitpunkt sol-
len auch Systeme aus der 3PAR-
Akquisition in solche Service-
Modelle integriert werden.

Laut HP befindet sich die IT-
Ausstattung der Unternehmen
in einem Umbruch. Viele, beson-
ders im Mittelstand, hätten noch
gar keine eigene Infrastruktur
für ein separates Speichernetz
aufgebaut. Fibre Channel sei 
in der Regel nur in den großen

Rechenzentren vorhanden. Wie
Klenner hervorhebt, werden Un-
ternehmensnetze nur alle 15 bis
20 Jahre erneuert. Zwar zeich-
ne sich mit FCoE eine neue
Technik ab, doch an die dafür
erforderliche Umrüstung der
Infrastruktur wagt sich fast
niemand heran – auch wegen
des noch nicht abgeschlos -
senen Standardisierungspro-
zesses.

Wenn gegenwärtig erneuert
werde, komme meistens iSCSI
zum Zuge, weil man auf den 
bestehenden Netzen aufsetzen
kann. Auch das Einbinden von
Außenstellen in ein bestehendes
FC-Rechenzentrum wird laut HP
häufig mit iSCSI erledigt. In der
gegenwärtigen Übergangsphase
ermögliche das Konzept der
Converged Infrastructure nicht
nur die Weiterverwendung und
Anpassung bestehender Infra-
strukturkomponenten, sondern
auch eine schrittweise Moderni-
sierung. HP sieht sich hier mit
LeftHand und 3PAR gut aufge-
stellt. LeftHand biete für File-
Umgebungen Cluster- und 
Skaliermöglichkeiten, über die

Net App mit seinem veralteten
Ontap-Modell nicht mehr ver -
füge. Und mit 3PAR-Speicher
könnten die Unternehmen schon
jetzt Funktionen wie Hochver-
fügbarkeit oder Thin Provisio-
ning in ihr Rechenzentrum
einbauen, ohne es komplett er-
neuern zu müssen. HP spricht
insofern lieber von „Unified Ma-
nagement“ als von „Unified Sto-
rage“, da es darauf ankomme,
bestehende Geräte unterschied-
licher Herkunft und Qualität als
ein gemeinsames (virtuelles)
System zu betrachten.

Was ist und was
kommt
Parallelen zur Speichervirtuali-
sierung bei HDS oder DataCore
drängen sich auf: DataCore
etwa spricht ebenfalls von der
„Nutzung heterogener Speicher-
ressourcen in einem einheitli-
chen, virtuellen Storage-Pool“.
Und weiter heißt es: „Durch den
reinen Software-Ansatz entsteht
ein ganzheitliches Konzept, das
Unified Storage nicht nur als
Medienmix für SAN oder NAS
versteht, sondern Storage zur
Commodity macht.“

Für DataCore ist die Situa tion
klar: Die „Shared“-, „Virtual“-
und „Unified“-Ansätze der
meisten übrigen Anbieter ver-
sprechen zwar eine verbesserte
Auslastung und Zusammenfas-
sung der Infrastruktur, doch
„letztlich verfolgen sie einen
proprietären Ansatz, der in Her-
stellerbindung und Technolo-
giezwang mündet“. DataCore
propagiert dagegen einen be-
sonderen Mehrwert: Unter-
schiedliche Speicher-Arrays
unterschiedlicher Hersteller
lassen sich in einem Verbund
rund um den eigenen „Storage-
Hypervisor“ zusammenbringen.

Unified Storage scheint eine
Übergangsphase der IT zu
kennzeichnen. Entsprechende
Systeme können bislang hete-
rogene Komponenten zusam-
menfassen, verharren aber oft
auf der Verwaltungsebene. Sie
versprechen zwar eine Reduk -
tion des Aufwands beim Ma-
nagement der Geräte, doch von
den anderen Aufgaben wie Zu-
teilung und Planung der Res-

sourcen, Backup oder Archivie-
rung befreien sie die Anwender
keineswegs. Es überrascht des-
halb auch nicht, wenn alle Uni-
fied-Anbieter gleichzeitig um-
fassende Funktionen mit in ihre
Pakete packen.

Auch die Probleme beim
Transport übers Netz ver-
schwinden nicht, nur weil man
kombinierte Produkte oder
Speichervirtualisierung einsetzt.
Latenzen und Paketverluste bei
den IP-Netzwerken können
nach wie vor besondere An-
strengungen der Administrato-
ren erfordern. Hier punktet FC
noch immer deutlich gegenüber
den anderen Protokollen [4].

