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Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Erfindung hat so viele Mängel, dass es nicht 

ernsthaft als Kommunikationsmittel taugt. Das Ding 

hat für uns an sich keinen Wert.“ So lautete angeblich 

ein Memo der Western Union Financial Services zur 

Erfindung des Telefons aus dem Jahr 1876. Fast 140 

Jahre später scheint die Ära der „Telefonapparate“ in 

Betrieben und Behörden nun wohl tatsächlich zu Ende 

zu gehen. Das „Telefonieren“ reiht sich damit spät in eine 

Entwicklung ein, die alle anderen Prozesse im Büro wie 

selbstverständlich schon längst durchlaufen haben: Es 

wird Teil der IT (Seite 14).  

 

Umso wichtiger, dass diese auf einer soliden Basis steht, 

vor Ausfällen geschützt ist und zu jeder Zeit reibungslos 

funktioniert. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht und 

stellen Ihnen auf Seite 4 erstmals unseren „Maßanzug“ 

für Ihre IT vor.

Viel Spaß beim Lesen! 
 
 
 
Holger Hansen 
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H&G Managed Services – 
der Maßanzug für Ihre IT
Heutzutage ist beinahe jeder Ge-
schäftsbetrieb von einer EDV-Anlage 
abhängig. Wer schon einmal einen 
Serverausfall oder einen Datenverlust 
erlebt hat, weiß, dass so etwas viel 
Geld und Nerven kosten kann.   
    
Die Zeiten, in denen man einen Stillstand der Anlage 
mit liegengebliebenem Papierkram oder Aktenab-
lage überbrücken konnte, sind vorbei. Ohne IT geht 
nichts mehr.

„Stillstand kostet Geld und freut 
die Konkurrenz“
  
IT wird immer komplexer. Während noch vor einiger 
Zeit eine EDV-Anlage als „bessere Schreibmaschi-
ne“ betrachtet wurde, ist sie heute für fast jeden 

Geschäftsprozess unentbehrlich. Versuchen Sie 
mal, Beispiele für einen Geschäftsprozess zu finden, 
der keine EDV-Anlage benötigt. Das ist gar nicht so 
einfach. Kommunikation, Buchhaltung, Verwaltung, 
Konstruktion, Forschung sind nur einige Beispiele, 
bei denen es ohne EDV nicht mehr geht. In manchen 
Betrieben bekommen Sie bei einer Störung noch 
nicht mal ein Käsebrötchen.

Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass es beim 
Einzug der EDV in die Betriebe keinen ausgereiften 
Masterplan gegeben hat. Vielmehr ist üblicherweise 
die EDV-Anlage mit dem Betrieb gewachsen. Neue-
rungen werden in die bestehende Struktur, so gut es 
geht, integriert. Man kann schließlich nicht immer 
gleich eine komplett neue Anlage planen. Auch die 
Geschäftsprozesse sind oft mit der Anlage gewach-
sen. Da kann man nicht bei jeder Neuerung alles 

neu machen. Viele Anlagen gleichen daher einem 
wackeligen Gebilde aus irgendwie zusammenhän-
genden Einzellösungen und zu Standards entwickel-
ten Provisorien.

„Was kann ich tun, um die Betriebssicherheit  
meiner EDV-Anlage zu gewährleisten?“

Alle wissen es, kaum einer redet darüber. EDV-An-
lagen oder Teile davon können ausfallen. Der erste 
Schritt, die Situation zu verbessern, ist daher, dies 
zu akzeptieren. Danach wird es leider etwas kom-
plizierter. Sie können viel Zeit aufwenden mit dem 
Lesen von Fachliteratur zum Thema Betriebssicher-
heit einer EDV-Anlage. Sie werden dabei feststellen, 
welche große Komplexität dieses Thema entfalten 
kann, und Sie werden auch ein Gefühl für die zu 
erwartenden Kosten entwickeln.

Es ist aber auch möglich, einen etwas vereinfachten 
Ansatz zu verfolgen, der in vielen Fällen ausrei-
chend ist. Aus unserer Erfahrung sind zunächst 
zwei Aspekte wesentlich: Pflege und Vorsorge. 
Wer seine Anlage pflegt und versucht, Risiken zu 
erkennen und zu vermeiden, macht bereits vieles 
richtig. Detaillierter wird es dann oft bei Planung 
und Umsetzung dieser beiden Themen.

„Qualitätsgesicherte Pflege und Risikoma-
nagement sind zwei wesentliche Aspekte 
zur Steigerung der Betriebssicherheit“

In welchem Zustand sich eine Anlage befindet, ist 
vielen Verantwortlichen bei genauerer Betrachtung 
nicht wirklich bekannt. Zwar ist bekannt, wie viel 
Geld in die Pflege geflossen ist, und man sieht auch 
immer wieder Mitarbeiter oder Dienstleister, die 
mit der Pflege betraut sind. Aber was machen die 
eigentlich genau? Um die Transparenz zu steigern, 
müssen die notwendigen Arbeiten definiert und 
überprüfbar gemacht werden. Das klingt einfacher, 
als es ist. Inventarisierung, Patchmanagement, Do-
kumentation, Änderungsmanagement, Konfigura-
tionsmanagement sind nur einige Schlagwörter, die 
in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.

Was aber, wenn Teile der Anlage ausfallen? Bes-
tenfalls haben Sie bereits alle möglichen Szenarien 
durchgespielt und für alle Eventualitäten einen 
Plan in der Schublade. Ist das so? Die Realität 
sieht oft anders aus. Allein die Frage nach einer 
Dokumentation treibt vielen die Schamesröte 
ins Gesicht. Glücklich, wer ein funktionierendes 
Backup hat. Haben Sie das? Was genau kann denn 
in welcher Zeit wiederhergestellt werden? Haben 
Sie ein Backup- und Wiederherstellungskonzept? 
Werden regelmäßig Wiederherstellungen getestet? 
Was passiert eigentlich, wenn es brennt? Wo lagern 
denn die Datenträger und wer hat Zugriff darauf?

Bei genauerer Betrachtung gibt es immer Dinge, 
die verbessert werden können. Stellen Sie sich 
einmal die Frage: „Hast du wirklich alles getan, um 
Schaden abzuwenden und Betriebssicherheit zu 
gewährleisten?“

H&G Managed Services 
H&G hat seine große Erfahrung im Bereich der 
EDV-Betreuung zum Anlass genommen, diese 
Kernfragen der Betriebssicherheit zu beleuchten. 

Unser bisheriges Wartungs- und Betreuungsan-
gebot haben wir zu einem erweiterten Managed- 
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auf höchste Qualität und Transparenz geachtet. Das 
können Sie testen. Wir halten unser Wort.

Monitoring – die Basis für
H&G Managed Services
      
Um das Qualitätsversprechen zu halten, hat 
H&G einiges auf den Weg gebracht. Unter an-
derem spielt hier das Monitoring eine beson-
ders wichtige Rolle. 

Das H&G-Monitoring-System sammelt alle betriebs-
relevanten Informationen beim Kunden und alar-
miert unseren Service-Desk bei Störungen. Hierbei 
legen wir höchsten Wert auf den Datenschutz. Die 
Daten werden in einem speziellen Gerät beim Kun-
den gesammelt und dann verschlüsselt an die H&G 
Monitoring-Zentrale übermittelt. Art und Umfang 
der Daten sind abhängig vom gebuchten Managed 
Service und werden von uns offen kommuniziert. 

Services-Konzept entwickelt, das unseren Kunden 
größten Nutzen bringt. Der Kerngedanke lautet:

„Was standardisiert werden kann, soll  
standardisiert werden“

Eigentlich ist es ganz einfach. Man gliedert alle 
Aspekte einer EDV-Anlage in einzelne Arbeitsbe-
reiche (wir nennen es Blöcke), erstellt detaillierte 
Leistungsbeschreibungen, sichert die notwendigen 
Ressourcen, schafft Möglichkeiten der Qualitätskon-
trolle und schnürt daraus ein Paket, das preislich 
ansprechend ist. Genau das haben wir getan.Auf 
diese Weise hat H&G sein Dienstleistungsportfo-
lio so erweitert, dass es jedem Anspruch genügen 
kann. Von der einfachen täglichen Kontrolle der 
Datensicherung über das regelmäßige Aktualisieren 
von Sicherheitskomponenten oder die Pflege von 
Anwendungen bis hin zur Bereitstellung kompletter 
EDV-Anlagen ist alles möglich. Und immer wird 

Wir überwachen nicht Sie, sondern Ihre EDV-An-
lage. Die erhobenen Daten helfen nicht nur bei der 
schnellen Behebung von akuten Störungen. Durch 
die Aufbewahrungszeit von 60 Tagen können auch 
versteckte oder sporadisch auftretende Probleme 
schneller und damit kosteneffizienter identifiziert 
werden.

