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Titelthema

Eine höhere Ausfallsicherheit bieten 
Cluster-Systeme, bei denen mehrere Ser-
ver ständig parallel arbeiten; im Störfall 
schaltet eine spezielle Software automa-
tisch auf ein Alternativsystem um. Mit 
Clustern kann die Verfügbarkeit auf 99,9 
bis 99,95 Prozent gesteigert werden. Ob-
wohl sie mittlerweile sehr verbreitet sind, 
sind jedoch auch Cluster-Lösungen nicht 
unproblematisch. Cluster erfordern einen 
hohen Aufwand bei der Implementie-
rung und im Betrieb, für den speziell ge-
schulte Mitarbeiter benötigt werden. Ins-
besondere aber müssen die Applikationen 
für den Einsatz im Cluster angepasst sein, 
denn normale, nicht für Cluster angepas-
ste Software läuft zwar im Cluster, stellt 
aber im Störfall ihren Betrieb ein und 
muss nachher neu gestartet werden – 
nicht gerade das was man sich unter 
Ausfallsicherheit vorstellt. All diese Fak-
toren verteuern eine Cluster-Lösung, 
auch wenn für die einzelnen Server relativ 
preiswerte Systeme verwendet werden. 

Trotz relativ hoher Kosten kann ein Clus-
ter dennoch keine echte Hochverfügbar-
keit bieten. Cluster können die Down-
time zwar reduzieren, nicht aber ganz 
ausschließen. Das Verlagern der Prozesse 
innerhalb des Clusters im Störungsfall 
benötigt Zeit – je nach Anwendung bis 
zu einer halben Stunde, so dass ein wirk-
lich kontinuierlicher Betrieb nicht mög-
lich ist. Zwar kann ein Cluster mit ange-
passter Software nach dem Störfall die 
unterbrochenen Prozesse wieder aufneh-
men, die Daten im Memory sind jedoch 
verloren. 

Damit lässt sich im Cluster auch keine 
volle Datenintegrität gewährleisten. Zeit-
kritische Prozesse können dadurch emp-
findlich gestört werden. Rein statistisch 

Systeme bei Ausfällen wechselseitig die 
Prozesse übernehmen. Ohne Stillstand 
funktioniert das jedoch nicht, denn  das 
Neustarten aller Prozesse auf dem Stand-
By System erfordert manuelle Eingriffe 
des System Administrators. Laufende 
Transak-tionen werden daher unterbro-
chen und müssen neu gestartet werden, 
wobei die Konsistenz der Daten und 
Transaktionen separat sichergestellt wer-
den muss. Da sollte dann umfassendes 
Know-how zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort bereitstehen. Mehr als etwa 
99,5 Prozent Verfügbarkeit lässt sich mit 
Stand-by-Systemen nicht erreichen, was 
für die zeitempfindlichen Prozesse der 
Logistik in der Regel nicht ausreichend 
sein dürfte. 

zent, was aber im üblichen Dauerbetrieb 
einer Stillstandszeit von beträchtlichen 
4�,8 Stunden pro Jahr entspricht. Und 
sogar eine Verfügbarkeit von 99,9 Pro-
zent würde immer noch eine Ausfallzeit 
von 8,8 Stunden pro Jahr bedeuten – wo-
bei man nicht weiß, zu welchem Zeit-
punkt sich ein System verabschiedet. 

Alternative Lösungen für  
Verfügbarkeit
Die Mehrzahl der Unternehmen hat na-
türlich Vorkehrungen zur Sicherstellung 
der Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme ge-
troffen, aber nicht alle Lösungen halten, 
was sich die Betreiber von ihnen verspre-
chen. Die einfachste Lösung bieten 
Stand-by-Systeme, bei denen redundante 

Editorial

Seit vergangenem Jahr zeichnet sich zu
nehmend ein wichtiger Trend in der ITK
Branche ab, bekannt unter dem Begriff 
„Green IT“.  Gemeint ist damit die Sen
kung von Energieverbrauch und kosten 
und die Reduzierung von Schadstoff
belastungen, die durch die Nutzung von 
Informationstechnologien entstehen.

Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Energieeffizienz im unternehmer
ischen ITEinsatz leisten bereits die spar
samen ThinClients. Wie das Fraunhofer
Institut für Umwelt, Sicherheits und 
Energietechnik jüngst feststellte, ver
brauchen ThinClients im Vergleich zu 
herkömmlichen PCSystemen bis zu 50 
Prozent weniger Strom. Schon beim 
Transport sammeln ThinClients Öko
punkte, weil sie leichter und kompakter 
sind. Außerdem sind sie etwa doppelt so 
lange einsetzbar wie PCs.