Mit der weiteren Durchset-
zung von Virtualisierung auf
allen Ebenen der Infrastruktur –
Server, Storage und Netz –
dürften sich neue Aspekte für
Unified Storage ergeben, da vir-
tuelle Schichten in zunehmen-
dem Maße die Hardware-Layer
überlagern. Virtualisierung plus
Cloud-Service-Modelle werden
zu einem anderen Umgang mit
den Basisstrukturen bei Ser-
vern, Storage und Netzen füh-
ren. Insofern ist Unified Storage
„a natural fit for virtualization“,
wie die Analysten von Wikibon
schreiben [5]. (sun)
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In einer „Converged Infrastructure“ können nach HP auch
Blockspeicher und File-Dienste optimal koexistieren (Abb. 2).
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Extra

In der Welt der IT und ihrer öf-
fentlichen Darstellung beherr-

schen normalerweise Schlag-
wörter und sogenannte Trends
das Feld. Wenn Anwender zu
Wort kommen, geschieht es in
der Regel in der Form unsägli-
cher „Success Stories“, die
immer nach demselben Schema
funktionieren: Problem – Her-
stellerlösung – Problem optimal
erledigt. Mit der Wirklichkeit in
den Unternehmen haben diese
Propagandageschichten rein
gar nichts zu tun.

Und das liegt nicht unbedingt
an der Scheu der Unternehmen
und ihrer IT-Abteilungen, wichti-
ge Geschäftsgeheimnisse preis-
zugeben. De facto findet ja fast
überall das Gleiche statt: Ser-
ver, Speicher, Netze, Applikatio-
nen. Besondere Vorteile im Be-
trieb von Commodity-Hardware
und -Software zu sehen, ist
eher eine Glaubenssache denn
das Resultat besonders gewitz-
ter Ausnutzung dieser Tools, die
fast immer das Gleiche können.
Und fast überall das Gleiche
kosten.

Beim „Unified Storage“ ist es
allerdings aufschlussreich, ein-
mal kurz und ungefiltert in eini-
ge Unternehmen hineinzuhören
und ihre Erfahrungen und Mei-
nungen zu dieser aktuellen The-
matik zur Kenntnis zu nehmen.
Computer, Speicher, Netze, Ap-
plikationen – im Laufe der Jahre
sammelt sich einiges bei ihnen
an, manchmal geht sogar die
Übersicht über diesen Zoo ver-
loren. In Zeiten von Virtualisie-
rung und neuen Cloud-Services
steigt der Komplexitätsgrad
sogar noch um einiges. Vielen
Anwendern kann es deshalb
durchaus sinnvoll erscheinen,
an Vereinheitlichung oder Kon-
solidierung ihrer IT zu denken.

Eine Bank wie die deutsche
Tochter der französischen PNB
Paribas bekennt sich denn auch
zu „Unified Storage“. Und hat
sogleich eine Definition parat:
„Unified Storage ist ein Spei-
chersystem, das Files und Ap-
plikationen auf einem einzigen
Gerät unterbringen und verwal-
ten kann. Ein solches Gerät ver-
einigt file- und blockbasierte
Daten auf einer einzigen Spei-
cherplattform und unterstützt
gleichermaßen Fibre-Channel-
und IP-basierte SANs (iSCSI)
sowie NAS (Network Attached
Storage).“

Technik ist 
nicht alles
Michael Klein, zuständig für
System- und Netzwerkadminis-
tration bei der Frankfurter Filiale
der PNB Paribas, die auch die IT
der Standorte in Österreich, Ru-
mänien und Tschechien betreut,
hat klare Vorhaben für die Infra-
struktur. So gibt es Rahmenver-
träge mit einigen großen Her-

stellern, die für das gesamte
Unternehmen gelten – in Frank-
reich wie auch im Ausland.

Es gibt zwar gemeinsame
Rechenzentren europa- und
weltweit, alle Kernsysteme ste-
hen aber in Paris oder an aus-
gewählten Standorten. Auch das
zentrale Buchungs- und Zah-
lungsverkehrssystem ist in Paris
angesiedelt. Für den Zahlungs-
verkehr mit der Bundesbank
gibt es jedoch ein eigenes Sys-
tem für Deutschland, das bei
der PNB Paribas in Frankfurt
untergebracht ist. Auch alle
Mail- und Security-Programme
für Deutschland und die ange-
schlossenen Länder stehen in
Frankfurt.

Unified Storage bei der Bank
umfasst Services für Block- und
File-Storage. Zusätzlich verfügt
man mit dem exklusiven Spei-
cherlieferanten EMC über den
Vorteil, nur eine einzige Konsole
für alle Speichergeräte im Ein-
satz zu haben, berichtet Klein.
Damit könne man alle notwen-
digen Funktionen steuern, und
zwar für mehrere Systeme
gleichzeitig. Bei den neueren
EMC-Arrays begrüße man es,
dass sie parallel nativen Block-
und File-Storage fürs Schreiben
und Lesen der Speicherdaten
anbieten.