„Monitoring hilft, gezielt zu investieren“

Notwendige Investitionen können durch eine solide 
Datenbasis besser begründet werden. Das H&G- 
Monitoring-System hilft, Trends zu erkennen und 
rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. 
Die Zeiten, in denen nach dem Gießkannenprinzip 
investiert wurde, sind vorbei.

Alles in allem bietet H&G seinen Kunden ein erwei-
tertes und sehr interessantes Managed-Services- 
Konzept zu attraktiven und fairen Preisen an. Der 

Leistungsumfang ist gegenüber herkömmlichen 
Betreuungsverträgen deutlich gesteigert. Darüber 
hinaus sind individuelle Leistungspakete mög-
lich. Auf diese Weise kann H&G jedem Kunden ein 
attraktives „Rundum sorglos“-Dienstleistungspaket 
anbieten und Sie können Ihre volle Aufmerksamkeit 
dem Erfolg Ihres Geschäfts widmen.

Sprechen Sie mit uns.

Ihr Ansprechpartner

Karsten Elbing 
IT Consulting & Services 
T +49 228 9080 - 681 
karsten.elbing@hug.de
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der Lage, eigenständig virtuelle Maschinen bereit-
zustellen. Inwieweit dies für eine produktiv genutz-
te Umgebung sinnvoll ist, erfahren Sie später im 
Artikel. Namhafte Hersteller solcher Systeme sind 
z. B. Synology oder QNAP.

Einsatzgebiete   
 
Sie fragen sich jetzt vielleicht: „Wozu benöti-
ge ich ein NAS?“ „Ein NAS macht überall dort 
Sinn, wo wichtige Daten erhalten bleiben 
sollen, im Business oder privat!“

Lassen Sie mich raten: Ihre Fotos, Videos, Filme und 
Ihre Musik speichern Sie in vorbildlicher Manier 
regelmäßig auf externen Festplatten, um diese für 
die Zukunft vermeintlich „sicher“ zu wissen? Was 
ist nun, wenn diese eine Festplatte, die all Ihre 
Daten beherbergt, einen Defekt erleidet? Richtig! 
All Ihre Daten sind verloren. Musik und Filme kann 
man neu beschaffen, die eigenen Fotos und Videos 
jedoch nicht. Sie sehen: Mit einem NAS, das redun-
dant ausgelegt ist, sind Ihre Daten um ein vielfa-
ches sicherer als auf einer einzelnen Festplatte, da 
sich die dafür ausgelegten Festplatten permanent 
spiegeln und so die notwendige Sicherheit bieten. 
Verwenden Sie nun Ihre zur Verfügung stehenden, 
externen Festplatten einfach dazu, Ihr NAS in regel-
mäßigen Abständen zusätzlich zu sichern, denn vor 
Diebstahl, Vandalismus, Wasserschäden, Brand oder 
eigenem Löschen kann ein NAS Ihre Daten leider 
nicht schützen. 

Aber moderne NAS können noch mehr – 
züchten Sie sich Ihre eigene „Wolke“!

Sie möchten von unterwegs auf Ihre Daten (Musik, 
Bilder, Filme) zugreifen oder sie mit Familie und 
Freunden teilen, trauen aber Diensten wie „Drop-
box“ oder „onedrive“ nicht über den Weg? Wer will 
es Ihnen in Zeiten von permanenter Überwachung 
und Offenlegung Ihrer Daten durch diese Dienste 
(Stichwort: NSA-Skandal) verdenken? 

NAS steht für „Network-Attached-Sto-
rage“ und bedeutet so viel wie „ein an 
das Netzwerk angebundener Speicher“. 
Ein NAS ist eine Festplatte oder ein 
Festplattenverbund, der per Netzwerk 
(Kabel oder WLAN) in die eigene Infra-
struktur eingebunden ist.

Das typische NAS besteht aus einem Gehäuse, 
mit mehreren Einschüben für die Festplatten und 
einem Netzwerkanschluss (RJ45) an der Rückseite. 
Die Anzahl der Einschübe hängt davon ab, wie viel 
Speicher benötigt wird, sollte aber mindestens zwei 
betragen, um eine gewisse Redundanz der Daten 
gewährleisten zu können.

Die Dimensionierung eines NAS hängt ganz von 
dem Bedarf der Speicherkapazität ab und ist damit 
sehr variabel. Es empfiehlt sich, ein Gerät mit mehr 
Einschüben, als zum Zeitpunkt der Anschaffung be-
nötigt werden, zu kaufen. Somit ist eine Skalierung 
nach oben offen, um zukünftigen Bedarf abdecken 
zu können. Man sollte bei der Auswahl der Festplat-
ten jedoch beachten, dass die Anbieter Kompatibi-
litätslisten zur Verfügung stellen und für diverse 
Einsatzzwecke spezielle Festplatten empfehlen.

Der Einsatzbereich eines solchen Geräts reicht von 
der einfachen Speicherung von Daten über das 
Ablegen von Backups bis hin zur Aufzeichnung von 
Videoüberwachung. Einige Modelle sind sogar in 

Was ist ein NAS und 
wofür benötige ich es?

Erstellen Sie Ihre eigene Cloud, ohne die Verant-
wortlichkeit und Kontrolle der Sicherheit in Hände 
Dritter, die womöglich nicht an deutsches Recht 
gebunden sind, zu geben. Sie lieben es, an verreg-
neten Wochenenden Ihre digitale Musiksammlung 
durchzugehen oder beim Anschauen von Urlaubs- 
videos- fotos in Erinnerungen zu schwelgen? Dank 
des Übertragungsstandards „dlna“ ist dies ohne 
große Vorkonfiguration Ihrer Endgeräte, wie z.B. 
Fernseher oder Musikanlagen, möglich. Das Thema 
Heimautomatisierung steckt in aller Munde, durch 
die Option, virtuelle Maschinen auf Ihrem NAS zu 
installieren, haben Sie den ersten Schritt in diese 
Richtung getan, Sie haben einen Homeserver und 
damit die zentrale Anlaufstelle für Ihr eigenes 
„Smart Home“ geschaffen.

„Wir in der IT sehen Festplatten als 
Verschleißteile.“ Neben dem Einsatz-
zweck in den eigenen vier Wänden gibt 
es natürlich noch den Bereich der 
geschäftlichen Nutzung.

Wie kann mir ein NAS im alltäglichen Geschäftsbe-
trieb das Leben erleichtern? Ein NAS ist in den meis-
ten Fällen ein im Vergleich zu einem performanten 
SAN (Storage Area Network), kostengünstiger Mas-
senspeicher, der zwar nicht die Leistung eines SAN 
erreicht, aber in puncto Speicherkapazität dem SAN 
in nichts nachsteht. Aufgaben wie Backups, Archivie-
rung oder Kameraüberwachung benötigen meistens 
keine High-End-Performance-Speicher und können 
durch NAS-Systeme abgedeckt werden. Sie haben 
einen performanten Fileserver, der eine oder meh-
rere der oben genannten Aufgaben abdeckt? Lagern 
Sie diese einfach auf ein NAS aus und lassen Sie den 
Fileserver machen, was er machen soll: die geschäfts-
kritischen Aufgaben (schneller Zugriff auf Daten, mit 
denen tatsächlich gearbeitet wird). Lagern Sie Ihre 
Backups zusätzlich außerhalb des Serverraums! Da 
das NAS überall dort platziert werden kann, wo ein 
Netzwerk zur Verfügung steht, ist es ein Leichtes, es 
in einem anderen Brandabschnitt zu positionieren, 

TS-451 von QNAP –
hochleistungsstarkes NAS mit 
Echtzeit- und Offline-Videotrans-
kodierung für Klein-/Heimbüro- 
und Privatanwender
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um im Notfall schnell wieder den Geschäftsbetrieb 
aufnehmen zu können.