Um dem Thema ThinClients einen zu
sätzlichen Schub zu verleihen, hat sich 
die levigo system gmbh bereits im 
Oktober letzten Jahres entschieden, den 
Source Code ihrer ThinClient Software 
unter openthinclient.org offen zu legen. 
Ab März 2008 stehen den Geschäfts
kunden unter der neuen Marke aranto 
zudem validierte Software und Update
Packages sowie qualifizierte Support 
und Serviceleistungen rund um die 
schlanken und ökologischen PCAlterna
tiven zur Verfügung. 

Dies und viele weitere spannende The
men finden Sie diesmal in der vorliegen
den Ausgabe des extralog. Und wenn 
Sie noch mehr erfahren möchten, dann 
besuchen Sie uns am besten auf der 
CeBIT 2008 in Halle 4 am Stand der 
BITKOM.

Ich freue mich auf ein „grünes Jahr“ mit 
Ihnen,

Ihr Oliver Bausch
Geschäftsführer levigo systems GmbH

 Hochverfügbare  IT-Systeme in der Logistik 
 Bloß  keinen Stillstand!  

�5.000 Dollar kosten würde – pro Minu-
te! Man muss nicht gleich in solche Di-
mensionen vorstoßen, aber Kosten zwi-
schen 50.000 und 100.000 Euro pro 
Stunde Ausfallzeit dürften auch bei mitt-
leren Unternehmen eher die untere 
Schwelle darstellen. 

Mit ein wenig Phantasie kann man sich 
die für das eigene Unternehmen pas-
senden Szenarien leicht ausmalen, wenn 
beispielsweise LKWs mit verderblicher 
Ware oder mit Karosserieteilen den Hof 
nicht verlassen können, weil die IT die 
notwendigen Packlisten oder Routenplä-
ne nicht erstellen kann. Umsatzeinbußen 
sind dabei noch das geringste Problem, 
denn meist drohen bei Verzögerungen 
empfindliche Vertragsstrafen. Mitunter 
ist bei Wiederholungen sogar die ge-
samte Geschäftsbeziehung gefährdet. 

Es versteht sich unter diesen Bedin-
gungen von selbst, dass operative IT-Sys-
teme grundsätzlich nicht ausfallen dür-
fen. Andererseits ist die IT natürlich auch 
ein Kostenfaktor und die Verfügbarkeit 
von IT-Systemen muss auch betriebswirt-
schaftlich sinnvoll bleiben. Hier sind die 
Möglichkeiten der im Wesentlichen mit-
telständisch organisierten Logistik-Bran-
che begrenzt, denn Großrechner, die als 
Hort der Zuverlässigkeit gelten, sind für 
die meisten Unterneh-men einfach zu 
teuer. Zum Glück sind auch die mittler-
weile preiswerten, handelsüblichen Ser-
ver in den letzten Jahren erheblich zuver-
lässiger geworden, so dass Abstürze und 
Ausfälle neuerdings seltener geworden 
sind. Angesichts der immensen Folge-
kosten von IT-Ausfällen stellt auch dieses 
„Seltener“ ein großes Risiko dar. So er-
reichen die normalen Server heute zwar 
eine mittlere Verfügbarkeit von 99,5 Pro-

IT-Ausfälle können in der Logistik 
teuer zu stehen kommen. Mit her-
kömmlichen Techniken wie Stand-

By- oder Cluster-Systemen lässt sich 
kontinuierliche Verfügbarkeit aller-
dings nicht herstellen. Fehlertolerante 
Server bieten hier einen auch wirt-
schaftlich darstellbaren Ausweg. 

Vor rund einem Jahrzehnt hat die IT der 
Logistiker das Terrain gewechselt. Sie ist 
nun nicht mehr auf kaufmännische Auf-
gaben wie Rechnungswesen oder Perso-
nalverwaltung beschränkt, sondern hat 
umfassende Aufgaben im operativen Be-
reich übernommen. 

