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S
eit einigen Jahren ermöglicht 
die Hypervisor-Technologie 
den Betrieb mehrerer verschie-
dener Betriebssysteme auf ein 
und demselben Server. Eine 

mittels Software implementierte Schicht, 
der sogenannte Hypervisor, wird dabei 
direkt über der Hardware etabliert und 
stellt den jeweiligen Betriebssystemen die 
Hardwareressourcen, zum Beispiel Cen-
tral Processing Unit (CPU) und Haupt-
speicher, flexibel zur Verfügung.

Dadurch erlaubt die Hypervisor-Tech-
nologie eine Serverkonsolidierung, bei 
der die Betriebssysteme von verschiede-
nen Servern auf einer Serverhardware zu-
sammengefasst werden. Der Vorteil für 
Unternehmen liegt dabei unter anderem 
in einer nicht unerheblichen Kostenre-
duzierung. Die nötigen Investitionen in 
Hardware und weitere Aufwendungen, 

etwa für Strom oder Klimatisierung der 
Serverräume, wird deutlich reduziert.

Mittlerweile verfügen alle Virtualisie-
rungslösungen auf dem Markt über eine 
gute Kernfunktionalität und ein Groß-
teil der Unternehmen setzt die Hypervi-
sor-Technologie bereits erfolgreich ein. Es 
ist jedoch auffällig, dass Nutzenpotenti-
ale über die oben genannten Kostenein-
sparungen hinaus in sehr unterschiedli-
chem Maße realisiert werden. Denn ne-
ben den Kostenvorteilen durch eine Ser-
verkonsolidierung, die in der Regel bereits 
nach einigen Monaten durch Reduzie-
rung der Serverhardware und der Infra-
struktur zum Serverbetrieb spürbar sind, 
gilt es weitere indirekte Potentiale zu he-
ben. Hierzu zählen einerseits eine erhöhte 
Agilität und Flexibilität, da der erweiterte 
Funktionsumfang neue Handlungsfrei-
räume schafft, etwa bei Server Deploy-

ment, Hardwarewartung, und Datensi-
cherung. Andererseits bringt auch die op-
timierte Verfügbarkeit mögliche Vorteile, 
da sich die virtuellen Maschinen unter-
brechungsfrei zwischen unterschiedli-
chen Hardwareplattformen verschieben 
lassen.

Es zeigt sich, dass weniger der Hyper-
visor selbst als vielmehr die eingesetzten 
Managementwerkzeuge indirekte Nut-
zenpotentiale ausschöpfen können. Dies 
spiegelt sich in der Lizenzpolitik der Lö-
sungshersteller wider. VMware oder Cit-
rix beispielsweise bieten kostenlose oder 
sehr preisreduzierte Einstiegsvarianten 
ihrer Hypervisor-Technologien an, de-
ren Funktionsumfang für Serverkonsoli-
dierung ausreichend ist. Weiterführende 
Enterprise-Management-Funktionen sind 
im Rahmen entsprechender Module er-
hältlich, die pro Server oder CPU ange-
boten werden und deutlich kosteninten-
siver sind. Um alle Vorteile der Hypervi-
sor-Technologie nutzen zu können, sind 
diese jedoch nötig.

Managementfunktionen sind 
entscheidend

An eine gute Virtualisierungslösung, bei-
spielsweise zum zentralen Management 
einer Hypervisor-Farm, stellen sich einige 
Basisanforderungen. Hierzu gehört die 
Möglichkeit, die virtuellen Netzwerkkom-
ponenten in die vorhandene Netzwerkin-
frastruktur zu integrieren. Aus Gründen 
der Sicherheit und der Betriebseffizienz 
muss dabei die Netzwerkkonfiguration 
zentral zu konfigurieren und zu verwal-
ten sein. Ebenfalls notwendig sind Si-
cherheitsmechanismen, die an verschie-
denen Stellen Schutz vor unberechtigtem 
Zugriff bieten, etwa bei VM, Data Center 
oder Ressourcenpools, und die gleichzei-
tig als zentrale Richtlinien konfigurierbar 
sein sollten. Ein automatisiertes Patch 

Management für die Hypervisor-Farm  
sowie die Möglichkeit zum Patchen der 
virtuellen Maschinen erlauben zudem 
eine komfortable Handhabung der Tech-
nologie.

Um den Nutzen im Unternehmen opti-
mieren zu können, sollten zudem weitere 
Funktionalitäten verfügbar sein. Dazu ge-
hört ein dynamisches Ressourcenmana-
gement, das die Definition und Verwal-
tung von Ressourcenpools sowie eine au-
tomatisierte Optimierung der genutzten 
Hardwareressourcen ermöglicht. Gleich-
zeitig sollten Hochverfügbarkeitsfunktio-
nen integriert sein, die notwendige Ver-
fügbarkeitsanforderungen abbilden kön-
nen. Ebenso unerlässlich ist ein Monito-
ring zur proaktiven Ermittlung von sich 
ankündigenden Ressourcenengpässen, 
das Schnittstellen zur Integration in be-
reits vorhandene Monitoring-Lösungen 
bietet. Um die verbrauchten Ressourcen 
optimal abrechnen zu können, sollte die 
Virtualisierungslösung über eine entspre-
chende Möglichkeit verfügen, auch hier 
beispielsweise in Form von Schnittstellen, 
die für Eigenentwicklungen oder Zusatz-
software von Drittanbietern bereitstehen. 
Empfehlenswert ist zudem eine Funkti-
onalität zur Implementierung eines An-
wender-Self-Services mit automatisier-
ter mittels Workflows gesteuerter Bereit-
stellung von Servern und Servergruppen, 
etwa als Testumgebung.

Erst diese Managementwerkzeuge ma-
chen die eingesetzte Hypervisor-Tech- 
nologie zu einer Virtualisierungsplatt-
form, mit deren Hilfe Unternehmen Be-
triebsprozesse effizient automatisieren 
können. Unternehmen, die dies beherzi-
gen, können Nutzenpotentiale bestmög-
lich ausschöpfen und verwandeln ihre 
Rechenzentren in moderne Data Center, 
die ihre Geschäftsprozesse optimal unter-
stützen.  
Holger Zirstein

Zielführend:
Hypervisor-Potential

voll ausschöpfen 

Serverkonsolidierung mittels Hypervisor-Technologie ist erst der Anfang.  
Um das Nutzenpotential der Technologie voll auszuschöpfen, 

sind die richtigen Managementwerkzeuge gefragt.

Acht funktionen...
... für den erfolgreichen einsatz der hypervisor-Technologie

Um die Potentiale der hypervisor-Technologie auszuschöpfen,  
sollten Unternehmen bei den Managementwerkzeugen auf folgende  
funktionalitäten achten:

❱ Zentrale Netzwerkkonfiguration ❱ Hochverfügbarkeitsfunktionen

❱ Sicherheitsmechanismen ❱ Monitoring für Ressourcenengpässe

❱ Automatisiertes Patch-Management ❱ Verbrauchsgerechte Ressourcenabrechnung

❱ Dynamisches Ressourcenmanagement ❱ Workflow-gesteuerter Anwender-Self-Service
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