„Ein Server gehört auf dafür konzipierte 
Serverhardware!“

In kleineren Unternehmen wäre ein NAS durchaus 
als Fileserver, Printserver oder sogar als Domaincon-
troller für den produktiven Betrieb denkbar (Virtu-
alisierung). In diesem Fall ist es jedoch wichtig, sich 
Gedanken darüber zu machen, welche Performance 
man benötigt, welche Erwartungen (hohe Erwartun-
gen darf man bei einem solchen Setup nicht haben) 
man an das System hat und wie man das System 
sichert. Viele NAS bieten die Möglichkeit, sich auf 
ein gleiches oder neueres Modell zu spiegeln, sodass 
eine Redundanz entsteht. Eine geeignete Backup-
Strategie ist gerade in kleineren Unternehmen 

Ihr Ansprechpartner

Phillip Boyn
Vertrieb 

T +49 228 9080 - 526 
phillip.boyn@hug.de

geschäftskritisch, da hier ein Ausfall in vielen Fällen 
nicht so leicht abgefedert werden kann wie in größe-
ren Unternehmen (Hochverfügbarkeits-Cluster). 

„Redundanz ersetzt kein Backup“

Das Pro und Kontra

Die Vorteile eines NAS:
  Kosten: Im Vergleich zu performanteren 

Speicherlösungen (Fileserver mit oder ohne 
angeschlossenes SAN) sind die Anschaffungs-
kosten für ein NAS eher gering. Da es sich bei 
einem NAS um dedizierte Hardware handelt, 
die ausschließlich die Verwaltung und den 
Zugriff auf die Festplatten übernimmt, sind die 
Stromkosten zudem geringer als bei anderen 
Systemen.

  Handhabung: Durch die intuitiven Betriebssys-
teme, die ab Werk bereits installiert sind, kann 
man sofort mit der Konfiguration des Geräts 
beginnen.

  Redundanz: Durch die Möglichkeit, verschie-
dene RAID-Level zu erstellen, kann der Ausfall 
einer einzelnen Festplatte kompensiert werden, 
ohne einen Datenverlust in Kauf nehmen  
zu müssen.

  Skalierbarkeit: Wenn Sie anfangs nicht viel Spei-
cher benötigen, jedoch davon ausgehen, dass das 
Datenvolumen über die Zeit stetig wächst, so ist 
es z. B. möglich, ein NAS mit mehreren Fest-
platteneinschüben zu beziehen und es für den 
Anfang nur mit z.B. zwei Festplatten zu betrei-
ben. Sollte der Speicher dann eines Tages nicht 
mehr ausreichen, können Sie diesen problemlos 
um weitere Festplatten erweitern.

Der Nachteil eines NAS:
  Hardware: Während wir die häufigste Feh-

lerquelle, die Festplatten, durch einen RAID-
Verbund minimieren können, bleibt das Prob-
lem mit der Resthardware unverändert: In der 
Preiskategorie, in der es sinnvoll ist, sich Gedan-
ken über ein NAS zu machen, fehlt die doppelte 
Ausstattung von Mainboard, CPU, RAM und 
Netzteil. Sollte es also zu Elementarschäden 
oder Sabotage kommen, haben Sie ohne ein iden-
tisches Zweitgerät keinen Zugriff mehr auf Ihre 
Daten.

Wann macht ein NAS Sinn und 
wann nicht?
Für den Privatgebrauch macht ein NAS ab dem 
Moment Sinn, in dem Sie Medien wie Fotos oder 
Videos digital vorliegen haben und bisher nur an 
einem Ort speichern. Zudem können Sie durch ein 
NAS die Datenhoheit über Ihren eigenen Cloud-
Speicher gewinnen.

Ein NAS sollte keine Servertätigkeiten über-
nehmen oder allein unternehmenskritische 
Firmendaten beherbergen. Als Speicher für 
Backups eignet es sich jedoch hervorragend, 
da es abhängig vom Netzwerk   

   schnell genug Daten schreiben und wiedergeben 
kann,

   beim Ausfall einer Festplatte durch RAID „abge-
sichert“ ist,

   nach Bedarf durch Hinzufügen einer Festplatte 
erweiterbar ist,

   durch die mögliche Form an jedem Ort, der über 
ein Netzwerk verfügt, platziert werden kann.

Im Businessbereich ist ein NAS ein nützlicher Zu-
satz zu einer schon bestehenden Infrastruktur. 
Autor: Florian Gombert

Haben Sie Fragen zu dem Thema? Sprechen Sie 
uns an! Wir stehen Ihnen gerne beratend zur 
Seite.

Kleiner Exkurs zum Thema Backup

Wir finden uns heutzutage zum Glück oftmals in Um-

gebungen wieder, in denen die meisten Serversyste-

me virtualisiert sind und diese virtuellen Maschinen 

direkt als Ganzes gesichert werden können. Gehen 

wir einmal davon aus, dass wir einen Hypervisor 

(vmWare – ESX/Microsoft – Hyper-V/Citrix – Xen-

Server) mit beliebig vielen virtuellen Maschinen im 

Einsatz haben. Nun fällt genau dieser eine Server 

aus (Hardwaredefekt, Kabelbrand, Überschwem-

mung, Vandalismus oder Ähnliches). Mit den zuvor 

„extern“ gesicherten virtuellen Maschinen ist es uns 

nun möglich, unsere bisher verwendete Infrastruktur 

zu rekonstruieren. 

Alles, was Sie nun noch benötigen, ist ein funktionie-

render Server und eine intakte Netzwerkinfrastruk-

tur. Sie verwenden Tape-Sicherung und denken sich 

nun, dass Sie das auch mit Ihren Tapes widergespie-

gelt bekommen? Natürlich bekommen Sie das. Aber 

zusätzlich zum funktionierenden Server benötigen 

Sie alle Bänder vor Ort und ein Bandlaufwerk, das 

zu Ihren Bändern passt. Die Sicherungsbänder 

werden jedoch gerne vom IT-Verantwortlichen oder 

Geschäftsführer außer Haus gelagert. Worst-Case-

Szenario: Der Geschäftsführer ist auf vierwöchiger 

Geschäftsreise und die Bänder, die bei ihm zu Hause 

lagern, sind somit nicht verfügbar. Ich möchte die 

Tape-Sicherung nicht verteufeln oder abwerten, da 

sie durchaus ihre Daseinsberechtigung hat (por-

tabel, robust), für eine schnelle Rücksicherung ist 

sie jedoch eher „suboptimal“.Abschließende Worte 

zum Thema Backup: Wenn Ihre IT geschäftskritische 

Prozesse abbildet, ist eine gute Backup-Strategie ge-

nauso wichtig wie ein funktionierendes System.
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nahmen getroffen, um das System zu erweitern, aber 
hinsichtlich des Alters und der Wirtschaftlichkeit 
kamen wir schnell zu der Erkenntnis, dass wir das 
System austauschen müssen.

Der erste Schritt war, die von den Kollegen benötig-
ten und gewünschten Funktionen zu ermitteln. Zu 
diesem Zweck haben wir in den einzelnen Abteilun-
gen nachgefragt, welche Funktionen ein absolutes 
Muss sind und welche man sich ergänzend zur 
Arbeitserleichterung wünschen würde. 

Aus diesen Umfragen ergab sich die folgende 
Liste (sortiert nach Wichtigkeit):

  Übernehmen/Weiterleiten von Gesprächen
  Ad-hoc- und Einladungskonferenzen/Konferenz-

räume
  Anklopfen und Besetzt

Tatsächlich sind das die drei Funktionen oder Fea-
tures, die in unseren Büros am häufigsten genutzt 
werden. Hinzu kamen Wünsche wie eine verbesserte 
Erreichbarkeit im Homeoffice oder auch unterwegs.

Bisher sind dies noch keine Elemente, die eine 
herkömmliche Telefonanlage nicht ebenfalls liefern 
könnte. Im Gegenteil ist Lync ohne eine zusätzliche 
Drittanbieter-Komponente nicht in der Lage, ein 
„Besetzt“ zu liefern. Auch das Übernehmen von 
Gesprächen ist erst seit dem CU1, dem ersten Update 
für Lync 2013, möglich. Aber hierzu später mehr.