Alles was die moderne Logistik von der 
klassischen Spedition unterscheidet, von 
der Lagerung und der Kommissionierung 
über das Fullfillment bis zur Einbindung 
in komplexe Supply-Chains, wurde mit-
tels der IT realisiert. Dass die moderne Lo-
gistik in hohem Maße daher von der Ver-
fügbarkeit ihrer IT-Systeme abhängt, ist 
offenkundig – ohne IT können heute we-
der Lieferscheine noch Routenpläne er-
stellt werden. Verfügbarkeit der IT ist ge-
rade für die Logistik ein absolutes Muss: 
Wenn die IT steht, steht die Logistik. 

Über diese Tatsache an sich dürfte in der 
Branche zwar weitgehende Einigkeit be-
stehen, allerdings haben sich bisher die 
wenigsten Unternehmen die Mühe ge-
macht, genau nachzurechnen, wie viel 
sie beispielsweise ein einstündiger Aus-
fall ihrer IT-Systeme kosten würde. Viel-
leicht will man es auch gar nicht so ge-
nau wissen, denn Rechnungen dieser Art 
bringen durchaus Besorgnis erregende 
Zahlen zu Tage. So ermittelte etwa UPS, 
dass allein der Ausfall des Flugzeugver-
waltungssystems das Unternehmen rund 
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bedeutet eine Verfügbarkeit von 99,95 
Prozent immer noch eine Ausfallzeit von 
bis zu vier Stunden, was ein erhebliches 
Restrisiko darstellt. 

Hochverfügbarkeit durch  
Fehlertoleranz
Wer mehr Verfügbarkeit benötigt, als 
Cluster-Systeme bieten können, muss 
heute dennoch nicht zu proprietären 
Spezialsystemen oder zu Großrechnern 
zurückkehren. Fehlertolerante Server ver-
fügen über eine Technologie, die Hoch-
verfügbarkeit auf Basis von Standards 
realisiert, also mit Intel-Hardware und 
mit Windows oder Linux als Betriebssys-
tem. 

Anders als bei Clustern werden bei feh-
lertoleranten Servern nicht redundante 
Server zusammengeschaltet. Bei den von 

Stratus gebauten ftServern sind alle be-
triebswichtigen Bauteile, also insbeson-
dere Prozessoren, Speicher-Chips und  
I/O-Einheiten, doppelt vorhanden. Alle 
Prozesse des Servers werden ständig si-

multan ausgeführt. Sollte eine Kompo-
nente ausfallen, führt die jeweilige Part-
ner-Komponente automatisch und vom 
Benutzer unbemerkt den Betrieb weiter. 
Die Anwendung kann somit bei jedwe-
der Störung ohne Datenverlust im Haupt-
speicher oder Verlust des Status der An-
wendung kontinuierlich weitergeführt 
werden. 

Für die Fortführung des Betriebs ist sogar 
keinerlei Eingriff seitens eines Adminis-
trators erforderlich. Sollten Reparaturen 
an den Systemen erforderlich sein, so 
können sie im laufenden Betrieb ausge-
führt werden. Mit dieser Technik errei-
chen fehlertolerante Server heute eine 
Verfügbarkeit von mehr als 99,999 Pro-
zent („Five Nine“), was einer unge-
planten Ausfallzeit von ungefähr 5 Minu-
ten pro Jahr entspricht. Dies liegt nicht 

+++ CeBIT 2008: Produktpräsentationen aus den Bereichen SAN 
und FAN. Brocade wird auf der CeBIT �008 ihre Produkte aus den Be-

reichen FAN, SAN und Services auf den Ständen von Hitachi Data Sys-

tems und IBM präsentieren. Auf dem IBM-Stand in Halle �, Stand A10, 

zeigt Brocade das gesamte Produktportfolio. Highlight auf diesem Stand 

ist der neue „DCX Backbone“ sowie die File Management-Software 

„VFM“. [...] Der neue DCX Backbone ist eine komplett neue Kategorie 

im Bereich des Datacenter Networking sowie ein Kernelement der 

„Data Center Fabric“ (DCF)-Architektur von Brocade. (Quelle: www.it
seccity.de) +++ Gartner: Unternehmen setzen Business Intelligence 
planlos ein. BI ist wichtiger denn je für Unternehmen. Doch viele An-

wender sind von den Produkten für Reporting und Analyse überfordert 
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und gehen das Thema zu zaghaft und ohne Strategie an. [...] So hatte 

