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Walzenbeschichtungs-Spezialist SchäferRolls

Damit es rund läuft
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Titelthema

Administrator Samir Abouelela und  
IT-Leiter Alexander Frenz (v. l.)

Damit bei der Papierherstellung das überschüssige Wasser aus der Papiermasse herausgepresst werden kann,
müssen Walzenkörper und -beschichtung mit einem speziellen Oberflächenprofil ausgestattet werden.

Das schwäbische Familienun-
ternehmen SchäferRolls hat 
sich auf hochentwickelte Wal-

zen systeme und elastische Walzen-
beschichtungen aus Gummi, Poly-
urethan und Verbundwerkstoffen 
für den Einsatz in Fertigungsanlagen 
spezialisiert. Bei der Betreuung und 
Entwicklung seiner IT-Systeme ver-
traut der Präzisionsfertiger seit 2008 
ganz auf die Kompetenz der levigo 
systems gmbh und hat gemeinsam 
mit dem Systemhaus die eigene In-
frastruktur kontinuierlich weiterent-
wickelt und den stetig veränderten 
Anforderungen des Unternehmens 
angepasst.

Walzen und Walzenbezüge sind ein 
 zentraler Erfolgsfaktor für die effiziente 
Herstellung, Weiterverarbeitung und 
Veredelung von Bahnwaren, wie etwa 
Papier, Folien, Textilien, Bleche, Holz- 
und Bauwerkstoffe. Sie werden beispiels-
weise eingesetzt zum Transportieren, 
Pressen, Lackieren, Beschichten, Glätten 
und  Kaschieren. Abhängig vom jewei-
ligen Einsatzgebiet variieren auch die 
Anforderungen an die speziellen Be-
schichtungen der Walzen. „Fast jeder 
Walzenbezug ist eine Individuallösung, 
die speziell für einen Kunden entwickelt 
und angefertigt wird“, erklärt Adrian 
Stoll, kaufmännischer Geschäftsführer 
bei SchäferRolls.

Vieles bei SchäferRolls ist noch echte 
Handarbeit. Auf der 16.000 qm großen 
Produktionsfläche in Renningen im Land -
kreis Böblingen werden Walzenkerne 
mit einer Größe von bis zu 15 m Länge, 
2 m Durchmesser und 90 t Gesamtge-

wicht beschichtet. Zurzeit werden rund 
1.200 verschiedene Beschichtungswerk-
stoffe für die unterschiedlichsten Anwen-
dungen bereitgehalten. Im haus eigenen 
Forschungs- und Entwicklungslabor  werden 
permanent neue Rezep turen entwickelt 
und getestet und optimal auf die indivi-
duellen Bedürfnisse und Anforderungen 
der Kunden abgestimmt.

Komplettservice rund um die Walze

SchäferRolls versteht sich nicht nur als 
reiner Auftragsfertiger, sondern in erster 
Linie auch als Dienstleister und Partner 
seiner Kunden. Walzenbezüge müssen 
als Funktionsträger regelmäßig überar-
beitet und nach Erreichen ihrer Gesamt-
lebensdauer erneuert werden. Ihre  Träger, 
die Walzenkerne – häufig aus metal-
lischen oder Verbundwerkstoffen –  können 
im Allgemeinen mehrfach wiederbe-
schichtet werden. Darüber hinaus bietet 
SchäferRolls seinen Kunden einen um-
fassenden Komplettservice rund um die 

Walze: Von der Bezugs- und Kernrepara-
tur, Überprüfung und Korrektur even-
tueller Unwuchten bis hin zur Logis tik- 
und Transportorganisation. 

„Walzenbeschichtungen sind immer auch 
Vertrauenssache“, weiß Michael Schwahn, 
technischer Geschäftsführer bei Schäfer-
Rolls. „Die Walzen können üblicherweise 
nur unter Laborbe dingungen getestet 
werden, nicht im Echteinsatz. Da bedarf es 
schon einer gehörigen Portion Kompetenz 
und  Erfahrung, dass hinterher dann auch 
 alles passt. Unsere Kunden wissen, dass 
sie sich auf die Produkte unseres Hauses 
jederzeit verlassen können“, verrät er. Je 
nach Produktionseinsatz müssen die 
 Beschichtungen enormen Anforderungen 
und Belastungen im Alltag standhalten. 
Mit bis zu 2.000 m/min dreht sich eine 
Walze im Produktionsbetrieb. „Nicht 
auszumalen, was passieren würde, wenn 
sich ein Bezug im laufenden Betrieb vom 
Walzenkern lösen würde“, betont Michael 
Schwahn und erklärt, mit welch hoher 
Sorgfalt jeder einzelne Arbeitsschritt aus-
geführt wird.

Überzeugende Branchenvielfalt für 
weltweite Abnehmer

Ein Großteil der Schäfer‘schen Walzen 
kommt in der Papier- und Folienindustrie 
zum Einsatz, aber auch in Textil-, Holz- 
und blechverarbeitenden Betrieben, 
Druckereien, der Elektro- und Automo-
bilindustrie bis hin zur Lebensmittel - 
in dustrie. Mit dieser breiten Branchen-
vielfalt und einer Fertigungstiefe, die 
von der Werkstoffentwicklung über 
 Serviceleistungen bis zur Oberflächen-
endbearbeitung reicht und Walzen aller 
Größen und Klassen abdeckt, verfügt 
die SchäferRolls GmbH & Co. KG am 
Standort Renningen über eine der welt-
weit größten Produktionskapazitäten für 
elastische Walzenbeschichtungen. 

Durch eine Beteiligung am Walzenliefe-
ranten MWN Niefern Maschinenfabrik 
GmbH konnte SchäferRolls sein Leis-
tungsspektrum zudem um die Herstel-
lung von Walzenkörpern und zusätzliche 
Serviceleistungen erweitern.

Vom Standort Renningen aus bedient 
SchäferRolls namhafte Industrieunter-
nehmen weltweit. Das 2001 gegründete 
Gemeinschaftsunternehmen Sava-Schä-
fer d.o.o. in Slowenien konzentriert sich 
vor allem auf Abnehmer in Osteuropa 
und Russland.  Und mit dem 2008 ge-
gründeten Tochterunternehmen Schae-
ferRolls Inc. im US-Bundesstaat New 
Hampshire will sich der Walzenspezialist 
weitere Marktanteile in Nord- und Süd-
amerika sowie Kanada sichern. 

Die IT wächst mit

Das Unternehmen hat in den letzten vier 
Jahren einen starken Wandel erfahren: 
Die Einführung eines neuen ERP-Sys-
tems, die vollständige Modernisierung 
der Verwaltung, die ISO-Zertifizierung 
der Prozesse im Hause SchäferRolls, die 
Gründung der neuen Tochtergesellschaft 
in den USA und schließlich eine vollstän-
dig überarbeitete Corporate Identity und 
ein spürbar veränderter Auftritt am 
Markt.

Editorial

Der Mensch ist ein sparsames Wesen. 
Der Homo oeconomicus will aus dem 
kleinstmöglichen Einsatz den größtmög-
lichen Nutzen ziehen. Das gilt auch für 
die immer dringenderen Sicherheits-
Anforderungen in den Unternehmen. 
Mittlerweile kann sich selbst ein Klein-
betrieb keinen IT-Ausfall mehr leisten, 
ohne schlimmstenfalls sogar um seine 
Existenz fürchten zu müssen. Da aber 
auch hier das Motto gilt: „Möglichst viel 
Sicherheit für möglichst kleines  Budget“, 
lassen Hersteller und Dienstleister sich 
immer attraktivere Lösungen einfallen: 
von der Nutzung sinnvoller Redun-
danzen (S. 13) über kostengünstige 
Backuplösungen, die eine schnelle und 
vollständige Wiederher stellung ermög-
lichen (S. 11), bis hin zu software -
verwal teten und virtualisierten Server-
farmen, bei denen im Notfall ein zweiter 
Server die laufenden IT-Aufgaben über-
nimmt (S. 8).

Dass man mit dem richtigen Service-
partner nicht nur eigene Ressourcen 
 sparen, sondern auch an Sicherheit und 
Zukunftsfähigkeit gewinnen kann, zeigt 
unser aktuelles Anwenderbeispiel der 
Firma SchäferRolls aus Renningen. Das 
Unternehmen vertraut seit 2008 die 
kontinuierliche und budgetgerechte 
Erweiterung und Modernisierung seiner 
IT-Infrastruktur den Beratern der levigo 
systems gmbh an. Und im Bedarfsfall 
springen die levigo Mitarbeiter sogar als 
„Fallback“ für die IT-Administration bei 
SchäferRolls ein – ganz im Sinne unseres 
extralog Themenschwerpunktes „Aus-
fallsicherheit und Redundanzen“. 