Aus administrativer Sicht war das alte Konstrukt 
mit einem recht hohen Verwaltungsaufwand verbun-
den. Benutzer mussten manuell auf allen vier Anla-
gen verwaltet werden mit Zuordnungen zu Rufnum-
mern, physikalischen ISDN-Ports und den jeweiligen 

Sie kennen das sicher: Das Telefon 
klingelt just in dem Moment, in dem 
Sie gerade an einer komplexen Auf-
gabe arbeiten. „Hast du kurz Zeit zu 
sprechen?“ „Oh, Entschuldigung, störe 
ich?“. Die Idee, die Sie gerade hatten, 
ist verschwunden und nach der dritten 
telefonischen Unterbrechung gerät Ihr 
Terminplan unter Druck. Oder es ist 
umgekehrt und Sie wissen nie genau, 
ob Sie den Kollegen oder Chef gerade 
telefonisch sprechen können oder ob 
dieser vielleicht jetzt lieber nicht ge-
stört werden möchte. 

Dann geht es Ihnen wie uns bis zum Dezember letz-
ten Jahres, bevor wir erfolgreich auf Lync-Telefonie 
umgestellt haben. Und nicht nur unser Kommunika-
tionsverhalten hat sich seither spürbar zum Positi-
ven verändert.
 
Die Vorgeschichte zur Aktualisierung unserer 
Telefonanlage begann nämlich schon viel frü-
her und hatte zunächst technische Gründe: 

Seit dem Jahr 2003 betrieb H&G eine herkömmliche 
ISDN-PBX für 120 Teilnehmer und etwa 20 analoge 
Anschlüsse. Diese Anlage bestand aus insgesamt 

zwei Haupt- und zwei Unteranlagen. Die Hardware 
setzte sich aus vier 19-Zoll-Industriestandardgehäu-
sen zusammen, bestückt mit proprietären ISDN-
Modulen der Firma Tevitel (ehem. Teles Hardware). 
Die Software lief auf einem Windows-2000-System 
und mit Standard-x86-Komponenten.
 
Mit der Zeit begannen unsere Anforderungen an 
das System zu wachsen und ab einem bestimmten 
Zeitpunkt konnte die alte Anlage diesen nicht mehr 
gerecht werden. Hier und da wurden kleinere Maß-

Amtsköpfen und Querverbindungen. Danach mussten 
die entsprechenden Leitungen gesteckt und die 
Telefone angeschlossen bzw. konfiguriert werden. Im 
Endeffekt musste für neue Mitarbeiter oder Umzüge 
an vielen Stellen auf unterschiedlichen Systemen sehr 
zeitintensiv gearbeitet werden.

Weiter wurden noch Punkte wie z.B. Stromverbrauch 
und Hochverfügbarkeit mit in Betracht gezogen. 
Unsere bisherige Infrastruktur bestand aus einem 
HP-C3000-Blade-Enclosure mit BL460C-Gen8-Blades, 
angeschlossen an eine 3PAR. Auf diesem System 
liefen, verteilt über mehrere VMware ESXi Hosts in 
einem HA-Cluster, beinahe alle unsere Serversys-
teme. Es war daher offensichtlich, dass eine primär  
softwarebasierte Lösung für uns die geeignetste Wahl 
sein würde.

Unter Berücksichtigung unserer Wünsche und tech-
nischen Anforderungen haben wir uns verschiedene 
Produkte auf dem Markt angeschaut und uns anhand 
der Leistungsmerkmale von Lync 2013 dazu entschie-
den, eine Testinstallation parallel zu der bestehenden 
Telefonanlage aufzusetzen. Unsere Pilotinstallation 
bestand aus einem Lync-2013-Frontend- und einem 
Lync-2013-Edge-Server. Zur Anbindung an das 
öffentliche Telefonnetz (PSTN) kam ein Audiocodes-
Mediant-1000-Gateway zum Einsatz. Dieses Gerät 
wird auch dafür verwendet, verschiedene Hardware 
wie z.B. Faxgeräte oder zusätzliche LCR-Leitungen 
(LCR) anzubinden.

Im Zuge der Pilotphase haben wir die Funktionen 
unter Einbeziehung ausgewählter Mitarbeiter getestet 
und intensiv geprüft, ob Lync wirklich den Anforde-
rungen des Unternehmens gerecht wird. Unser Fazit 
war eindeutig: Lync hat alle unsere Anforderungen 
erfüllt. Die beiden Funktionen BusyonBusy (Besetzt) 

H&G ver-„Lync“–t in die 
Zukunft – der Abschied 
der Telefonanlage
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Darstellung des aktuellen Aufbaus der Kommunikationsanlage bei H&G

Benutzer angelegt oder geändert, kann jetzt alles 
in einem Arbeitsgang durchgeführt werden. Dazu 
werden zunächst die Benutzer im AD angelegt, 
anschließend direkt auf dem Lync-Server hinterlegt 
und aktiviert. Meldet sich der Benutzer nun an, loggt 
sich automatisch auch sein Lync-Client ins System 
ein und er ist sofort erreichbar.

Im Bereich Ausfallsicherheit übernimmt momentan 
unsere VMware-vSphere-HA-Lösung einen großen 
Anteil. Sollte aufgrund eines technischen Defekts 
der Server ausfallen, auf dem gerade der Lync-Server 
läuft, wird dieser unmittelbar danach auf dem ver-
bleibenden Clusterknoten neu gestartet. Innerhalb 
weniger Minuten ist das System wieder voll verfüg-
bar. Wäre an unserer alten Telefonanlage ein Hard-
waredefekt aufgetreten, hätten wir eine Wartezeit 
auf Ersatzteile sowie einen wesentlich höheren  
Arbeitsaufwand und ggf. sogar einen komplexeren 
Umbau und die Umkonfiguration des Systems hin-
nehmen müssen. Zusammenfassend können wir  
sagen, dass Lync im Vergleich zu einer klassischen 

und Callpickup (Anrufübernahme) werden von der 
kleinen zusätzlichen Software Cerebro von Colima 
bereitgestellt.
 
Die Administration des Systems in Bezug auf 
Benutzer wird nun an einer einzigen Stelle getätigt 
und auch das Umziehen von Mitarbeitern ist jetzt 
kein Aufwand mehr für den Administrator. Jeder 
Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit, einfach von 
seinem Arbeitsplatz an einen beliebigen anderen 
zu wechseln. Soald er sich dort im System anmeldet 
hat, kommen seine Anrufe automatisch an diesem 
Arbeitsplatz an.

Ein weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit des 
Lync-Systems mit dem Audiocodes-Gateway. Hier 
können wir gezielt steuern, für welche Rufnummern 
welche Amtsleitung verwendet werden soll. Als Bei-
spiel werden alle unsere Mobiltelefonate über zwei 
Amtsleitungen mit Mobilflats geroutet. So werden 
die Kosten nochmals optimiert.

Heute können die Mitarbeiter ihre Erreichbarkeit 
und ihre Bereitschaft, mit anderen zu kommunizie-
ren, besser steuern und erkennbar machen. Erin-
nern Sie sich an die eingangs geschilderte Situation? 
Dank des Lync-Clients können wir unseren Status 
für alle anderen Mitarbeiter sichtbar ändern. Es ist 
uns jetzt möglich zu sehen, ob ein gewünschter Ge-
sprächspartner telefonisch verfügbar, kurz nicht am 
Platz, in einem Termin, am Telefon oder derzeit nicht 
im Hause ist. Und eben auch, ob dieser im Augen-
blick lieber nicht gestört werden möchte. Nachfragen 
sind über die integrierte Chat-Funktion problemlos 
und schnell möglich.

Aufgrund der einfachen Veröffentlichung, wie 
man sie auch schon von Exchange (OWA) kennt, ist 
es nun ganz einfach, seinen Lync-Client auf dem 
Notebook mit ins Homeoffice, auf Dienstreise oder 
einfach bei schönem Wetter mit in den Park zu neh-
men. Man ist immer wie im Büro erreichbar, sofern 
man dies möchte. Konferenzen können jetzt einfach 
wie nie entweder per Drag-and-drop eingeleitet oder 
mit einem Outlook-Termin an verschiedene Personen 
geschickt werden. Auch externe Teilnehmer ohne 
eigenen Lync-Client können hieran teilnehmen. 

Telefonanlage für uns einen großen Mehrwert ge-
bracht hat. Im Wesentlichen für unsere Mitarbeiter, 
aber genauso für unsere Administration. Nicht zuletzt 
sehen wir die Kostenreduktion im Stromverbrauch 
und die nicht mehr bestehende Abhängigkeit von pro-
prietärer Herstellerhardware als großen Vorteil an. 