Gartner schon vor einigen Wochen prognostiziert, dass die vier ent-

standenen „Mega vendors“ SAP, IBM, Oracle und Microsoft bis zum 

Jahr �01� rund 70 Prozent des BI-Umsatzes für sich verbuchen könnt-

en. Diese hatten im letzten Jahr durch die Übernahmen der führenden 

BI-Hersteller Hyperion (durch Oracle), Business Objects (durch SAP) und 

Cognos (durch IBM) sowie durch weitere Zukäufe und Eigenentwicklun-

gen (beispielsweise der Perfomancepoint Server von Microsoft) ihre 

Marktposition schlagartig ausgedehnt.[...] (Quelle: computerwoche.de)
+++ Supercomputer soll das ganze Internet hosten können. IBM 

untersucht am T.J. Watson Research Center, wie sich Supercomputer 

zum Hosten von Webapplikationen nutzen lassen. Die Forscher arbeiten 

levigo Markt & Highlights

Seit Dezember 2007 ist die neue 
Version der Virtualisierungs-
Suite VMware Infrastructre 3 

erhältlich. Die wesentlichen Neuer-
ungen der Suite beziehen sich dabei 
auf den enthaltenen VMware ESX 
Server 3.5 und VirtualCenter 2.5. Zu 
den zahlreichen Leistungsoptimie-
rungen des ESX Server 3.5 zählt die 
Unterstützung für Paravirtualisierung 
in Linux und für „Large Memory 
Pages“, die für deutliche Leistungs-
steigerungen bei üblichen Arbeits-
lasten wie Java-Applikationen und 
Oracle-Datenbanken sorgt.

Die VMware Guided Consolidation – eine 
neue Funktion im VMware VirtualCenter 
�.5 – ermöglicht kleineren Firmen leicht 
und zügig den abgestuften Einstieg in 

die Serverkonsolidierung. Ein Assistent 
ermittelt die Daten der physischen Server, 
erkennt die Konsolidierungskandidaten, 
schlägt entsprechende Virtualisierungs-
möglichkeiten vor und unterstützt bei 
der intelligenten Platzierung der virtuellen 
Maschinen auf dem dafür optimalen 
VMware ESX Server oder VMware Server 
Hostsystem.

VMware ESX Server �.5 und VirtualCenter 
�.5 bieten zudem eine Vielzahl weiterer 
neuer Funktionen, wie etwa einem Up-
date Manager für automatisierte Patches 
und Aktualisierungen oder VMware 
Storage VMotion zur Live-Migration der 

Festplatten virtueller Maschinen von 
einem Datenspeicher in einen anderen, 
nahezu ohne Unterbrechung oder Aus-
fallzeit.
„Mit seiner neuesten Version bestätigt 
VMware erneut die Qualitäten, die das 
Unternehmen in der Virtualisierungsbran-
che zum führenden Anbieter machen,“ 
heißt es auf der Homepage des Her-
stellers. „Die neuen Funktionen, wie die 
weltweit einmalige Möglichkeit, virtuelle 
Maschinen-Festplatten innerhalb eines 
Speichersystems zu verschieben, bieten 
Anwendern jeder Größe überzeugende 
Vorteile, großen Konzernen ebenso wie 
kleinen Unternehmen.“
Über Einsatzbereiche und Preise der 
VMware Virtualisierungssoftware infor-
miert Sie gerne Ihr persönlicher levigo 
Kundenbetreuer.  

Neue Funktionen:  
VMware Infrastructure 3 

nur deutlich über der von Cluster-Syste-
men, sondern übertrifft auch die der 
meisten Großrechner und Unix-Systeme. 
Da sich ein ftServer nach außen wie ein 
einziges System verhält, können alle vor-
handenen Windows-Applikationen, vom 
ERP-System bis zum Routenplaner, ohne 
Anpassung weiter verwendet werden. 
Berücksichtigt man außerdem den weit-
aus geringeren Aufwand für Implemen-
tierung und Administration, dann ist ein 

fehlertoleranter Server unterm Strich au-
ßerdem deutlich kostengünstiger als ein 
Cluster-System. 