Eine spannende Lektüre wünscht

Walzenbeschichtungs-Spezialist SchäferRolls

Damit es  
rund läuft

Ihr Oliver Bausch
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Neben Gummiwalzenbezügen aus 
 Natur- und Synthesekautschuken bietet 
SchäferRolls auch Beschichtungen aus 
Polyurethan und Faser-Verbundwerk-
stoffen.

Kundenname: SchäferRolls GmbH & Co. KG

Unternehmensbereich:  Präzisionswalzenbeschichtungen aus Polymerwerk-
stoffen

Branche: Maschinenbau

Mitarbeiter: 250 (weltweit)

Standorte: Renningen, Deutschland 
 Kranj, Slowenien 
 Farmington, New Hampshire (USA)

Projektverantwortung:  René Hepp (levigo systems gmbh) 
 Alexander Frenz (SchäferRolls GmbH & Co. KG)

Projektlaufzeit: Juni 2008 bis heute

Technologien/Lösungen:  Server- und Applikations-Virtualisierung 
neue SAN-Infrastruktur 
Modernisierung der Netzwerk-Infrastruktur 
Single Point of Contact für mobile Mitarbeiter und 
Außenstellen

Eingesetzte Produkte:  3 x IBM System x3650 Server 
VMware ESX 4.0 
MS Exchange 2007 
Citrix XEN App 
Citrix Access Gateway

Diese tiefgreifenden Veränderungen so-
wie die zunehmende Internationalisie-
rung des Unternehmens und der Ausbau 
weltweiter Marktanteile gingen natür-
lich auch an der IT im Hause SchäferRolls 
nicht spurlos vorbei. Anfang 2008 
schließt SchäferRolls einen Wartungsver-
trag mit dem Holzgerlinger Netzwerk-
spezialisten und IT-Dienstleister levigo 
systems GmbH ab. In enger Zusammen-
arbeit zwischen den IT-Verantwortlichen 
Alexander Frenz und Samir Abouelela 
und den Beratern von levigo wird die 
Serverstruktur bei SchäferRolls konse-
quent modernisiert und verfügbar ge-
macht.

Eines der ersten gemeinsamen Projekte 
ist die Virtualisierung der Serverland-
schaft durch die Inbetriebnahme einer 
VMware ESX 3.5 Infrastruktur auf einem 
IBM System x3650 Server. „Virtualisie-
rung bringt den Vorteil, schnell und un-
kompliziert neue Umgebungen einrich-
ten zu können“, erklärt IT-Leiter 
Alexander Frenz den Schritt. „Eine neue 
virtuelle Maschine ist bei Bedarf inner-
halb weniger Stunden für die Endan-
wender verfügbar.“

Ein Jahr später wird die ESX-Infrastruktur 
um einen weiteren IBM x3650 Server er-
weitert und auf VMware 4.0 aktuali-
siert. 2010 folgt schließlich der dritte 
x3650 Server. „Mehr Server sorgen für 
mehr Ausfallsicherheit“, bringt Herr 
Frenz die Investition auf den Punkt und 
erzählt:  „Anfang diesen Jahres hatten 
wir sogar tatsächlich den Fall eines Hard-
ware-Ausfalls, damals noch mit zwei 
Servern. Da konnte schon der zweite 
Server den Ausfall auffangen, wenn 
auch mit vorübergehenden Perfor-
mance-Einbußen, aber ohne Datenver-
luste oder größere  Ausfallzeiten.“ 

Mehr Komfort und Sicherheit, 
weniger Aufwand

Um die aufwändige Administration der 
Clients zu vereinfachen, setzt das Unter-
nehmen seit 2009 auf Applikationsvirtu-
alisierung mit Citrix XEN App. Immer 
wieder hatte es in der Vergangenheit 
Probleme mit z.B. Treibersoftware für die 
PC-Clients gegeben. Bei einem notwen-
digen System-Update mussten alle 70  
Anwender-PCs zum selben Stichtag um-
gestellt werden. Das bedeutete, dass 
vier Mitarbeiter zweieinhalbTage lang –
oft übers Wochenende – beschäftigt 
waren. Vor allem die Deinstallation der 
Altanwendungen sorgte dabei häufig 
für Konflikte.

Mit der neuen Citrix-Lösung ist das heu-
te aber alles Geschichte. Die Daten und 
Anwendungen werden jetzt zentral auf 
dem Server verwaltet und von hier aus 
den Clients zur Verfügung gestellt. Up-
dates und Neuinstallationen erfolgen 

jetzt ebenfalls zentral und stehen damit 
sofort allen Anwendern zum selben Zeit-
punkt zur Verfügung. „Das ist eine enor-
me Arbeitserleichterung“, resümiert IT-
Leiter Frenz zufrieden.

Steht ein Update an, dann kann sogar 
einer der Server aus der XEN App Server-
farm entfernt und nach erfolgreichem 
Update wieder integriert werden. So 
können neue Anwendungen ohne 
Downtime zur Verfügung gestellt wer-
den. „Dass ein solches System-Update 
ohne nennenswerte Einschränkungen 
im laufenden Betrieb möglich ist, wäre 
früher undenkbar gewesen“, so Alexan-
der Frenz.

Erfolgsfaktor Partnerschaft

Das Unternehmen SchäferRolls hat sich 
bewusst für einen stufenweisen Ausbau 
seiner IT-Landschaft entschieden. Ge-
meinsam mit levigo wird die Infrastruk-
tur Schritt für Schritt modernisiert und 
erweitert. Da die Umsetzung in Teilab-
schnitten erfolgt, kann sie auch immer 
wieder den aktuellen Ansprüchen und 
dem vorhandenen IT-Budget angepasst 
werden.

„Ein entscheidender Faktor bei der Rea-
lisierung war und ist für uns immer auch 
ein vertrauenswürdiger Partner und Be-
rater an der Seite“, erzählt Alexander 
Frenz und verweist zufrieden auf die bis-
herige Zusammenarbeit mit levigo. 
SchäferRolls hat sich nicht zuletzt auch 
aufgrund der Unternehmensgröße und 
der regionalen Nähe für das Holzgerlin-
ger Systemhaus entschieden. „Wir legen 
Wert auf eine langfristige Zusammenar-
beit und einen Partner, der über prak-
tische Erfahrungen und Stabilität ver-
fügt“, erläutert Frenz weiter. „Levigo ist 
für uns nicht nur Berater und Anbieter, 

sondern als Servicepartner auch für die 
komplette Systembetreuung mit verant-
wortlich. Die Mitarbeiter bei levigo bil-
den in gewisser Weise einen Fallback für 
unsere eigene IT-Administration durch 
Samir Abouelela, etwa bei Urlaubs- oder 
Krankheitsausfällen. Zudem bietet levigo 
in vielen Bereichen Fachkompetenzen 
an, die wir im Haus nicht selbst abde-
cken können.“ 

Damit eine solch enge Zusammenarbeit 
im Alltag auch reibungslos funktioniert, 
ist es nicht nur wichtig, dass levigo alle 
Themen abdeckt, die für das Unterneh-
men SchäferRolls relevant und wichtig 
sind. Entscheidend sind auch die tiefen 
Kenntnisse über die Infrastruktur und 
die Anforderungen des Unternehmens 
selbst. „Die Kollegen von levigo kennen 
sich bei uns aus wie in ihrem eigenen 

Unternehmen“, erzählt IT-Leiter Frenz 
und freut sich: „Zwischen den Ansprech-
partnern unserer beiden Häuser herrscht 
eine sehr gute menschliche Beziehung. 
Es macht Spaß, gemeinsam mit den 
 Kollegen von levigo anstehende  Probleme 
zu analysieren und zu lösen.“

Sicherer Zugriff für Außendienst 
und Tochterfirmen

Eine neue Herausforderung stellt derzeit 
die Anbindung der neuen Tochterfirma 
in den USA dar: Die Daten der amerika-
nischen Tochter werden mit dem Server 
in der Renninger Zentrale repliziert, da-
bei stößt SchäferRolls an ein Bandbrei-
tenproblem. Daher soll die Anbindung 
der IT-Infrastruktur in New Hampshire an 
die Infrastruktur in Renningen erweitert 
werden, u. a.  durch einen ICA-Gateway 

von Citrix, der für eine höhere Perfor-
mance und mehr Zukunftssicherheit sor-
gen soll.