Die nahtlose Integration in unsere bestehende MS- 
Infrastruktur sorgt für mehr Möglichkeiten und Fle-
xibilität, während unsere HP-Hardware und VMware-
Virtualisierung dafür sorgt, einen eventuellen Ausfall 
so kurz wie möglich zu halten. Im Dezember 2014 
konnten wir – nach interner Schulung aller Anwen-
der – die Umstellung erfolgreich abschließen und bei 
allen Mitarbeitern eine hohe Akzeptanz erreichen. 
Gerne helfen wir auch Ihnen bei Ihrer Umstellung auf 
MS Lync.

Ihr Ansprechpartner:
Torsten Marczinkowski
IT Consulting & Services 
T +49 228 9080 - 680

Innerhalb einer Konferenz kann mit Bildschirm-/
Anwendungspräsentationen oder sogar mit einem 
Whiteboard gearbeitet werden.

Mitarbeiter, die viel unterwegs sind oder von zu 
Hause aus arbeiten, können sich jetzt dank Videote-
lefonie auch wieder einmal „blicken lassen“! Anrufe 
bei Kunden können über die Warenwirtschaft (bei 
uns MS Dynamics) einfach per Mausklick eingelei-
tet werden. Alternativ kann man eine Rufnummer 
per Copy-and-paste in den Client kopieren. Kein 
aufwändiges Abtippen der Telefonnummern mehr. 
Die Mitarbeiter können selbstständig entscheiden, 
wie Anrufe auf ihren Anschluss gehandhabt werden 
sollen. Einige bevorzugen eine Weiterleitung auf 
das Mobiltelefon, andere leiten ihre Gespräche auf 
Kollegen um oder nutzen ihre persönliche Voicebox. 
Voicemail-Nachrichten für Benutzer landen direkt 
in der eigenen Exchange-Mailbox und können über 
Outlook am Computer oder über Telefoneinwahl 
abgehört werden. Wieder andere nehmen ihren 
Lync-Client entweder auf dem Smartphone oder per 
Notebook ins Homeoffice mit.

Die neuen Möglichkeiten, die sich mit diesem 
System bieten, haben bei uns einige neue Wege des 
Arbeitens eröffnet. Insbesondere das erleichterte 
Arbeiten im Homeoffice ermöglicht eine höhere 
Flexibilität. Dank Lync und unserer VDI-Lösung 
können unsere Mitarbeiter ohne Einbußen in Bezug 
auf Erreichbarkeit noch besser von zu Hause aus 
arbeiten. 

Unsere Mitarbeiter urteilen:
„Ich bin mit der Umstellung auf Microsoft Lync mehr 
als zufrieden. Als Mutter einer kleinen Tochter ist 
eine flexible Einteilung der Arbeitszeit teils unum-
gänglich. Der Lync-Client lässt sich einfach ein-
richten. Nach dem Anschließen des Headsets kann 
es auch schon losgehen.“ „Ob zu Hause, unterwegs 
über die Lync-App oder im Büro: Ich bin für meine 
Kunden und Kollegen überall unter der bekannten 
Rufnummer erreichbar.“ 

Aus administrativer Sicht hat sich die komplette 
Arbeit fast ausschließlich auf unser Active Directory 
(AD) und das Lync-Control-Panel verlagert. Werden 
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Fallstudie: 
Sekretariat der
Deutschen Bischofs-
konferenz Bonn 
H&G berät über Umstrukturierung der 
Druckerflotte, reduziert dabei Druck-
kosten mit HP-Officejet-Pro-X-Syste-
men und sorgt für erhöhte Mitarbei-
terzufriedenheit durch emissionsfreie 
Arbeitsplatzsysteme. 

Herausforderung 
Das Sekretariat steht dem Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz (DBK) bei der Vorberei-
tung der Vollversammlungen und der Sitzungen 
des Ständigen Rates sowie bei der Durchführung 
der Beschlüsse dieser Gremien zur Verfügung. 
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) gliedert sich in die vier Bereiche „Glaube 

und Bildung“, „Pastoral“, „Kirche und Gesellschaft“ 
sowie „Weltkirche und Migration“. Ihre Aufgabe ist 
es, die laufenden Arbeiten der Kommissionen zu 
unterstützen, Sitzungen und Entscheidungen vor-
zubereiten und Kontakte zu den Gruppen, Instituti-
onen und Verbänden zu halten, die den Sachbereich 
betreffen. 

Für den Großteil der Mitarbeiter ist die tägliche Ar-
beit ohne gut funktionierende Drucker nicht zu be-
wältigen. Rund 65.000 Seiten werden jeden Monat 
auf den Arbeitsplatzdruckern im Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz gedruckt, davon sind 
knapp zwei Drittel Schwarz-Weiß- und ein Drittel 
Farbdrucke. Da die Drucker hauptsächlich direkt 
am Arbeitsplatz zum Einsatz kommen, sollten die 

Systeme emissionsfrei sein. Eine weitere Heraus-
forderung war, dass die neuen Drucker einen 
geringen Geräuschpegel haben sollten und der 
Druck der ersten Seite recht zügig erfolgen sollte.  
 
Lösung
Umstieg von kostenintensiven Farblaserdruckern 
auf emissionsfreie und sparsame HP-Officejet-
Pro- X-Multifunktionsgeräte kombiniert mit 
Bestandssystemen in einem verbrauchsbasierten 
Managed-Print-Service-Vertrag. Bei der Auswahl 
der neuen Drucker standen die Wirtschaftlichkeit 
und die Mitarbeiterzufriedenheit an erster Stelle. 
Mit den neuen HP-Officejet-Pro-X-Geräten können 
diese Ziele in puncto Druckkosten senken, Ener-
gie sparen und Emissionen vermeiden voll erfüllt 
werden. 

Unter Betrachtung und Analyse des bisherigen  
Druckverhaltens, des Druckvolumens und der 
Druckprozesse wurde ein neuer, maßgeschnei-
derter Vertrag mit HP-Partner H&G Hansen- und 
Gieraths EDV Vertriebs GmbH abgeschlossen. 
Es handelt sich um einen MPS-Vertrag, der die 
Mietkosten der Druckerflotte einschließlich Vor-
Ort-Service für die neuen und natürlich auch gut 
funktionierenden Bestandssysteme beinhaltet. 
Hierbei galt es, noch zu berücksichtigen, dass die 
DBK den First-Level-Support durch die eigene IT-
Organisation selbst erbringt. 

Die Abrechnung erfolgt verbrauchsbasiert. Das 
heißt, außer der monatlichen Pauschale für Miete 
und Service kommen lediglich die Kosten für die 
tatsächlich verbrauchten Tonerkartuschen hinzu.

Aufgrund der mit H&G ausgehandelten Preisga-
rantie für das Original-HP-Verbrauchsmaterial 
braucht sich das Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz keine Sorgen mehr über Preis-
schwankungen zu machen und das Budget kann 
langfristig geplant werden.

„Die DBK hat bereits vor vier Jahren einen 
Dienstleistungsvertrag mit H&G abgeschlossen. 
Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit dem Ver-
tragspartner haben wir uns zu einer vorzeitigen 

Vertragsverlängerung entschieden“, sagt Georg 
Fassbender, Leiter der Abteilung Zentrale Dienste/
Organisation im Sekretariat der DBK, und zählt 
die Vorteile auf: „Mit diesem Servicevertrag haben 
wir wesentlich weniger Verwaltungsaufwand, da 
wir die Drucker und das Verbrauchsmaterial nicht 
mehr einzeln beschaffen müssen.  
 
Weiterhin haben wir volle Kostentransparenz und 
bekommen im Monat nur noch eine Rechnung für 
die gesamte Druckerflotte. Die Tonerbelieferung  
erfolgt völlig automatisch durch das H&G-eDruck-
management. Sowohl der Hardwareservice als auch 
die Belieferung mit Tonern durch H&G funktionie-
ren völlig reibungslos.“ 
 
Umstieg von Laserdruckern auf  
Inkjet-Technologie
Volle Transparenz, automatisierte Wartung und 
reduzierte Energiekosten – die neue HP-Drucker-
Infrastruktur bei der Deutschen Bischofskonferenz 
macht sich schnell bezahlt. Nach einem ausgie-
bigen Test der neuen Tintenstrahltechnologie und 
der üblichen Skepsis stehen nun nach der ersten 
Druckertauschaktion 27 Tintenstrahl-Multifunk-
tionsgeräte in den Büros der Deutschen Bischofs-
konferenz. Dabei hat man sich bewusst für den 
Umstieg von Farblaserdruckern auf modernsten 
Tintendruck entschieden: Die Druckprozesse laufen 
nun schneller, deutlich günstiger, emissionsfreier 
und es wird in den meisten Büros volle Multifunk-
tionalität (drucken, scannen, faxen und kopieren) 
erreicht.