Um auch langfristig einen kontinuier-
lichen Betrieb sicherzustellen, sind die 
Stratus ftServer in ein umfassendes Ser-
vice-Konzept eingebunden. Jedes System 
ist – sofern der Anwender es wünscht – 
online mit dem Stratus-Service verbun-
den. Beim Ausfall einer Komponente 

meldet sich das System mittels einer 
„Call-Home-Funktion“ automatisch in 
der Service-Zentrale. Der Anwender hat 
den Defekt meist noch gar nicht festge-
stellt, wenn die Austausch-Komponente 
angeliefert wird – so sehen Sternstunden 
der Logistik aus. 
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an einem System auf Basis von IBMs BlueGene/P, das nicht nur in der 

Lage sein soll, einzelne Websites zu hosten, sondern das gesamte Inter-

net. [...] Ihre Hypothese: Blue-Gene/P ist auch bei typischen „web-scale 

workloads“ verglichen mit den heute eingesetzten Cluster-Lösungen 

deutlich effizienter. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ IBM Power 
Systems-Symposien: Aktuelle Informationen über System p, Sys-

tem i, AIX und Linux. Vom �8. bis zum �0. April �008 finden in Wies-

baden die diesjährigen IBM Symposien zum Thema Power Systems statt.

Neben Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Bereich POWER� 

und Virtualisierung sowie zum Betriebssystem i5/OS V�R1 haben Be-

sucher die Möglichkeit, an zahlreichen Expertengesprächen teilzuneh-

men. [...]“Die IBM Power-Technologie wird laufend aktualisiert und an 
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bestehende Marktanforderungen angepasst. Zusätzlich erfordert die 

unternehmensweite Umsetzung der ‚Green Agenda‘ immer neuere und 

effektivere Entwicklungsansätze“, erklärt Andreas Walter, IBM STG Plat-

tformen.[...] (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ Microsoft und Ya-
hoo - ein starkes Paar? Anfang Februar bot Microsoft für die Über-

nahme von Yahoo 44.� Milliarden US-Dollar. Das sind �1 US-Dollar pro 

Aktie.[...]Microsoft könnte auch aus Gründen der Angst vor einer Über-

nahme von Yahoo durch IBM gehandelt haben. IBM unterhält mit Ya-

hoo bereits eine starke Partnerschaft (z.B. IBMs Desktop-Search-Ange-

bot). Außerdem macht IBM verstärkt mit Lotus Notes und ergänzenden 

Angeboten Jagd auf Microsoft-Kunden. [...] (Quelle: www.ecommerce
magazin.de)  +++ GREEN IT, APPLE, SOFTWARE-AS-A-SERVICE UND 

levigo präsentiert die  
aranto ThinClient Suite  
auf der CeBIT 2008

levigo Portfolio

Bereits im Oktober �007 hat der 
Serverbased Computing Spezialist 
levigo auf der SYSTEMS in Mün-

chen bekannt gegeben, den Sourcecode 
für die linux-basierenden Software-
lösungen ThinClient OS, ThinClient 
Server und ThinClient Manager unter 
openthinclient.org zu veröffentlichen.

Ziel dieser OpenSource Strategie ist die 
aktive Integration von Geschäftspartnern, 
Kunden und internationalen Pro-
grammierern in die weitere Entwicklung 
der Software. Unter der openthinclient.
org Initiative werden seit Oktober sämt-
liche Entwicklungsschritte und geplante 
neue Features dokumentiert und können 
von registrierten Community-Mitgliedern 
bewertet und kommentiert werden. 
Erste Software-Häuser bekunden bereits 
Interesse an eigenen Funktionserweiter-
ungen und speziellen Branchenlö-
sungen.

Pluspunkte der OpenSource 
Strategie
levigo will den ThinClient Markt weiter 
forcieren und für eine stärkere Verbreitung 
der schlanken und umweltfreundlichen 

PC-Alternativen sorgen. Dazu trägt auch 
der unter openthinclient.org kostenfrei 
verfügbare Softwarecode bei, der seit 
Veröffentlichung durchschnittlich �50 
mal pro Monat herunter geladen wird.

Sicherheit und Komfort für 
Business-Anwendungen
„Für unsere Geschäftskunden stellen wir 
darüber hinaus eine kommerzielle Version 
mit umfangreichen Features und dem 
gewohnten levigo-Support zur Ver-
fügung.“ erklärt Oliver Bausch, Geschäfts-
führer der levigo systems gmbh, die 
neue aranto Strategie.

levigo ergänzt seine aranto ThinClient 
Suite zudem um ein Servicepaket: Bereits 
ab �5,- EUR pro Gerät und Jahr steht 
dem Kunden damit ein kompetenter 
Support und Update-Service zur Ver-
fügung. Lizenzgebühren für die Software 
fallen keine mehr an, jedoch enthält das 

aranto Servicepaket aktuelle Updates auf 
die voraussichtlich zweimal pro Jahr 
erscheinende neueste Version der 
Softwaresuite.