Darüber hinaus will SchäferRolls für alle 
externen Mitarbeiter, mobile Außen-
dienstmitarbeiter und beide Außenstel-
len in USA und Slowenien einen Single 
Point of Contact schaffen. Für die not-
wendigen Kapazitäten sorgt neben der 
Erweiterung der Serverlandschaft um ei-
nen weiteren x3650 Server auch die In-
vestition in ein Citrix Access Gateway 
und zusätzliche ICA-Clients. In Zukunft 
sollen alle Daten und Anwendungen 
ausschließlich in der Zentrale in Ren-
ningen verwaltet und von dort aus zur 
Verfügung gestellt werden. Auch eine 
Umstellung auf ThinClients kann sich IT-
Leiter Frenz für die Zukunft vorstellen, 
wenn die bisherigen PC-Clients abgelöst 
werden müssen. 

SchäferRolls auf Zukunftskurs

Unterdessen setzt der Walzensysteman-
bieter verstärkt auf eine Ausweitung sei-
ner Marktanteile in den USA. „Sich am 
amerikanischen Markt einen Namen zu 
machen ist ein langfristiges Projekt“, 
weiß Adrian Stoll. Aufgrund seiner lang-
jährigen Expertise kann SchäferRolls vor 
allem bei auftretenden Problemen und 
Spezialanforderungen punkten und neue 
Kunden gewinnen. 

„Mit unseren Kunden im In- und Aus-
land verbindet uns meist eine langjährige 
Entwicklungspartnerschaft“, erklärt Stoll 
und verspricht: „Die enge Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den und die permanente Weiterentwick-
lung nicht nur der Produkte und Produk-
tionsverfahren, sondern ganz  besonders 
auch als Unternehmen selbst, das ist un-
ser Erfolgsrezept für die  Zukunft.“

+++ IBM kauft Netezza in Milliardenhöhe. Das IT-Unternehmen 

IBM hält an seiner Umsetzung, Investitionen in Höhe von 20 Milliarden 

Dollar in die künftige Wettbewerbsfähigkeit tätigen zu wollen, weiter-

hin fest. Um den Bereich Service sowie Software zu stärken, wird IBM 

den Datenbankspezialisten Netezza übernehmen. Sein Aktienkurs er-

zielte einen Kurssprung. Die Übernahme des Datenbankspezialisten 

durch den IT-Giganten IBM geht in die Milliardenhöhe. Der Kaufpreis 

liegt dabei bei 1,7 Milliarden Dollar. Netezza produziert Geräte, welche 

eine Verbindung zwischen der analytischen Software sowie Hardware 

herstellen, und somit kann man immense Datenmengen innerhalb 

kürzester Zeit untersuchen. Quelle: Finanzwirtschafter.de +++ IBM 
bündelt Tools für Web-Marketing zur Customer Experience Suite 

Titelthema

IBM verpackt seine Lösungen Websphere Portal und Lotus Web Con-

tent Management zu einer Customer Experience Suite. Mit der sollen 

Unternehmen ihren mobilen Internetauftritt optimieren und Kunden 

individuell ansprechen. Im Idealfall könnten so Callcenter entlastet und 

deutlich mehr Kundenkontakte als bisher generiert werden. Mit der 

jetzt vorgestellten IBM Customer Experience Suite sollen Unternehmen 

ihren Kunden eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Online-

Erfahrung präsentieren, die sich auch auf mobilen Endgeräten nutzen 

lässt. Als Vorteil dieser Marketingstrategie verspricht IBM 30 Prozent 

weniger Callcenter-Anrufe. Stark an Nutzererfahrungen ausgerichtete 

Webseiten könnten zudem die Zahl potenzieller Kundenkontakte 

deutlich steigern. Zu den mitgelieferten Werkzeugen gehören Web 
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Setzt auf enge Abstimmung mit 
 Kunden und Partnern:  
Account Manager Michael Schrenk

Das neue Branding der Topalis-Tochter 
Thinking Objects symbolisiert alle 
Leistungen rund um das Thema Betrieb 
und Support.

Infos und Kontakt:

Michael Schrenk Telefon: 0711 / 88 770 -157 
Sales & Account Manager michael.schrenk@to.com 

Thinking Objects GmbH www.to.com
Lilienthalstraße 2/1 www.topalis.com
70825 Korntal-Münchingen

Die Topalis-Gruppe ist mit ihrer 

Tochterfirma Millenux auch auf 

der IT & Business 2010 vom 26. 

bis 28.10. in Stuttgart vertreten.

Content Management, Marketing Tools und Schnittstellen zu den 

wichtigsten Anbietern von Web-Analysen. Die Suite unterstützt zudem 

Enterprise Portal und Mashups, Social Software und Personalisierung. 

Quelle: SearchSoftware.de +++ IBM liegt bei Cloud Computing auf 
dem ersten Platz IBM wurde in einer von Nemertes Research weltweit 

durchgeführten Befragung von über 2000 IT-Entscheidern zum besten 

Cloud-Computing-Anbieter gewählt. IBM gewinnt damit den ersten 

PilotHouse Award für Cloud Computing des renommierten IT-Analys-

ten. Spitzenbewertungen gab es für Technologie, Kundenservices und 

den hohen erkennbaren Zusatznutzen. Beste Noten vergab auch der 

jüngste Cloud Development Report der Evans Data Corporation: Für 

fast 30 Prozent der über 400 befragten Softwareentwickler ist IBM der 
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weltweit beste Private-Cloud-Anbieter. Bewertet wurden unter ande-

rem Sicherheit, Zuverlässigkeit und Expertise. Quelle: pressrelations.de 

+++ Lenovo LePad ab Dezember Bisher herrschte Verwirrung um 

Lenovos kommende Tablets – das LePad und das IdeaPad U1. Ur-

sprünglich kündigte das Unternehmen mit dem IdeaPad U1 einen Hy-

brid aus Notebook und Tablet an, nur um die Veröffentlichung dann 

abzusagen. Stattdessen wollte man das LePad, ein reguläres Tablet, auf 

den Markt bringen. Jetzt stellt sich heraus, dass es sich um das gleiche 

Produkt handelt, das in zwei Etappen veröffentlicht wird. Im Dezember 

erscheint Lenovos normales Tablet und im Januar 2011 bringt man ein 

Erweiterungs-Dock auf den Markt, das die Funktionalität des Tablets 

ergänzt. So können Anwender das Lenovo-Tablet ab Januar dann in 

Professionelle Dienstleistungen, 
fundiertes Expertenwissen und 
nachhaltige IT-Beratung – das 

sind die Markenzeichen der Topalis-
Unternehmensgruppe. Seit über 15 
Jahren bündelt der Systemintegrator 
mit Hauptsitz in Stuttgart seine Kom-
petenzen und Erfahrungen in den 
spezialisierten Tochterfirmen des Ver-
bundes. Zu diesem Unternehmens-
verbund gehört u.a. auch die Thin-
king Objects GmbH, die sich vorrangig 
den Themen IT-Security sowie dem 
Betrieb und Support von Unix- und 
Linux-Systemen verschrieben hat, 
während innovative Open-Source-
Projekte und individuelle Softwareent-
wicklungen zu den Leistungsstärken 
der anderen Topalis-Töchter zählen.

Teamwork und Unabhängigkeit  
als Maßstab

„Wir bündeln hier verschiedene Kern-
kompetenzen unter einem Dach“, erklärt 
Michael Schrenk, Sales & Account Mana-
ger bei Thinking Objects. „Jedes Unter-
nehmen konzentriert sich auf sein jewei-
liges Spezialgebiet, aber dem Kunden 
steht stets das gesamte Leistungsspek-
trum der Gruppe zur Verfügung.“ Die 
enge Abstimmung untereinander und die 
gemeinsame Projektkoordination der 
rund 80 Mitarbeiter des Verbundes ist 
eines der Qualitätsmerkmale von Topalis. 
Ein weiteres Merkmal ist die Herstellerun-
abhängigkeit, auf die  Topalis großen 
Wert legt. „Unabhängigkeit ist eine ent-

scheidende Voraussetzung, um unsere 
Kunden jederzeit nach bestem Wissen 
beraten und betreuen zu können“, er-
gänzt Michael Schrenk. „Deswegen ach-
ten wir bei allen Entscheidungen darauf, 
dass unsere unternehmerischen Freiräu-
me erhalten bleiben.“