Wirtschaftlichkeit
Mit den HP-Officejet-Pro X-Druckern spart die DBK 
gewissermaßen auf allen Ebenen. Durch die hohe 
Energieeffizienz der Geräte sinken die Strom-
kosten für die Druckerflotte enorm. Hinzu kommen 
der niedrigere Anschaffungspreis im Vergleich 
zu Laserdruckern und das günstige Mietangebot. 
Auch die Verbrauchsmaterialien sind bedeutend 
günstiger, da die Druckkosten durch die hohe 
Ergiebigkeit der Tinten attraktiv niedrig sind. Auch 
die Verwaltung wird gewissermaßen billiger. Dank 
des Verwaltungstools HP-Web-Jetadmin lässt sich 
die gesamte Druckerflotte zentral verwalten. 
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Rotierende Scheiben
Ich erinnere mich an meine erste Festplatte mit 5 MB 
Kapazität. Heutige HDs gibt es im SAS Bereich bis 
1,2 TB, bei SATA sind wir bei 6 TB angekommen. 
Die Technik der HDs ist aber seit deren Erfindung 
gleich geblieben. Rotierende magnetische Scheiben 
dienen als Speichermedium, die Daten werden von 

einem beweglichen 
Schreib- und Lese-
kopf geschrieben und 
gelesen. Dieser Aufbau 
hat natürlich eine gewisse 
mechanische Empfindlichkeit, 
die im Extremfall zu Crash und 
Datenverlusten führen kann. Bei allen Verbesse-
rungen, die über die Jahre gemacht wurden, – Rota- 
tionsgeschwindigkeit, Zugriffzeiten, kleinere Schei-
ben – ,blieb die Steigerung der Leistung von HDs 
hinter denen anderer Komponenten zurück. Die 
Zugriffszeiten der HDs haben sich bei weitem nicht so 
signifikant verbessert, wie sich die Leistung bei z.B. 
CPU und RAM entwickelt hat. Das Grundproblem ist 

Hohe Geschwindigkeit
Bei allgemeinen Büroanwendungen druckt der HP 
Officejet Pro X476dw mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 55 Seiten pro Minute. „Das ist deutlich 
schneller als bei unseren vorherigen Laserdru-
ckern“, ergänzt Georg Fassbender. „Auch die schnelle 
Aufwärmzeit und die nicht vorhandenen Lüfterge-
räusche sind für unsere Mitarbeiter sehr vorteil-
haft. Zudem ist die Ausgabequalität bei normaler 
Geschäftskorrespondenz hervorragend. Ein weiterer 
Bonus ist der Farb-Touchscreen an den Geräten. 
Hierüber lassen sich alle Druck-, Kopier-, Fax- und 
Scanfunktionen ganz einfach bedienen.“ 
 
Ergebnisse für die IT

  HP Officejet Pro X drucken in Rekordgeschwindig-
keit und sind dabei sehr sparsam

  Verwaltung der gesamten Druckerflotte remote 
mithilfe von HP Web Jetadmin und HP Universal 
Print Driver

  Entlastung der IT-Abteilung durch H&G-Managed- 
Print-Service-Vertrag

  Automatische Tonerbelieferung durch zentrales 
H&G-eDruckermanagement

  Übernahme von gut funktionierenden Bestandsge-
räten in den H&G-MPS-Vertrag

 
Ergebnisse für das Business

  30 Prozent weniger direkte Druckkosten durch den 
Einsatz der HP-Officejet-ProX-Tintenstrahlgeräte

  70 Prozent geringere Stromkosten durch den 
Ersatz von Laser- durch Tintenstrahlgeräte

  Keine Feinstaubbelastung und damit verbesser-
ter Arbeitsschutz für die Mitarbeiter durch die 
Tintenstrahlgeräte

  Entlastung der Bereiche Einkauf, Rechnungswe-
sen und Controlling durch den mit H&G geschlos-
senen verbrauchsbasierten HP-Partner-Managed- 
Print-Services-Vertrag 

  Hohe Transparenz über die Druckkosten

Drucken ohne Emissionen.
Nach ausgiebigen Tests und ausgiebiger Beratung 
durch H&G Hansen und Gieraths EDV Vertriebs 
GmbH entschied sich die DBK für die Officejet-Pro- X-
Serie. Den gut 160 Mitarbeitern der DBK stehen nun 
neben der bereits installierten Druckerflotte weitere 

27-HP-Officejet-Pro- X476dw 
Multifunktionsgeräte mit 
Druck-, Kopier-, Scan- und 
Faxfunktion zur Verfügung. 
Dem Umweltschutzaspekt 
ist Rechnung getragen 
worden. Schließlich 
erfüllen die HP-Officejet-
Pro-X-Modelle die Kriterien 
des „Blauen Engels“ (RAL-
ZU 171), „weil er messgenau 
und energieeffizient“, ist wie 
es auf dem Siegel des Bundesumweltministeriums 
heißt. Auch nach ENERGY-STAR®-Regeln schneiden 
diese Modelle besonders gut ab. Mit einem rekord-
mäßig niedrigen TEC-Wert von unter 1 einer Kilo-
wattstunde pro Woche schlagen die HP-Officejet-Pro 
X-Modelle gerade Laserdrucker um ein Vielfaches. 
Der TEC-Wert (TEC =„typical energy consumption“) 
misst den typischen Energiebedarf von Druckern. 

H&G Managed Print Services 
Lösungen und Möglichkeiten zur Kostensenkung 
stecken oftmals im Detail. Wir beraten Sie nicht nur 
herstellerunabhängig bei der Auswahl neuer Hard-
warekomponenten, der verschiedenen Leasing- und 
Mietkonzepte, sondern kümmern uns natürlich auch 
um die Wartung und den Service Ihres vorhandenen 
Geräteparks. Die automatische Belieferung von Ver-
brauchsmaterial, Ersatzteilen und Zubehör direkt an 
den Arbeitsplatz ist ebenfalls selbstverständlich. 

Neudefinition der Druck- und Kopier-
prozesse – wirtschaftlich, sicher, 
zielgesteuert

Für weitere Informationen rund um das Thema 
H&G Managed Print Services freue ich mich über 
Ihren Anruf.

HP-3PAR-All-Flash 
Speichersysteme

Ihr Ansprechpartner

Stefan Prenzlow 
Vertrieb 
T +49 228 9080 - 433 
F +49 228 9080 - 405 
stefan.prenzlow@hug.de

Seit Ewigkeiten sind Festplattenlauf-
werke (HDs) im Einsatz. Nach einer 
ersten Zeit des Personal Computers 
nur mit Diskettenlaufwerken spielen 
HDs die Hauptrolle bei der Speiche-
rung von lokalen und auch zentralen 
Daten in Rechenzentren.
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die mechanische Speicherung der Daten und auch 
das fragmentierte Schreiben auf diese. Somit stellt 
die HD einen limitierenden Faktor in der Perfor-
mance einer RZ-Umgebung dar.
 
SSD – die Alternative 
Solid State Disks – die eigentlich ja keine Platten in 
dem Sinne mehr darstellen – sind der Hoffnungsträ-
ger der Zukunft. Die meisten HD-Probleme tauchen 
hier nicht auf. Da es sich um einen Halbleiterspei-
cher handelt, entfallen Geräuschentwicklung und 
mechanische Anfälligkeit – und der Zugriff beim 
Schreiben und Lesen ist erheblich schneller. Außer-
dem entfällt die Fragmentierung – und der Strom-
verbrauch fällt auch niedriger aus. 