Umfangreiche Erweiterungen im 
aranto Software Release
Die aranto ThinClient Suite bietet neben 
dem Client Betriebssystem und dem 
Manager auch eine eigene Serverkom-
ponente, die unabhängig vom jeweiligen 
Server-Betriebssystem arbeitet. Vorteile 
bietet auch der neue ThinClient Manager, 
der nun direkt mit der Serverkomponente 
kommuniziert. Die Software integriert im 
ersten Release diejenigen Bestandteile, 
die am häufigsten von Kunden nach-
gefragt werden: RDP- und ICA-Protokolle, 
Firefox, Adobe Acrobat, Speicherkarten-
integration über USB, Netzwerkdrucker 
und die Unterstützung von Raw-Printing 
über Port 9100.

Am Stand der BITKOM in Halle 4, A 04, 
stellt levigo den Besuchern auf der CeBIT 

die neuen Funktionen 
der ThinClient Software 
vor und beantwortet 
auch alle Fragen zur 
OpenSource Strategie, 
den ThinClient Hard-
ware Modellen und den 
aranto Serviceange-
boten.
  

Speziell auf die Bedürfnisse seiner Geschäftskunden ausgerichtet, präsentiert 
die levigo systems GmbH in Hannover eine neue BusinessSuite ihrer 
ThinClient Lösung unter dem  Markennamen aranto. Dahinter verbirgt sich 
ein Bundle aus Hardware, Software und Services rund um die schlanken 
ThinClients aus dem Hause levigo.

levigo wird            -Partner

Der Ausfall einer geschäftskrit-
ischen Anwendung ist für ein 
Unternehmen fast immer mit 

enormen Kosten, Umsatz- und Imagever-
lusten verbunden. Selbst bei einem 
Clustersystem mit zwei oder mehr 
parallel ausgelegten Servern entstehen 
im Störungsfall unvermeidliche Down-
zeiten, bis ein anderer Rechner die volle 
Arbeitsleistung übernommen hat und 
alle Anwendungen wieder uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen. Während 
dieser Ausfallzeit müssen Produktionsab-
läufe unterbrochen werden und können 
aktuelle, noch nicht gespeicherte Daten 
verloren gehen. 

Im Unterschied zu einem Clustersystem 
stellt die 1980 in Maynard, Massachusetts, 
USA, gegründete Stratus Technologies 
hochentwickelte Servermodelle mit Intel-

Technologie zur Verfügung, deren Hard-
ware vollständig redundant ausgelegt 
ist. Durch die Integration der Stratus 
„Continuous Processing“-Funktionen in 
allen ausgelieferten Servern steht die  
Rechenleistung der Stratus Server unein-
geschränkt zur Verfügung, Hardwareaus-
fälle werden vollautomatisch und ohne 
Unterbrechung vom Serversystem aufge-
fangen.

Kontinuierliche Verfügbarkeit
Zielsetzung der Stratus Technologies mit 
inzwischen mehr als 900 Mitarbeitern 
und Vertretungen in über 70 Ländern 
der Welt war die Entwicklung fehlertole-
ranter und standardbasierter Architek-
turen für den Permanent-Einsatz. Unter 
dem Begriff „kontinuierliche Verfüg-
barkeit“ erreichen die Stratus Server-
Modelle heute nachweisbare Betriebs-
zeiten von 99,999%. Das entspricht 
einer Ausfallzeit von nicht einmal 5 
Minuten pro Jahr. 

Ein weiterer wichtiger 
Aspekt in der Gewährleis-
tung permanenter Rechen-
 leistungen ist auch die 
Verfügbarkeit von qualifi-
zierten Service- und Sup-

portleistungen. Stratus unter-
stützt Kunden weltweit in den 

Bereichen Finanzdienstleistungen, Tele-
kommunikation, Fertigung, Gesundheits-
wesen und Sicherheit mit einem quali-
fizierten �4 x 7 Supportservice. Durch 

Partnerschaften mit branchenführenden 
Lösungsanbietern, Value Added 
Resellern, Systemintegratoren und 
Distributoren greift Stratus heute zudem 
auf ein weitverzweigtes Netzwerk an 
Kompetenzen, Services und Lösungen 
für den Permanenteinsatz zurück und 
bedient damit  die Ansprüche von Unter-
nehmen, deren Anwendungen höchste 
Verfügbarkeitslevel erfordern.