Da die gegenwärtige Spei-
cherlandschaft im Umbruch 
begriffen sei, schätze man die
Offenheit, die EMC den Kunden
anbiete. Es sei noch nicht genau
abzusehen, wohin es in Zukunft

gehen werde, ob sich zum Bei-
spiel FCoE oder iSCSI durchset-
zen wird. Was in dieser Rich-
tung kommt, das wachse erst.
Jetzt mit Unified Storage zu
operieren, sei eine gute Vorbe-
reitung auf das, was kommt.

Die IT-Leute von PNB Paribas
sehen es als Vorteil, dass „Uni-
fied“ im gegenwärtigen Status
noch sauber zwischen Block
und File trenne. Mit der VNX von
EMC sei das ohne Weiteres
möglich. Nur auf der Ebene der
Konsole sei alles miteinander
verschmolzen, während unter-
halb auf Geräteebene nach wie
vor zwischen Block und File un-
terschieden werde.

Ein geschlossenes
System für alles
Bei einem Projekt, bei dem fünf
europäische Standorte an die
Zentrale in Frankfurt angebun-
den werden sollten, hat man in
jeden der Standorte eine VNX
gestellt, die zum einen als File-
Server dient, zum anderen aber
auch die virtuellen ESX-Maschi-
nen beherbergt. Die File-Ser-
vices auf CIFS-Basis werden
über IP-Leitungen in das zentra-
le Rechenzentrum in Frankfurt
repliziert, das selbst mit FC und
iSCSI arbeitet. Klein und seine
Leute betrachten das als exem-
plarische Anwendung von Uni-
fied Storage.

Bei der PNB Paribas ist die
VNX inzwischen das vorherr-
schende Speicherprodukt.
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Die richtige IT
Unified Storage in der Anwendung

Sowohl in kleinen als auch in großen Umgebungen 
kann Unified Storage seinen Platz haben. Zwei Beispiele,
wie sie unterschiedlicher nicht sein können.

Nicht nur in virtuellen Umgebungen dominiert das blockbasierte Fibre Channel, gefolgt vom
dateiorientierten NFS und CIFS (Abb. 1).
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Damit besteht auch nicht die
Notwendigkeit, Systeme ande-
rer Hersteller zu integrieren.
Laut Klein ist die VNX ein ge-
schlossenes System, an das
man keine anderen Geräte von
EMC oder weiteren Herstellern
anschließen kann. Früher habe
man Geräte unterschiedlicher
Anbieter im Einsatz gehabt, sich
aber im Rahmen einer von Paris
aus vorgegebenen Konsolidie-
rung davon getrennt. Wobei
man sich darüber im Klaren sei,
dass es eigentlich von allen
Herstellern Lösungen für die
Storage-Virtualisierung und den
Aufbau umfassender virtueller
Ressourcen-Pools gebe. Außer-
dem habe man die Erfahrung
gemacht, dass es am Markt
kaum möglich sei, bessere Prei-
se bei anderen Herstellern zu
erzielen. Das sei heute alles 
einigermaßen nivelliert.

Vor etwa anderthalb Jahren
hat man die Netzinfrastruktur
komplett erneuert. Konsequenz:
Da alle Komponenten neu sind,
gebe es derzeit keine Möglich-
keiten für einen weiteren Tech-
nikwechsel. Auch nicht für FCoE
– man halte sich aber alle zu-
künftigen Optionen offen. Wenn
es so weit sei, werde man sich
genauer umschauen. Vorher
nicht. Wenn Unternehmen sich
für eine bestimmte Storage-
Variante entscheiden, geht es
eben nicht nur um die beste
aller Techniken.

Unified – 
forever?
Die Stiftung Juliusspital ist eine
Stiftung öffentlichen Rechts,
deutschlandweit vielleicht als
Weingut, in der Region aber
auch als relativ großes Kranken-
haus bekannt. Es handelt sich
um einen klassischen Mischbe-
trieb. Zur sozialen Einrichtung,
die es seit über 435 Jahren gibt,
gehören heute Weinbau, Land-
und Forstwirtschaft sowie ein
Altenstift und das Krankenhaus
zu der Stiftung. Die IT-Abteilung
mit gerade einmal sechs Be-
schäftigten ist als interner
Dienstleister für alle Geschäfts-
bereiche zuständig.

Besondere Hochverfügbar-
keitsanforderungen kommen

aus dem Krankenhausbereich.
Hier herrscht 7x24-Stundenbe-
trieb; alles muss immer verfüg-
bar sein. Deswegen hatte man
sich vor acht Jahren für einen
Novell-Cluster unter Netware
6.5 entschieden.