Von Analyse bis Outtasking – das A 
und O guter Kundenbeziehungen

Zu den Kunden der Topalis-Gruppe zäh-
len vor allem Unternehmen aus dem 
gehobenen Mittelstand sowie Großun-
ternehmen und Konzerne der Automo-
bil- und Finanzbranche, Energiewirt-
schaft, Produktion und Fertigung, aber 
auch Kunden des öffentlichen Sektors. 
„Unsere anspruchsvollen Kunden legen 
größten Wert auf Zuverlässigkeit und 
eine langjährige, stabile Zusammenar-
beit“, so Michael Schrenk. In den meis-
ten Fällen werden die von Topalis ent-
wickelten IT-Konzepte und Infra - 
struktur-Lösungen deshalb nicht nur 
perfekt auf den Kundenbedarf abge-
stimmt und implementiert, sondern vor 
allem auch im weiteren Betrieb gewar-
tet und überwacht. „Dabei stehen dem 
Kunden primär drei Support-Stufen zur 
Verfügung“, erläutert Schrenk weiter. In 
der ersten Stufe stellt das Team vorran-
gig telefonische Unterstützung zur Ver-
fügung, begleitet das kundeneigene IT-
Team in der Wartung seiner Systeme 
und leistet bei Bedarf Vor-Ort-Support. 
Die zweite Stufe wird gerne als „Kehr-
woche“ bezeichnet: Zwar unterstehen 

die Systeme der kundeneigenen Verant-
wortung, die Mitarbeiter der Topalis-
Tochter Thinking Objects leisten darüber 
hinaus aber regelmäßige Wartungs-
arbeiten und Upgrades. Der Trend zur 
 dritten Stufe – dem Outtasking – ist 
 jedoch klar erkennbar, womit immer 
mehr Kunden die gesamte Betriebsver-
antwortung auslagern und die alltägliche 
Betreuung ihrer IT-Systeme den kompe-
tenten Mitarbeitern der Thinking Objects 
GmbH anvertrauen.

Windows meets Unix –  
Backend meets Frontend

Das Know-how und Leistungsspektrum 
der Topalis-Gruppe konzentriert sich vor 

levigo Partner

allem auf IT-Security, Unix- und Linux-Sys-
teme sowie die Infrastruktur im Hinter-
grund. Wenn es um Windows-Lösungen 
geht, benötigte Hardware-Komponenten 
oder Endanwender-Lösungen, dann 
kommen Partner wie die levigo systems 
gmbh ins Spiel.

„Wir kennen uns schon lange aus dem 
Open-Source-Umfeld“, erzählt Oliver 
Bausch, Geschäftsleiter bei levigo  systems, 
„und die Idee einer Zusammenarbeit 
stand schon früh im Raum.“ Doch letzt-
lich sollten die beiden Unternehmen 
erst Anfang 2010 durch erste gemein-
same Kundenprojekte zueinander  finden.

Die Topalis-Gruppe unterhält nicht viele 
Partnerschaften zu anderen Dienstleis-
tern und Systemhäusern. Die Allianz mit 
levigo als Partner für Windows-Lösungen, 
ThinClient Computing und Hardware-
Infrastruktur war eine strategische Ent-
scheidung. Ausschlaggebend waren die 
optimalen Leistungs- und Portfolio-Er-
gänzungen der  Unternehmen und die 
wenigen Überschneidungen sowie die 
räumliche Nähe zueinander, die nicht 
zuletzt auch Abstimmungen untereinan-
der leichter macht. 

Beide Firmen sind im gesamten DACH-
Raum tätig, konzentrieren sich in erster 
Linie aber auf Kunden aus dem süd-
deutschen Raum. Aber auch der  per-
sönliche Eindruck hat zur Zusammenar-
beit geführt. „Die Mitarbeiter von levigo 

haben die gleichen Qualitätsansprüche 
an ihre Beratungs- und Dienstleistungen 
wie wir“, weiß  Michael Schrenk. 

Mittlerweile wurde die Partnerschaft 
bereits durch mehrere erfolgreiche Kun-
denprojekte besiegelt, die Unterneh-
men stehen mindestens einmal im Mo-
nat in Kontakt miteinander, informieren 
sich gegenseitig über Kundenanfragen 
oder organisieren Abstimmungstreffen 
der Systemberater beider Firmen mitei-
nander. „Eine Partnerschaft wie die mit 
Topalis besteht nicht bloß auf dem Pa-
pier, sondern wird von beiden Seiten 
mit Leben gefüllt“, freut sich Oliver 
Bausch. „Wir haben jetzt einen sehr 
starken und kompetenten Ansprech-
partner für komplexe Unix-Systeme und 
anspruchsvolle Security- und Software-
lösungen mit im Boot, und  davon pro-
fitieren nicht zuletzt unsere  Kunden.“

Fachpersonal als  
Zukunftsinvestition

Nicht nur das gesunde Wachstum ihrer 
Kunden treibt die Topalis-Gruppe an, 
sondern auch das eigene: Die Akquise 
und Ausbildung neuer Mitarbeiter und 
die Weiterbildung der bestehenden Mit-
arbeiter ist eines der Hauptziele des 
 Unternehmens-Verbundes für die nahe 
Zukunft, das aufgrund der hohen Projekt - 

konzentration bereits zahlreiche offene 
Stellen ausgeschrieben hat. 

Darüber hinaus will sich die Topalis-
Gruppe auch in Zukunft vor allem auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren 
und diese in den derzeit vier Unterneh-
mensbereichen weiter ausbauen. „Und 
für alles Weitere haben wir ja jetzt levigo 
an der Seite!“, ergänzt Michael Schrenk 
zufrieden.

Ein Partner für anspruchsvolle IT-Konzepte 

Topalis
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Die Management-Konsole von Stratus Avance ermöglicht die komfortable und 
 zentrale Verwaltung aller virtuellen Maschinen – selbst für entfernte Standorte.

„Virtualisierung bringt keine Hoch-
verfügbarkeit“, erklärt Timo Brüg-
gemann, Director Business Develop-
ment EMEA bei Stratus in Eschborn. 
„Im Gegenteil: Durch die Konsoli-
dierung von CPUs und von Servern 
wirken sich Ausfälle der physischen 
Systeme umso gravierender aus. 
Mit Stratus Avance können Unter-
nehmen diese Verfügbarkeitslücke 
schließen und Hochverfügbarkeit 
und Virtualisierung in einer Lösung 
einsetzen.“

Im Ernstfall übernimmt ohne Verzö-
gerung, Datenverlust oder Betriebs-
stop der andere Server den Betrieb. 
So laufen trotz Fehler oder dro-
hendem Ausfall eines Servers Ihre 
Anwendungen unverändert weiter.

Die Servermodelle von Dell bieten dank robuster Bauweise und redundanter Bauteile 
eine hohe Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit.

Stratus Avance unterstützt in der 
neuen Version 2.0 auch Plattformen 
mit zwei Socket-Hex-Core-Prozes-
soren der 5600-Serie von Intel. Mit 
diesen Prozessoren lassen sich unter 
Avance nun bis zu zwölf Prozessor-
Kerne und damit bis zu 24 virtuelle 
CPUs betreiben.

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse

soren stehen sowohl Modelle von AMD als auch von Intel zur Ver-

fügung. [...] Das ThinkPad Edge 11 richtet sich eher an kleine bis 

mittlere Unternehmen. Laut Lenovo wolle man auch den kleineren Fir-

men Notebooks bieten, bei denen man keine Einbußen bei der Per-

formance hinnehmen muss und die gleichzeitig nicht zu teuer sind. Die 

Akkulaufzeit wird von Lenovo mit bis zu 7 Stunden beziffert. Die Kom-

munikation zur Außenwelt läuft entweder über WLAN oder über das 

optionale 3G- oder 4G/WiMAX-Modem. Passend zu seinem Einsatzfeld 

im Business-Segment wird das Lenovo ThinkPad Edge 11 mit dem Be-

triebssystem Microsoft Windows 7 Business ausgeliefert. An Schnitt-

stellen verfügt das 11-Zoll-Notebook über drei USB-2.0-Anschlüsse 

und einen 4-in-1-CardReader. Das optional erhältliche Lenovo USB 

das Erweiterungskit stecken, um es quasi wie ein reguläres Notebook 

zu nutzen. Quelle: Pressrelations +++ IBM kauft sich Netzwerktech-
nologie Mit dem Zukauf von Blade Network Technologies verstärkt 

IBM den Druck auf die Konkurrenten Cisco, Dell und HP. Blade Net-

work hat sich auf Switches spezialisiert, die Rack Server mit Storage 

und anderen Ressourcen im Datenzentrum verbinden. Der Deal macht 

für IBM Sinn, weil IBM bereits ein OEM-Partner von Blade-Network-

Hardware ist. Rund 50 Prozent aller Switche für das System X Blade-

Center stammen von dem Hersteller. Mit dem Zukauf bekommt IBM 

außerdem eine Cloud-Management-Software. Quelle: silicon.de +++ 
Lenovo: ThinkPad Edge 11 vorgestellt Lenovo erweitert die Think-

Pad Edge Serie um ein kleines, leichtes 11-Zoll-Notebook. Als Prozes-

In Unternehmen mit kritischen An-
wendungen muss die IT hochver-
fügbar ausgelegt sein. Gerade 

kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die in besonderem Maße 
von der IT abhängig sind, können 
sich Serverausfälle nicht leisten. Wer 
auf ausfallsichere Hochleistungsser-
ver und fehlertolerante Technolo-
gien setzt, muss dafür aber oft tief in 
die Tasche greifen. Eine probate und 
preiswerte Alternative bietet der 
Hochverfügbarkeits-Marktführer 
Stratus seit letztem Jahr mit seiner 
Cluster-Lösung Avance.