Wartungsarm und kosteneffizient
Stratus bietet kontinuierlich verfügbare 
Plattformen, Dienstleistungen und Lö-
sungen, die äußerst leicht zu bedienen 
und zu warten sind und damit eine 
überzeugende Kosteneffektivität erzie-
len. Mit der Reduzierung der Serverland-
schaft entfallen aufwändige Wartungs-
arbeiten und Testverfahren, wie sie in 
herkömmlichen Clustersystemen häufig 
nötig sind. Durch die Kostensenkungen 
bei Wartungs- und Reparaturaufwänden 
und die Vermeidung von Umsatz- und 
Produktionsausfällen bieten Stratus Ser-
ver ein hohes Maß an Einsparpotential.

Ansprechpartner mit Kompetenz 
Mit seinen zertifzierten Technikern und 
Beratern und einem langjährigen Er-
fahrungsschatz als Systemhaus für Infra-
struktur- und Server-Technologien beglei-
tet die levigo systems gmbh seit Anfang 
des Jahres Kunden und Interessenten im 
Großraum Stuttgart – Ulm – Karlsruhe 
rund um die Auswahl, Konfiguration, 
Implementierung und Betreuung der 
Stratus Produktfamilie.

Seit dem 01. Januar 2008 bietet die levigo systems gmbh als zertifizierter 
Stratus-Partner hochentwickelte Serverlösungen für geschäftskritische An-
wendungen an. Herausragendes Merkmal der Stratus-Serverfamilie ist eine 
permanente Verfügbarkeit durch hardware-redundante Systeme.

levigo Portfolio
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Linux ist ein freies, modulares  
Betriebssystem, dass Anfang der 
1990er von dem finnischen Infor-
matikstudenten Linus Torvalds ent-
wickelt wurde. Ursprünglich wollte 
er mit Linux eine preiswerte Alterna-
tive zu den damals bereits existier-
enden Unix-Betriebssystemen ent-
wickeln. Ausgehend von Minix – 
einem Unix-Derivat (d.h. einer unix-
ähnlichen Betriebssoftware) entstand 
1990 die Hauptkomponente von 
Linux, der so genannte Kernel (Be-
triebssystemkern).

Dieser Betriebssystemkern bietet 
Softwarelösungen, die auf ihm 
ausgeführt werden sollen, eine 

integrierte Schnittstelle zur Hardware. 
Für die unterschiedlichen Hardware-
Plattformen werden lediglich die jeweils 
benötigten Treiber geladen, was einen 
breiteren und plattformunabhängigen 
Software-Einsatz ermöglicht. Auch 
Prozessorzeit und Ressourcen werden 
vom Kernel den einzelnen Programmen 
zugewiesen, die auf ihm gestartet 
werden.

Entwicklung 
Torvalds entscheidet sich 199� dafür, 
dass der Sourcecode von Linux über das 
GNU-Projekt für andere Entwickler zu-
gänglich gemacht wird. Die weitere Ent-
wicklung des Linux Kernels liegt durch 
dieses sehr offene Entwicklungsmodell 
nun nicht mehr in der Hand von Einzel-
personen, Konzernen oder Ländern, son-
dern in der Hand einer weltweiten 
Gemeinschaft vieler Programmierer, die 

sich in erster Linie über das Internet 
austauschen. Eingegrenzt wird die Ent-
wicklung des Linux-Kernels nur durch die 
Kontrolle von Linus Torvalds und einigen 
speziell ausgesuchten Programmierern, 
die das letzte Wort bei der Aufnahme 
von Verbesserungen und Patches haben.

Die OpenSource Strategie von Linux 
bietet Herstellern und Entwicklern auf 
der ganzen Welt zudem die Möglichkeit, 
eigene Treiber für das Betriebssystem zu 
entwickeln. Der Linux-Kernel wurde 
somit zwischenzeitlich auf eine sehr 
große Anzahl von Hardware-Architek-
turen portiert.

Verbreitung
Eine Vielzahl an Herstellern und Software-
anbietern nutzt heute den öffentlichen 
Linux-Sourcecode als Basis für eigene 
Softwareentwicklungen. Die Einsatzbe-
reiche von Linux sind dadurch mittlerweile 
sehr vielfältig. 