Um ein separates SAN auf-
zubauen, suchte man nach
einer Ersatzlösung für den 
Novell-Cluster, bei dem die
Festplatten über eine FC-Ver-
bindung direkt an den Servern
hingen. Man wollte einen varia-
blen Speicherplatz organisie-
ren, über dessen Management-
Funktionen auch die bislang
von Netware angestoßene
Spiegelung der Platten automa-
tisch geregelt werden sollte.

NetApp-Systeme waren be-
reits für VMwares ESX-Server
im Einsatz, sodass es nahe lag,
sich zunächst bei diesem An-
bieter nach einer Lösung um-
zusehen. Man wollte auch für
alle Fälle ein gemeinsames
System für File-Sharing und für
Blockdaten einführen. Gerade
die kleine IT-Mannschaft sollte
von Verwaltungsaufgaben für
verschiedene Storage Arrays
entlastet werden – es sollte
nur noch eine Hardware sein,
die alle Daten in sich auf-
nimmt. Einmal konfigurieren

und fertig: So lautete die Ideal-
vorstellung.

Man hatte auch bereits posi-
tive Erfahrungen mit dem Net -
App-Service gemacht, der bei
Ausfall einer Platte durch das
System automatisch informiert
wird und innerhalb kurzer Zeit
per UPS eine Ersatzplatte lie-
fert. Der Austausch selbst erfor-
dert laut Joachim Fuchs, dem
Leiter der IT-Abteilung, nur mi-
nimalen Aufwand. Der Service
sei nicht ganz billig, aber bei
den anderen Speicheranbietern
bewege man sich auf dem glei-
che Niveau.

Bevor NetApp als Lieferant
für den SAN-Storage mit Metro-
Cluster gesetzt war, erwog man
noch DataCore als Alternative.
Nach einer Prüfung stufte man
aber die reine Softwarelösung
als zu komplex und zu aufwen-
dig in der Bedienung ein. Im
Prinzip hätte auch sie die Anfor-
derungen in Sachen Spiegelung
und Hochverfügbarkeit erfüllt,
aber man störte sich an den
zahlreichen Eingriffen, die auf
der Managementseite notwendig
waren. Das sei mehr etwas für
größere Unternehmen, die einen
eigenen Mitarbeiter nur für das
Monitoring und die Kontrolle des
SAN abstellen könnten.

Mit dem NetApp-Filer deckt
man den ESX-Cluster plus einer
Nutzung als CIFS-Server mit
Active-Directory-Anbindung ab,
wie Fuchs erläutert. Die Novell-
Server bleiben vorläufig in Be-
trieb, bevor man sie demnächst
ganz aus der Infrastruktur her -
ausnimmt. Gegenüber der Ge-
schäftsführung konnte man die
Investition damit begründen,
dass man nur noch ein System
habe, auf dem alle Daten ge-
speichert werden. Statt mehrere
Speichergeräte administrieren
zu müssen, habe man es nur
noch mit einem zu tun.

Eine Lock-in-Situation mit
NetApp sieht Fuchs nicht. Selbst
wenn es den Hersteller in zehn
Jahren nicht mehr geben solle,
werde das mit Sicherheit nicht
für die Produkte zutreffen. Zur
Not müsse man sich eben um-
stellen. Außerdem sei NetApp
seiner Einschätzung nach den
Konkurrenten bisher immer
eine Nasenlänge voraus gewe-
sen: So sei man zum Beispiel
mit der Snapshot-Funktion
sehr zufrieden, sie arbeite
immer zuverlässig, egal ob es
sich um Oracle-Datenbanken
oder um VMware-Virtualisie-
rung handele. (sun)

Hartmut Wiehr
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Mit dem Einzug von iPhone,
iPad, Android-Geräten und 
Konsorten ins Unternehmen
drohen – trotz aller Vorteile – 
die IT-Abteilungen die Kontrolle
über die Sicherheit ihrer Syste-
me und Netze zu verlieren. Sie
müssen mittlerweile häufig
zwei oder drei mobile Platt -
formen und Dutzende von

unterschied lichen Smartphone-
respektive Tablet-Typen ver-
walten und für die Datensi-
cherheit sorgen. 

Welche Sicherheitsrisiken
die unterschiedlichen Geräte
mit sich bringen und welche
Fallstricke auf die Administrato-
ren bei der Einbindung der Ge-
räte warten, zeigt das iX extra

im Detail. Außerdem stehen die
Themen Schutzmaßnahmen,
Unternehmensrichtlinien und
Security Awareness sowie An-
sätze und Anforderungen an
das Mobile Device Management
im Mittelpunkt. 

Erscheinungstermin: 
31. Mai 2012

In iX extra 6/2012
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