Solche redundanten Server-Systeme be-
stehen in der Regel aus mindestens zwei 
identischen Servern, die miteinander ver-
schaltet sind. Alle Funktionen und An-
wendungen werden auf beiden Servern 
simultan ausgeführt und jedes System 
kann im Notfall autark weiterlaufen und 

den kompletten Betrieb alleine überneh-
men. Sobald das defekte System wieder 
betriebsbereit ist, werden beide Server 
automatisch synchronisiert und arbeiten 
anschließend parallel weiter.
Dazu benötigt man neben der Hardware 
vor allem eine entsprechende Steuer-
software. Bei der Cluster-Lösung von 
Stratus Avance handelt es sich um einen 
Hochverfügbarkeits-Cluster auf Basis 
der Citrix XEN-Technologie, einer Open-
Source-Virtualisierungs-Technologie (wir 

berichteten im extralog Ausgabe 2-09). 
Stratus Avance bietet also automatische 
Hochverfügbarkeit und integrierte Virtu-
alisierung in einer Lösung. Die Software 
macht aus zwei Standard x86 Servern 
einen gemeinsamen, „logischen“ Ser-
ver, auf dem beliebig viele virtuelle Ser-
ver eingerichtet werden können. Alle 
benötigten Anwendungsserver und Ap-
plikationen können dann wie gewohnt 
unter Windows oder Linux betrieben 
werden.

levigo Markt & Highlights

Die Steuer-Software Avance überwacht 
und synchronisiert dabei den Betrieb 
der beiden Server-Knoten. Bei Ausfall 
von beispielsweise einem Netzteil oder 
Netzwerkkabel an einem der beiden 
Server benötigt Avance nur wenige Se-
kunden, bis die virtuelle Maschine wie-
der funktionsfähig auf dem verblei-
benden, „sicheren“ Knoten arbeitet. In 
dieser Zeit migriert die Avance-Software 
im laufenden Betrieb alle virtuellen Ma-
schinen vom defekten Server auf den 
Ersatz-Knoten. Nach dem Austausch 
der beschädigten Komponenten dauert 
es ebenfalls nur wenige Sekunden, bis 
das Cluster-System wieder seine Redun-
danz erreicht hat. Im Regelfall bemerkt 
der Anwender den Systemausfall gar 
nicht oder er muss nur wenige Sekun-
den auf seine Applikation warten.

Der Hersteller Stratus gewährleistet mit 
seiner Avance Softwarelösung eine Ver-
fügbarkeit von mehr als 99,99 %. Doch 
Avance bietet auch ganz andere, prak-
tische Vorteile für den betrieblichen All-
tag. So lässt sich die Software sehr ein-
fach, schnell und komfortabel (laut 
Hersteller innerhalb nur ca. 15 Minuten) 
betriebsbereit installieren.  Auch verfügt 
Stratus Avance über eine integrierte Ma-
nagement-Konsole, die nicht nur die 
übersichtliche und zentrale Steuerung 
der physischen wie auch der virtuellen 
Server ermöglicht, sondern darüber hi-

naus die Möglichkeit zur Fernsteuerung 
bietet, so dass z.B. kleinere Abteilungen 
oder Niederlassungen kein eigenes Fach-
personal vor Ort benötigen. Mit Hilfe der 
integrierten Prognosewerkzeuge ist die 
Software zudem in der Lage, die meisten 
Systemfehler schnell und zuverlässig zu 
identifizieren und im Bedarfsfall eine au-

tomatische Benachrichtigung an den Ad-
ministrator zu veranlassen.

Stabile Hardware sorgt für  
höhere Ausfallsicherheit

Neben der intelligenten Steuersoftware ist 
aber auch eine leistungsfähige Hardware 
für den Aufbau einer hochverfügbaren 
Virtualisierungsumgebung ausschlagge-
bend. Um die reibungslose Funktion seiner 
Avance-Software-Lösung zu  gewährleisten, 
hat der Hersteller Stratus die Lösung auf 
verschiedenen Servern getestet und u.a. 
die PowerEdge Server von Dell für den 
Einsatz mit  Stratus Avance zertifiziert.

Hochverfügbarkeit und Virtualisierung zum kleinen Preis

Stratus Avance Software
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Die Vorteile von Stratus Avance

•	 	Automatische	Hochverfügbar-
keit von mehr als 99,99 % und 
integrierte Virtualisierung für 
Standard-x86-Server

•	 	Vermeidung	von	Ausfallzeiten	
und Datenverlusten mit automa-
tischer Rund-um-die-Uhr-Über-
wachung, Fehlererkennung und 
Fehlermanagementmerkmalen

•	 	Rund-um-die-Uhr-Zugriff	auf	
kritische Geschäftslösungen von 
einer einzelnen Management-
konsole

•	 	Unterstützung	multipler	virtueller	
Maschinen auf Windows und 
Linux mit integrierter Virtualisie-
rung

•	 	Bereitstellung	risikofreier	Virtuali-
sierung und Serverkonsolidierung 
auf einer plattformunabhängigen 
Hochverfügbarkeitslösung

•	 	Reduktion	von	Kosten	und	
Komplexität traditioneller und 
virtualisierter IT-Umgebungen 
mit einer Lösung, die einfach zu 
installieren, zu benutzen und zu 
warten ist

Überblick der für Stratus Avance 2.0 
zertifizierten Server-Modelle von Dell

Dell PowerEdge R410	 2	CPU	Socket,	1U	Rack	 Max.	64	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	L5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series
Dell PowerEdge R610	 2	CPU	Socket,	1U	Rack	 Max.	96	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	L5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series	
Dell PowerEgde R710	 2	CPU	Socket,	2U	Rack	 Max.	144	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	L5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series	
Dell PowerEgde T310	 1	CPU	Socket,	Tower	 Max.	32	GB	 •	Intel	3400	Series	
Dell PowerEdge T410	 2	CPU	Socket,	Tower	 Max.	64	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series	
Dell PowerEdge T610 2	CPU	Socket,		 Max.	96	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 Tower	o.	5U	Rack	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	L5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series	
Dell PowerEdge T710	 2	CPU	Socket,		 Max.	96	GB	 •	Intel	X5500	Series	
	 Tower	o.	5U	Rack	 	 •	Intel	E5500	Series	
	 	 	 •	Intel	L5500	Series	
	 	 	 •	Intel	5600	Series	
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Drehgelenk für maximale Display-Flexibilität und ein faltbarer Blends-

chutz. Das Teleskop-Display zum Beispiel sollte es Laptop-Nutzern er-

möglichen, den Bildschirm aus dem Deckel herauszuziehen und unab-

hängig von der Tastatur in passender Position auszurichten. IBM hatte 

damit eine klare Zielgruppe im Auge: Business-Anwender, die viel im 

Flugzeug sitzen. Sie nämlich hätten mit dem Teleskop-Display den Bild-

schirm auch in der engsten Economy-Class in eine bequeme Position 

bringen können. Noch einen Schritt weiter geht das Patent für ein 

Scheren-ähnliches Drehgelenk, über das sich das Laptop-Display nicht 

nur hätte ausfahren und neigen können, sondern auch komplett um 

die Achse drehen. Soll heißen, am Ende liegt der Deckel mit Display 

nach oben auf der Tastatur. Die drehbaren Teleskop-Gelenke haben es 

Power Hub macht aus dem 65-W-Netzteil des Notebooks ein USB-Hub 

mit vier weiteren Anschlüssen. Die Anschlüsse werden über das Netz-

teil mit Strom versorgt und können angeschlossene Geräte so gleich-

zeitig laden. Quelle: Notebookcheck.de +++ Abstruse Fundstücke 
aus der IBM-Patentkiste Jahrzehntelang gehörte IBM zu den Pion-

ieren auf dem Laptop-Markt – eine Ära, die erst zu Ende ging, als der 

Markenname ThinkPad 2005 an Lenovo verkauft wurde. In den Jahren 

davor aber hatten die IBM-Ingenieure noch so manch haarsträubende 

Idee. Die US-Kollegen von TechRepublic haben ausgiebig im US-Patent-

fundus gestöbert und sind auf die eine oder andere Absonderlichkeit 

gestoßen, die sich IBM-Ingenieure im Laufe der Jahre ausgedacht 

haben. Mit dabei sind unter anderem ein Teleskop-Display, ein  kreatives 

Warum Dell?