Noch sind SSDs zwar teurer pro GB als HDs, aber 
die Preisentwicklung der letzten zwei Jahre lässt 
deutlich darauf schließen, dass dies nicht mehr 
lange so sein wird. Bereits heute liegen die Preise 
auch für große SSDs (z.B. 1,9 TB für die 3PAR) in 
Regionen, dass eine Entscheidung für HD oder 
SSD technologisch und wirtschaftlich getroffen 
werden kann und der Preis für SSD kein Hinde-
rungsgrund mehr sein dürfte. Eine SSD Worksta-
tion im Größenbereich 256 - 512 GB kann man, 
ohne sich große Gedanken zu machen, einfach 
einbauen, nutzen und sich an der Performance 
erfreuen. Soll eine SSD im RZ, in zentralen Storage- 
Systemen eingesetzt werden, gilt es, einige wichtige 
Dinge zu beachten. 
 
All-Flash-Disk-Systeme 
Da in einem zentralen Storage System eine Vielzahl 
von Platten oder SSDs zum Einsatz kommt und auch 

der Zugriff von vielen Servern und Applikationen 
gleichzeitig erfolgt, kommt der Gesamtarchitektur 
des Storage-Systems eine große Bedeutung zu. Was 
hilft es, wenn die SSDs in der Lage sind, Daten mit 
hoher Datentransfergeschwindigkeit, geringster 
Latenz und hoher Anzahl von IOPS pro Sekunde zu 
liefern, wenn der Controller und das Interface des 
Storage-Systems dies nicht optimal nach draußen an 
die Server bringen können? 
 
Grundsätzlich gibt es keine großen Unterschiede, 
was die Handhabung von HDs und SSDs angeht. 
Der Einsatz von SSDs macht auch ein durchdachtes 
Backup-Konzept nicht überflüssig.  
 
Flash erfordert eine passende  
Storage-Architektur 
Um also die Vorteile der niedrigen Latenzen und 
hohen IOPS nutzen zu können, benötigt man eine 
dazu passende Storage-Architektur. Einfach SSDs 
in eine betagte Controller-Architektur einzubauen 
ist dann nicht unbedingt wirklich zielführend. 
Das 3PAR-Konzept von HP bietet hier einen guten 
Ansatz, sowohl bei der Kombination von SSDs und 
HDs als auch bei reinen All-Flash-Arrays. Die Scale-
out-Architektur mit mehreren Controllern und das 
HP-Mesh-Active-Design liefern ein Flash-optimiertes 
System. Die Controller der 3PAR-7000-Serie basieren 
auf einem ASIC für u. a. hardwarebasierte RAID-
Kalkulation, Thin Provisioning, Snapshots und 
paralleler Verarbeitung von gemischten Workloads, 
was zu einer höheren Performance gegenüber Con-
trollern mit herkömmlichen x86-CPUs führt.  
 
 

Ein ASIC kann direkt auf den Hauptspeicher des 
Controllers zugreifen und verbindet alle Controller 
des Systems untereinander mit hoher Bandbreite. 
Mesh-Active vermeidet einen Nachteil von Active-
Controller-Designs. Hier ist ein Volume nicht nur auf 
jeweils einem Controller aktiv, sondern auf jedem 
Controller im System. So wird ein Mes-Active-
Cluster erstellt, der eine stabile, ausgewogene 
Leistung erzielt und den Spielraum für die höhere 
Leistung von SSDs gibt.

Die 3PAR-Operating-System Suite enthält einige 
Funktionen, die den Einsatz von Flash-Speicher opti-
mieren. Adaptive Flash Cache stellt eine  
Erweiterung des DRAM-Cache dar, um kürzere La-
tenzzeiten bei leseintensiven Workloads zu bieten.

Der Zero-Detection-Mechanismus des ASIC führt in 
Zusammenarbeit mit der Inline-Deduplizierung 
dazu, dass Daten komprimiert und Null-Ströme aus 
E/A-Schreibvorgängen gelöscht werden, bevor diese 
auf flashbasierte Medien geschrieben werden. So

werden unnötige Schreibvorgänge vermieden.  
Adaptive Read and Write ist ein weiteres Merk-
mal, das die Lebensdauer von Flash-Laufwerken 
verlängert, indem die Größe von Host-E/A-Lese-/
Schreibvorgängen automatisch angepasst wird. 
Die Adaptive-Sparing-Technologie verlängert 
die Haltbarkeit von flashbasierten Medien durch 
Bereitstellung der auf jeder SSD vorhandenen 
zusätzlichen Chunklets, die dadurch als zusätz-
liche Kapazität für eine längere Lebensdauer und 
geringeren Verschleiß zur Verfügung stehen.  
 
Gesamtstrategie 
Solid State Disks sind kein Allheilmittel. Natür-
lich haben auch herkömmliche HDs nach wie 
vor ihre Berechtigung im Rechenzentrum. SSDs 
spielen die Vorteile aus bei Daten, auf die häufig 
und schnell zugegriffen werden soll, z.B. Daten-
banken oder virtuelle Maschinen. Große SATA-
HDs werden aber eher die Lösung sein für seltener 
benötigte Daten wie Archive, Backup-Daten oder 
Videodaten. Und ein Backup, das am Ende auf 
Bandlaufwerken landet, halten viele nach wie vor 
für die sinnvollste Alternative. Flash-Speicher 
muss in eine Gesamtstrategie für Storage einge-
bunden werden, in der auch andere Speichertypen 
zum Einsatz kommen werden. Und hier gilt es, 
genau zu überlegen, für welche Daten und welche 
Applikation Flash eine Optimierung bringt. Per-
formance Optimization ist also erforderlich. Die 
Entscheidung für All-Flash-Arrays oder hybride 
Systeme hängt dabei vom Einsatzzweck ab. Das 
einheitliche Management zwischen den verschie-
denen Speichermedien, ob mit oder ohne Flash, 
kann die Total Cost of Ownership (TCO) senken 
und für effektiven Betrieb sorgen.  
 
Ausblick
Die Flash-Technologie ist auf dem Vormarsch – 
man muss kein Hellseher sein, um das festzustel-
len. In welchem Maße herkömmliche Festplatten 
abgelöst werden, das werden wir sehen. Aber einen 
signifikanten Anteil am Storage-Geschehen wird 
Flash erreichen. Natürlich gibt es auch wieder 
andere Entwicklungen wie z. B. In-Memory-Com-
puting, das vor allem für Datenbanken eine noch 
höhere Leistung verspricht. Aber schauen wir, 
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wie viel Hauptspeicher (Stand heute, bzw. in den 
nächsten zwölf Monaten) möglich sein wird: Das 
bewegt sich in der Region von ca. 12 - 24 TB 
RAM – bei weitem nicht genug um zentrale  
Speichersysteme abzulösen.

All-Flash-Arrays sind keine ferne Zukunfts-
musik, Flash wird jetzt gebraucht und kann jetzt 
auch bereits wirtschaftlich eingesetzt werden. 
Gerade für Kunden, die bereits 3PAR im Einsatz 
haben, liegt das 7450 All-Flash-System nahe, da 
keine neue Architektur eingeführt werden muss. 
Aber auch Kunden, die bereits anderen Storage 
im Einsatz haben, haben sich bereits von der 
7450 begeistern lassen und setzen diese ein.

Testen!
Wollen Sie es auch wissen? Wie mehr als 900.000 
IOPS bei weniger als 0,7 Millisekunden (ms) La-
tenz Ihren Applikationen auf die Sprünge helfen 
können? Wir halten eine Demo-Unit der 7450 bei 
uns für Sie bereit. Falls Sie Interesse an einem 
Test in Ihrer Systemumgebung haben, melden Sie 
sich bei Ihrem Kundenbetreuer im Vertrieb.

Modelle
StoreServ-7200c-All-Flash-Starter-Kit  
2 Controller, 8x 480GB SSD, über 75.000 IOPS 
mit Antwortzeiten unter einer Millisekunde. 
Skalierbar auf bis 120 SSDs und 230TB. Lineare 
Skalierbarkeit von Leistung und Kapazität – 
einfache Erweiterung von Speicherhardware auf 
eine nutzbare Gesamt-kapazität von 230 TB und 
250.000 IOPS. Das Starter-Kit enthält sämtliche 
relevante Software und kostenlos die Software 
HP 3PAR Online Import für die Datenmigration.

StoreServ 7450c All-Flash-Speicher 
2 oder 4 Controller, max. 240 SSDs. Skalierbar 
bis maximal 460 TB unformatierte Kapazität.
450.000 IOPS bei 0,7 ms Latenz in einer Konfi-
guration mit 2 Knoten; 900.000 IOPS bei 
0,7 ms Latenz in einer Konfiguration mit 
4 Knoten (4-KB-Blöcke, 100 % Random Reads) 
und Konfigurationen mit 4 Knoten mit einer 
Verfügbarkeit von 99,9999 %.