Das Besondere an den Dell PowerEgde 
Servern der R- und T-Serie: Sie bieten 
von Haus aus eine hohe Fehlertoleranz 
und Ausfallsicherheit. Im Vergleich zu 
anderen Herstellern sind die Server-
Modelle von Dell besonders robust ge-
baut und z.B. mit Festplattenhaltern aus 
stabilem Metall und verstärkten Kabel-
kanälen ausgestattet. Auch sind eine 
große Anzahl der Bauteile redundant 

ausgelegt, die für zusätzliche Sicherheit 
und Stabilität im täglichen Betrieb 
 sorgen. 

Die Geräte der umfangreichen preisge-
krönten Serverfamilie von Dell sind un-
tereinander – sowie mit anderen füh-
renden Softwareprodukten für Unter - 
nehmen – integrierbar, wodurch sich 
die Komplexität reduzieren und IT-Res-
sourcen maximieren lassen. 
Jede Servereinheit von Dell wird kom-
plett konfektioniert und vorinstalliert 
ausgeliefert und ist somit praktisch so-
fort einsatzfähig. Das entspricht auch 
dem von Stratus verfolgten Ansatz, der 
für eine schnelle und reibungslose In-
stallation und einen geringen Admini-

strationsaufwand sorgt. Auch in puncto 
Energieeffizienz haben die Energy 
Smart-Server von Dell die Nase vorn: 
Durch Senkung des Stromverbrauchs 
und Reduzierung der Kosten für  Kühlung 
und Stromversorgung  können Unter-
nehmen jährlich pro  PowerEdge Ener gy 
Smart-Server von Dell Hunderte von 
Euro einsparen.

Nicht zuletzt ist Dell einer der wenigen 
Hersteller, die einen kompetenten und 
mehrfach ausgezeichneten First- und 
Second-Level-Support innerhalb von 
Deutschland bieten. Auch Stratus bietet 
mit seinem Customer Assistence Center 
(CAC) eine direkte und unkomplizierte 
Hotline direkt in Deutschland an.

levigo Markt & Highlights levigo Portfolio

M it dem Tivoli Produkt-
portfolio bietet IBM um-
fassende Lösungen für 

Backup/Restore und Archivierung in 
Netzwerken mit schneller Wieder-
herstellung bei Datenverlust. Dabei 
zeichnet sich die Software durch 
eine breite Palette an sicherbaren Be-
triebssystemen und Anwendungen, 
Ressourcen schonende Techniken, 
umfassende Konfigurationsmöglich-
keiten und höchste Skalier barkeit 
aus. Das Tivoli Programm wird er-
gänzt durch spezielle Lösungen 
etwa für die Wiederherstellung im 
laufenden Betrieb und auf abwei-
chender Hardware oder für die 
Siche rung von Datenbanken oder 
Messaging-Systemen. Damit bietet 
IBM Tivoli die Möglichkeit der ge-
zielten Anpassung an die spezifi-
schen Anforderungen des jewei-
ligen Unternehmens.
 
Tivoli Storage Manager (Base)

Der Tivoli Storage Manager ist die Basis-
anwendung in der TSM-Familie für die 
grundlegenden Backup- und Archivie-
rungsfunktionen. Die Sicherung erfolgt 
im Client-Server-System. In Verbindung 
mit einer DB2-Datenbank sorgt der Ser-
ver für die Verwaltung, Konfiguration 
und Dokumentation sämtlicher Siche-

rungsvorgänge. Als Backup-Clients 
kommen sowohl Server als auch Desk-
tops in Frage, auf denen jeweils die 
Client-Software installiert wird. Mit die-
ser Grundarchitektur zeichnet sich das 
System durch eine hohe Leistungsfähig-
keit, Skalierbarkeit (über 1 Milliarde 
Objekte verwaltbar) und Differenzie-
rungsmöglichkeiten aus.

TSM FastBack

Mit Tivoli Storage Manager FastBack 
bietet IBM seit letztem Jahr eine eigen-
ständige Lösung zur Sicherung von ge-
schäftskritischen Daten auf Windows-
Servern. FastBack bietet im Bedarfsfall 
die Möglichkeit einer schnellen und 
 unterbrechungsfreien Wiederherstellung 
im laufenden Betrieb. Auch externe 
 Lokationen und Filialen können an das 
Backup/Restore-System angebunden und 
die Sicherung aller Standorte per 
Remote zugriff zentral verwaltet werden. 
Die Sicherung erfolgt dabei rein auf 
 Platten. Im Verlustfall kann der Betrieb 
schon nach wenigen Minuten noch 
während der laufenden Wiederher-
stellung wieder aufgenommen werden. 

FastBack kann in Kombination mit einer 
umfassenden Backup-Lösung wie dem 
Tivoli Storage Manager (Base) oder 
auch standalone betrieben werden –

etwa wenn nur Windows-Server zu 
 sichern sind und auf Tapes verzichtet 
wird. Wie beim „großen Bruder“ TSM 
bietet auch FastBack die Möglichkeit, 
differenzierte Richtlinien für die auto-
matische Sicherung festzulegen.

Tivoli Storage Manager FastBack reprä-
sentiert die nächste Generation von 
Software zur Datenwiederherstellung. 
Sie reduziert das Risiko von Datenver-
lusten zwischen zwei Backups und ver-
kürzt die Zeit für die Wiederherstellung 
nach fast allen Problemen auf nur weni-
ge Minuten. Vor allem für kleine und 
mittlere Unternehmen bietet TSM Fast-
Back einen kosteneffizienten und um-
fassenden Datenschutz und im Notfall 
die schnelle Wiederherstellung von Da-
ten für wichtige Windows-Anwen-
dungen, einschließlich Microsoft Ex-
change und SQL sowie SAP, DB2 und 
Oracle. Der schlanke Agent stellt zudem 
eine hervorragende Backuplösung für 
virtuelle Maschinen dar.

IBM Tivoli Storage Manager (TSM) FastBack

Wiederherstellung in 
Minutenschnelle
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Übersichtliche Mails und  
vereinfachte Aufgaben-Verwaltung:  
Microsoft Office 2010

Informieren Sie sich über die individuellen Einsatzmöglichkeiten in Ihrem  
Unternehmen und gewinnen Sie eine Office 2010 Standard Volllizenz GRATIS! 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns und lernen Sie die  
neuen, attraktiven Funktionen von Office 2010 live und persönlich kennen. 

Unter allen Interessenten (Terminvereinbarung bis 30.11.2010) verlosen wir einen  
Gutschein für eine Office 2010 Professional 32/64-bit Vollversion in Deutsch. 

Melden Sie sich einfach unter dem Stichwort „Office 2010“ bei 
Andreas Hölig, Tel. 07031/4161-468 oder a.hoelig@levigo.de

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse

Anwendungen für Kommunikation, Warenwirtschaft, CRM, Daten-

banken und mobilen Anwendungen. Laut IBM sind über 30.000 An-

wendungen für diese Plattform verfügbar, die eine IBM-eigene Unix-

Version (AIX) als Betriebssystem nutzt. Sinnvoll sind die Systeme vor 

allem dann, wenn die IT-Infrastruktur konsolidiert und Anwendungen 

zentral laufen sollen. Quelle: Chip Online +++ IBM stellt neue Social-

Software vor Der US-Technologiekonzern IBM hat mit der IBM Cus-

tomer Experience Suite eine neue Software vorgestellt, die Unterneh-

men dabei helfen soll, soziale Netze zu erstellen und ihre 

Mobile-Webpräsenz zu verbessern. Das Softwarepaket beinhaltet 

Lösungen für die Bereiche Analyse, Commerce, Social Networking und 

diverse Mobile-Funktionen. Mit der Software sollen Firmen nicht zu-

nicht zur Marktreife gebracht und in der Vor-Touchscreen-Ära war die 

Idee vielleicht ein bisschen verwegen. Im September 2010 aber ist die 

Situation anders: Vor wenigen Tagen präsentierte Dell ein Netbook mit 

Flip-Display – im Grunde steckt die elf Jahre alte IBM-Idee dahinter. 