StoreServ-7440c-Storage
2 oder 4 Controller, max. 240 SSDs.
900.000 IOPS mit Latenzzeiten zwischen 0,3 und 
0,7 ms. Bis zu 460 TB unformatierte Kapazität mit 
SSDs und bis zu 2.000 TB im Mischbetrieb mit  
SAS-/SATA-Festplatten.

Neuigkeiten
Abschließend noch einige Features und Neuerungen 
des letzten 3PAR-7000c-Releases. 

  Die File-Persona-Software-Suite bietet eine integ-
rierte, konvergente Lösung für die Bereitstellung 
von Blockspeicher-Volumes und ermöglicht die 
gemeinsame Nutzung von Dateien über einen 
einzigen Speicher.

  HP-3PAR-Online-Import unterstützt jetzt einen 
mühelosen Migrationspfad zu HP-3PAR-Store-
Serv- Storage von HP-EVA und Systemen anderer 
Hersteller.

  Unterstützung für VMware Virtual Volumes 
(VVOLs) ermöglicht eine fein abgestufte Kontrol-
le der Speicher auf VM-Ebene, Disaster Recovery 
und Quality of Service (QoS) in VMware-Umge-
bungen mit VMware vSphere6.

  Fünf Jahre Garantie für neue Commercial-MLC 
(cMLC)-Solid-State-Laufwerke mit 1,92 TB und 
480 GB und Solid-State-Laufwerke mit 480 GB 
und 920 GB.

  Systemweites Striping vermeidet leistungsspe-
zifische Hotspots. Thin Deduplication, Adaptive 
Write und differenzierte Kapazitätszuordnungen 
verlängern die Lebensdauer von Flash-Medien 
ohne Leistungseinbußen.

Systemweites Striping 
Verteilt die Last gleichmäßig auf ALLE SSDs und 
vermeidet dadurch „Auslutschen” der SSDs durch 
Schreibzugriffe.

Ihr Ansprechpartner

Manfred Wollweber 
Vertrieb Server, Storage, Network 
T +49 228 9080 - 510 
F +49 228 9080 - 405 
manfred.wollweber@hug.de

Dank Internet können Teams rund 
um die Uhr, rund um den Globus an 
gemeinsamen Projekten arbeiten – 
und damit die Produktentwicklung 
beschleunigen. Auch der Großformat-
druck lässt sich heute in diese global 
vernetzten Abläufe integrieren.

Schon seit einer Weile werden Bürodrucker aus-
geliefert, die über eine E-Mail-Adresse verfügen. 
Schickt der Anwender eine E-Mail mit der zu 
druckenden Datei an den Drucker, wird das Do-
kument ausgegeben. 

Ähnlich arbeitet HP Designjet ePrint & Share: 
Der HP Designjet bekommt eine E-Mail-Adresse, 
die nach der Anmeldung an einem E-Mail-Server 
von HP vergeben wird. Und der Anwender richtet 
sich ein Konto für HP Designjet ePrint & Share 

ein – kostenlos. Jetzt steht schnelleren Arbeitsab-
läufen nichts mehr im Wege. Plots können direkt 
auf HP Designjets ausgedruckt werden, die in 
anderen Büros, anderen Städten, Ländern oder 
Kontinenten stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übrigens: Dass der Server bei HP steht, hat einen 
großen Vorteil: Das Thema „Sicherheit in der IT“ 
wird bei Hewlett Packard großgeschrieben, 

HP Designjet  
und das Internet 
der Dinge
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Der direkte Draht
H&G Hansen & Gieraths  
EDV Vertriebs GmbH
Bornheimer Straße 42 – 52 
53111 Bonn 
T +49 228 9080-0 
F +49 228 9080-405 
info@hug.de

Durchwahlen und E-Mail-Adressen

Vertrieb 
T +49 228 9080-700 
F +49 228 9080-405 
verkauf@hug.de

IT Consulting & Services (ITCS) 
T +49 228 9080-680 
F +49 228 9080-607 
info@hug.de

Servicecenter 
T +49 228 9080-630 
F +49 228 9080-605 
service@hug.de 
 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
T +49 228 9080-433 
F +49 228 9080-405 
info@hug.de

Vertriebsbüro Koblenz 
T +49 6743 9377774 
F +49 228 9080-405 
info@hug.de

Vertriebsbüro Oldenburg 
T +49 441 885-3659 
F +49 228 9080-405 
info@hug.de

Weitere Informationen und Anfahrtsbeschreibungen 
erhalten Sie unter www.hug.de.

Organisation

Birgit Strahl 
Qualitäts- u. Umweltmanagement
Datenschutzbeauftragte 
T +49 228 9080 - 449 
birgit.strahl@hug.de

Servicecenter

Steffen Kleinoth 
Teamleiter Servicecenter 
Wartungsverträge, Rollout 
T +49 228 9080 - 650 
steffen.kleinoth@hug.de

IT Consulting & Services 

Michael Owens
Teamleiter IT Consulting & 
Services 
T +49 228 9080 - 688 
michael.owens@hug.de

Vertrieb

Manfred Wollweber 
Vertrieb Server, Storage, Network 
 
T +49 228 9080 - 510 
manfred.wollweber@hug.de

Einkauf

Klaus Stein
Teamleiter Einkauf 

T +49 228 9080 - 447 
klaus.stein@hug.de

Vertrieb

Jan Gieraths
Vertrieb Druck- u. Kopierlösungen 
 
T +49 228 9080 - 781 

jan.gieraths@hug.de

Ihr Ansprechpartner

Hermann Hinsen 
Vertrieb 
T +49 228 9080 - 519 
F +49 228 9080 - 710 
hermann.hinsen@hug.de

ist sogar eines der vier Themen, die die Firma als 
strategisch wichtig erkannt hat. Der Anwender 
benötigt keinen Account bei einem weiteren An-
bieter. Und HPs Geschäftsmodell basiert nicht auf 
dem Sammeln und Auswerten von Daten.  

Mit den ergonomischen HP-Designjet-ePrinter 
Modellen setzt HP neue Maßstäbe im Großformat-
druck. Die HP-Designjet-ePrinter gehen unmittel-
bar auf die Kundenwünsche ein und unterstützen 
Architekten, Ingenieure, Bauplaner und Konstruk-
teure dank einfacher Bedienbarkeit und Web-
Konnektivität. 
 
Wie kann H&G Sie bei Ihrer Auswahl 
unterstützen?
Neben den Anschaffungs- und den Betriebskosten 
ist entscheidend, wie sich der Drucker in der täg-
lichen Arbeit bewährt. Dazu sollten Sie sich ein paar 
grundsätzliche Überlegungen machen:  

  Wie hoch ist Ihr Druckvolumen? 
  Drucken Sie jeden Tag ein wenig oder stoßweise? 
  Wie viele Mitarbeiter schicken ihre Aufträge an 

das Gerät? 
  Wie viele unterschiedliche Papiere oder Forma-

te drucken Sie? Arbeiten Sie zum Beispiel mit 
zwei Standardgrößen, kann es sich lohnen, ein 
Gerät zu beschaffen, das 2 Papierrollen aufweist. 

Dadurch entfällt ein häufiges Wechseln, Sie 
sind weniger mit dem Drucker beschäftigt und 
können sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzen-
trieren. 

  Drucken Sie mehr als ein paar Plots auf einmal? 
Dann empfiehlt sich ein Drucker mit einem 
richtigen Ablagefach statt eines Auffangkorbs. 
Die Zeichnungen purzeln dann nicht unsortiert 
in den Korb und verknicken womöglich, sondern 
werden sauber aufeinandergelegt. Sprechen 
Sie auf jeden Fall mit uns, Ihrem Fachhändler, 
um alle Fragen vor einer Kaufentscheidung zu 
klären. 

Egal für welches Modell Sie sich letztendlich 
entscheiden. HP hat für jeden Einsatzzweck das 
richtige Gerät.  

H&G stellt als Gold Designjet Specialist sicher, dass 
Sie die Beratung erhalten, die Ihnen zusteht. 
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Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.hug.de oder unter
Tel. 0228 9080-0
E-Mail: info@hug.de