Quelle: silicon.de +++ Power7: IBM bringt neue Einstiegsserver 
IBM will den Einstieg in die Power7-Plattform attraktiv gestalten und 

bringt vier neue Server auf den Markt, die zu günstigen Konditionen 

angeboten werden. Die Leasing-Preise für die neuen Express-Modelle 

Power 710, 720, 730 und 740 fangen bei 186 Euro im Monat an, bei 

einer Laufzeit von 48 Monaten.  Power7-Systeme werden üblicher-

weise als Komplettlösungen für den Großteil der IT-Infrastruktur in mit-

telständischen Unternehmen eingesetzt, inklusive der wesentlichen 

levigo Portfolio

Im November vergangenen Jahres 
hat Microsoft die öffentliche Be-
ta-Version der neuen Office-Suite 

herausgegeben. Mehr als 7,5 Millio-
nen User weltweit haben die Soft-
ware seither heruntergeladen und 
getestet. Das Feedback dieser Beta-
tester sowie die Anregungen von 
mehr als 5.000 Unternehmenskun-
den hat Microsoft konsequent in die 
Weiterentwicklung seiner Produkte 
mit einfließen lassen. Seit Mai 2010 
(für Privatanwender Juni 2010) ist 
nun die offizielle Vollversion der 
neuen Office Produktfamilie im Han-
del erhältlich.
 
Freuen dürfte die Anwender unter ande-
rem die neue, homogene Menüführung 
– Menüband genannt – die für alle  Office 
2010 Komponenten nun eine einheit-
liche Oberflächenlogik gewährleistet. 
Zudem bietet die neue „Backstage“-
Ansicht einen direkten und individuell 
anpassbaren Zugriff auf die häufigsten 
Befehle. Neu in Outlook 2010: lange 
Diskussionsfäden mit mehreren Antwor-
ten und Schriftwechseln können über-
sichtlich zu wenigen Unterhaltungen 

(Threads) zusammengefasst und dann 
mit Kategorien und Prioritäten versehen 
und archiviert werden. Auf diese Weise 
lässt sich das E-Mail-Postfach künftig 
wesentlich einfacher und übersichtlicher 
organisieren – eine Verbesserung, die 
schon viele Mailflut-geplagte Anwender 
gelobt haben.

Auch „Todos“ (Aufgaben) können in 
Outlook 2010 jetzt noch schneller und 
effizienter bearbeitet werden: Mit dem 
neuen Feature „QuickSteps“ lassen sich 
Aufgaben, die mehrere Befehle wie Ant-
worten oder Löschen umfassen, durch 
nur einen Klick erledigen.

Attraktiv sind auch die zahlreichen neu-
en Gestaltungsvorlagen und -funkti-
onen, die es dem Anwender ermögli-
chen, seine Dokumente und 
Präsentationen durch visuelle Effekte, 
Fotos, Grafiken, eingebundene Video-
dateien oder Diagramme „aufzupep-
pen“. Dabei stellt Microsoft neue, ein-
fach zu bedienende Werkzeuge zur 
Bildbearbeitung zur Verfügung oder er-
möglicht sogar einfache Videoschnitt-
funktionen in PowerPoint 2010.

Da auch das Thema Mobilität für den 
Anwender immer weiter ins Zentrum des 
Interesses rückt, bietet Microsoft mit Of-
fice Mobile 2010 jetzt die Möglichkeit, 
Office-Dokumente auf dem Smartphone 
zu empfangen, zu lesen, zu bearbeiten 
und weiterzuschicken. Damit bleibt der 
mobile Anwender immer auf dem aktu-
ellsten Stand und kann schnell reagieren, 
wenn seine Meinung oder seine Mithilfe 
gefragt ist.

Über die Microsoft Volumenlizensierung 
ist die neue Office-Suite für Firmen be-
reits ab fünf Lizenzen erhältlich.

Von Redundanzen (lat. redun-
dare – im Überfluss vorhanden 
sein) spricht man, wenn in 

einem technischen System verschie-
dene Ressourcen mehrfach, mindes-
tens aber doppelt vorhanden sind, 
obwohl diese für den reibungslosen 
Betrieb nicht zwingend benötigt 
werden. Solche redundanten Ressour -
cen können beispielsweise Bauteile 
wie Motoren, Lüfter, Festplatten, 
Steuerleitungen, komplette Geräte 
oder auch Informationen sein. 
 
Die Verwendung von Redundanzen zielt 
darauf ab, die Ausfallsicherheit, Verfüg-
barkeit und ungestörte Funktionsbereit-
schaft der Systeme sicherzustellen bzw. 
das Risiko für Störungen zu minimieren. 

Man unterscheidet im Wesentlichen zwei 
verschiedene Redundanz-Systeme: In 
 einer Heißen Redundanz (engl. „Hot-

Spare“) werden die Aufgaben und Funk-
tionen von mehreren Systemen oder 
Komponenten parallel (gleichzeitig) aus-
geführt. Für ein Hot-Spare sind immer 
mindestens drei parallele Systeme not-
wendig. Die Systeme laufen in der Regel 
nicht unter Vollauslastung. Fällt eine der 
drei Komponenten aus, können die bei-
den verbliebenen Ressourcen den Be-
trieb meist ohne nennenswerte Einbu-
ßen auffangen und weiterführen.

Bei einer sogenannten Kalten Redun-
danz sind zwar ebenfalls mehrere Res-
sourcen parallel vorhanden, aber nur 
eine arbeitet. Die aktiven Funktionen 
werden überwacht und im Fehlerfall 
durch einen Schalter auf die parallel vor-
handenen Ressourcen umgelegt. Dabei 
ist vor allem die Zuverlässigkeit des 
Schalters ausschlaggebend. Auch kann 
es beim Umschalten auf das zuvor pas-
sive Standby-System zu kurzfristigen Ver-
zögerungen kommen, ehe das System 
wieder mit voller Leistung weiterarbeiten 
kann.

Eine spezielle Nutzung solcher redun-
danten Komponenten stellt das sog. 
RAID-System dar (RAID = redundant ar-
ray of independent disks - zu Deutsch: 

redundante Anordnung unabhängiger 
Festplatten). Ein RAID-System dient in 
erster Linie zur Organisation mehrerer 
physischer Festplatten eines Computers 
zu einem logischen Laufwerk. Die Vor-
teile bei einem RAID-System:
•	 	erhöhte	Ausfallsicherheit	durch	

redundante Datenspeicherung
•	 	Austausch	von	einzelnen	Festplatten	

im laufenden (ungestörten) Betrieb 
möglich

•	 	schnellerer	Datendurchsatz	=	höhere	
Performance

•	 	Aufbau	großer	logischer	Laufwerke
•	 	Kostenreduktion	durch	Verwendung	

mehrerer kleinerer und preiswerter 
Festplatten

Noch einen Schritt weiter gehen Hoch-
verfügbarkeitslösungen wie die Stratus 
Avance Software, die über die Verwen-
dung von redundanten Einzelkompo-
nenten hinaus auf den Einsatz mehrerer 
redundanter Server setzt. Mittels Virtua-
lisierungs-Software werden die Server zu 
einem gemeinsamen System zusammen-
gefasst und verwaltet. Selbst bei Ausfall 
einer kompletten Servereinheit kann der 
Betrieb dann von dem verbleibenden 
Server ohne Verluste fortgeführt wer-
den. (Mehr dazu auf S. 8.)

R wie Redundanzen
levigo Lexikon
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„Man kann sich immer aufeinander 

verlassen, Abstimmungen und 

Zusammenarbeit mit den Kollegen 

machen einfach Spaß.“
Nach dem erfolgreichen Auftakt im 
letzten Jahr findet die IT & Business 
diesen Herbst wieder vom 26. bis 28. 
Oktober 2010 in den Hallen 3 und 5 
der Messe Stuttgart statt.

Über 300 Aussteller, ein vielfältiges Rah-
menprogramm mit zahlreichen Vorträgen, 
Fachforen und der Business Area erwarten 
die Besucher. Highlights in diesem Jahr 
sind die vier Themenparks „Open  Source“, 
„BPM-Vision“, „Blick in die Zukunft“ und 
„Infrastruktur“.

Mit dabei ist auch dieses Mal die levigo 
systems gmbh, die mit zahlreichen Ideen 
für den „Flow“ im daily IT-Business sorgt. 
Besuchen Sie unsere Experten rund um 
Infrastruktur und Server-based Computing 
am Stand 5.D15 auf dem Partnerstand der 
IBM. Eintrittsgutscheine, reservierte 
Zeit slots für einen persönlichen Ge-
sprächstermin mit Ihnen und weitere 
Infos zur  Messe hält unser Vertriebsleiter 
Andreas  Hölig für Sie bereit. 
Kontakt: Telefon 07031/4161-468,  
oder per E-Mail: a.hoelig@levigo.de

Besuchen Sie die levigo Experten auf der 
Fachmesse für Software, Infrastruktur und 
IT-Services:  Halle 5, Stand D15
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ganz neue Perspektiven für die Skalierbarkeit von x86-Servern. Cisco, 

EMC und NetApp basteln zusammen mit VMware bereits an riesigen 

Blade-Architekturen. Hier könnte eine Art von Intel-Mainframes entste-

hen, nur ein bisschen billiger und mit der gesamten Palette der heute 

verbreiteten Applikationen auf Windows-Basis ausgestattet. Für Ingolf 

Wittmann, Technical Director Europe der Systems and Technology 

Group (STG) bei IBM, deutet sich eine andere Entwicklung an: Intel hat 

Komponenten für Virtualisierung in die Prozessorarchitekturen aufge-

nommen und verschiedene Server-Hersteller haben damit begonnen, 

Hypervisor-Funktionen und vor allem das Management von virtuellen 

Maschinen in ihre Systeme zu integrieren. Quelle: Frankfurter 

Rundschau

letzt ihre Kunden über soziale Netze wie Facebook oder Twitter effek-

tiver erreichen können. Quelle: IT Times +++ Die Folgen der x86er-
Virtualisierung Die Virtualisierung bei Mainframes hat Einzug bei 

x86-Servern gehalten. Neue Technologien, Skalierbarkeit und Hypervi-

soren könnten Konsequenzen auch für die Zukunft der klassischen 

IBM-Mainframes haben. Unterschiedliche Segmente mit je eigenen Be-

triebssystemen und Applikationen nebeneinander und unabhängig 

voneinander zu betreiben, ist in der Welt der Computer nichts Neues. 

Es war jahrzehntelang die Domäne der Mainframes und Unix-Server. 

Dennoch ist diese Technologie der Virtualisierung eines physikalischen 

Rechners erst so richtig mit VMware und Xen Server in das allgemeine 

Bewusstsein der IT-Öffentlichkeit gerückt. [...] Damit ergeben sich auch 

levigo Termine und Veranstaltungen
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Dennis Rothfuss Der IT-Treffpunkt 
im Herbst

levigo Mitarbeiter-Porträt

Seit September diesen Jahres wird 
die levigo systems gmbh im Vertriebs -
 innendienst von Dennis Rothfuss 
unter stützt. Der gelernte IT-System-
kaufmann kümmert sich um die 
Ausarbeitung von Angeboten und 
Konfigurationen, leitet telefonische 
Anfragen an die entsprechenden 
Kollegen weiter oder leistet je nach 
Problemstellung auch selbst  Support, 
unterstützt das Vertriebsteam bei 
Marketingaktionen und bei der tele-
fon ischen Kundenakquise und recher-
chiert benötigte Preise und  Artikel 
– vom Laptop bis zur Software, vom 
kleinsten Bauteil bis hin zu  kompletten 
 Servern. 

Ganz neu ist Dennis Rothfuss im levigo 
Team aber nicht: Bis zum Sommer letz-
ten Jahres hatte er hier noch seine Aus-
bildung absolviert und erfolgreich vor 
der IHK seine Abschlussprüfung abge-

legt. Doch die damalige Wirtschaftskrise 
verhinderte, dass er nach Ausbildungs-
ende direkt ins Angestelltenverhältnis 
übernommen werden konnte, auch 
wenn dies gegenseitig wünschenswert 
gewesen wäre. Dennis Rothfuss nutzte 
stattdessen die Gelegenheit, neue Be-
rufserfahrungen zu sammeln, arbeitete 
unter anderem als Fachberater in einem 
Computer-Handel. 

„Der tägliche Umgang mit Kunden 
kommt mir heute im Vertriebsteam von 
levigo natürlich zugute“, resümiert Roth-
fuss, „doch die Arbeit im Handel hat 
mich auf Dauer nicht genug ausgefüllt.“ 
Noch aus seiner Ausbildung bei levigo 
wusste er, dass er bei dem Holzgerlinger 
Systemhaus weit größere Möglichkeiten 
zur persönlichen Weiterentwicklung ha-
ben könnte, und so blieb er stets in en-
gem Kontakt zu levigo systems Ge-
schäftsführer Oliver Bausch. Seine 
Geduld sollte belohnt werden: Seit Sep-
tember ist Dennis Rothfuss wieder mit 
an Bord und darf nun am neuen Wachs-
tum des Unternehmens aktiv mitwirken.

Rothfuss freut sich vor allem über das 
familiäre Betriebsklima im Hause levigo: 
„Man kann sich immer aufeinander ver-
lassen, Abstimmungen und Zusammen-
arbeit mit den Kollegen machen einfach 
Spaß, und ich weiß genau, wenn ich 
Fragen habe oder Unterstützung brauche, 
dann bekomme ich sie auch“, erzählt 
der junge Innendienst-Mitarbeiter. Aber 
auch das hohe Maß an Eigenkompetenz 
weiß Rothfuss in seinem neuen Job zu 
schätzen. „Hier habe ich täglich aufs Neue 
die Chance, über mich selbst  hinauszu - 
wachsen.“

Er will sich vor allem gewinnbringend 
und erfolgreich in das Unternehmen ein-
bringen und ein kompetenter und zuver-
lässiger Ansprechpartner für  Kunden und 
Interessenten sein. Auch könne er sich 
gut vorstellen, seine Vertriebs tätigkeiten 
später weiter auszubauen und auch mal 
„Außendienst-Luft“ zu schnuppern.

Privat träumt der 23-Jährige unterdes-
sen von einer gemeinsamen Zukunft mit 
seiner Freundin: „Eine eigene Familie 
gründen, vielleicht später mal ein kleines 
Häuschen im Grünen, ... ganz boden-
ständig eben.“ Seit 2008 spielt Dennis 
Rothfuss außerdem zusammen mit 
 seinem levigo Kollegen Vincenzo Biasi in 
der Rock- und Cover-Band aSquared, 
mit der er inzwischen bereits einige er-
folgreiche Auftritte absolviert hat, unter 
anderem in Europas größtem Billard-
Café in Sindelfingen. Rothfuss ist Schlag-
zeuger aus Leidenschaft. Für die 5-köp-
fige Band wünscht er sich in Zukunft 
„noch mehr Fans und noch mehr Auf-
tritte!“.

News & Termine
09.11.2010 - Holzgerlingen
Nachlese zur Citrix Synergy 2010

Im Oktober findet die globale Virtualisierungs-, Networking- und Cloud-Konferenz 
von Citrix erstmals auch in Europa statt. In Berlin werden die wichtigsten News und 
Highlights der Branche in Vorträgen und Schulungen rund um die Schwerpunkt-
themen Desktop-Virtualisierung, Rechenzentrum und Cloud sowie IT-Business und 
Strategie dem Fachpublikum präsentiert.

Wir bringen Ihnen die wichtigsten News ins Ländle! Gemeinsam mit den Experten 
von Citrix laden wir Sie zur Synergy 2010 Nachlese in die Veranstaltungsräume der 
levigo systems gmbh in Holzgerlingen ein. Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung 
mit Citrix und levigo.

Infos und Anmeldung: a.hoelig@levigo.de
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Service-Management, zu Ende gedacht.
Intelligente Technologien für einen smarten Planeten

Die Fähigkeit, Dinge smart zu gestalten – sie digital zu erfassen, zu vernetzen und zu intelligenten Systemen zu 
verbinden –, macht es möglich, heute so verschiedene Infrastrukturen wie Stromnetze, Bahnstrecken oder Fertigungs-
straßen zu umfassen. Aber wie verzahnt man die Infrastrukturen von Business und IT so, dass Ihre Kunden die 
Service-Qualität bekommen, die sie erwarten – und Ihr Unternehmen die Flexibilität, die Sie brauchen? Der Ansatz von 
IBM zum Service-Management hilft Ihnen, Services transparenter zu gestalten, sie besser zu kontrollieren und 
stärker zu automatisieren. Das Ergebnis: eine dynamischere Infrastruktur, in der sich neue Services leicht ergänzen 
und vorhandene ebenso leicht modifizieren lassen. Alle 20 Top-Telekommunikationsanbieter und 7 der 10 größten 
Automobilhersteller bieten mit Hilfe von IBM flexible Services weit über ihr Rechenzentrum hinaus.

Smarte Unternehmen brauchen intelligente Software, Systeme und Services. 
Also: Machen wir den Planeten ein bisschen smarter. Wie, erfahren Sie unter ibm.com/management/de
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