Das Repertoire reicht von eher exotischen 
Betriebsumgebungen wie Handheld-
Computern oder gar Digitalkameras bis 
hin zu Großrechnern wie IBMs System z 
und neuerdings auch Mobiltelefonen. 
Auch verschiedene grafische Oberflächen 
für den Desktop-Einsatz wurden bereits 
realisiert und werden über eigenständige 
Distributionen angeboten. 
Viele Softwareanbieter haben ihre 
Anwendungen auf das Linux-Betriebs-
system ausgerichtet, um einen immer 
größer werdenden Zielmarkt zu erreichen. 
Insbesondere im Server-Markt ist Linux 
heute bereits eine feste Größe.

levigo Lexikon

ThinClient Computing mit Linux
Auch der ThinClient Spezialist levigo 
systems gmbh hat seine für den Server-
based Computing Markt optimierten 
Lösungen auf Basis des Linux Kernels 
entwickelt. Die Vorteile der modularen 
und offenen Linux-Architektur ermög-
lichen die Integration von Hardware 
unterschiedlichster Hersteller, die mit 
dem ThinClient Manager einheitlich und 
zentral verwaltet werden können.

Die Linux-Basis ermöglichte zudem die 
Entwicklung einer komfortablen, win-
dowsähnlichen Oberfläche für die 
ThinClient Terminals und erfüllt die An-
forderungen an ein schlankes, stabiles 
und sicheres Betriebssystem. 

Ende �007 folgte der Serverbased Com-
puting Anbieter levigo systems dann 
auch dem OpenSource Grundgedanken 
und veröffentlichte den weiterentwickel-
ten Sourcecode der ThinClient Software 
unter dem Projekt openthinclient.org.

Mehr zur neuen openThinClient Strategie 
von levigo erfahren Sie auch in dieser 
Ausgabe auf Seite �.

3-D-DRUCKER FÜR DEN HEIMBEDARF. Gartner benennt die Top-

Trends der IT-Branche Blick in die Kristallkugel: Die Marktanalysten von 

Gartner prognostizieren in einer Studie die Top-Trends für �008. Mit 

dabei: „Green IT”, Apple soll wiedermal die (IT-)Weltherrschaft an sich 

reißen und der �-D-Drucker, der Star-Trek-Replikator für Arme, soll in 

Privathaushalte Einzug halten. (Quelle: www.searchstorage.de) +++ 

Windows Server 2008 ist fertig. Microsoft hat den Windows Server 

�008 für den produktiven Einsatz in Unternehmen freigegeben. Abon-

nenten des Microsoft Developer Network (MSDN) können die finale 

Version („Ready to Manufacturing“, RTM) ab sofort herunterladen. [...] 

Ähnlich wie bei Windows Vista sind alle Produktvarianten auf einer ein-

zigen DVD versammelt: Bei der Installation darf man wählen, ob man 

L wie Linux

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

levigo Mitarbeiter-Porträt

Thomas 
Jung

Wer ich bin und was ich hier mache:
Seit Juni �007 gehöre ich mit zum Tech-
niker-Team der levigo systems GmbH. 
Zuvor habe ich bereits Erfahrungen als 
Systemadministrator bei der WLZ Raiff-
eisen AG sowie als Techniker im Server-
Testbereich bei HP gesammelt, die ich 
nun in meiner Position bei levigo gut 
einbringen kann.

Ich stehe unseren Kunden als Berater im 
Entscheidungsprozess rund um Siche-
rungs- und Backup-Systeme, Serverkonfi-
guration oder auch Serverkonsolidierung 
mit VMware zur Seite, arbeite technische 
Konfigurationen aus, bei denen die An-
forderungen und Ausgangsvorausset-
zungen des Kunden individuell berück-
sichtigt werden und erkläre wesentliche 
Details und Fragen zu den Systemen.

Darüber hinaus begleite ich unsere 
Kunden bei der Installation vor Ort, leite 
Workshops für die Administration beim 
Kunden – meist parallel während der In-
stallation und Konfiguration der Systeme 
– und begleite den Kunden auch darüber 
hinaus als Ansprechpartner im Support. 

Seit Dezember �007 bin ich zudem als 
Stratus-Administrator zertifiziert und An-
sprechpartner bei technischen Fragen 
rund um den Einsatz der hardwareredun-
danten Stratus-Server zur Gewährleistung 
kontinuierlicher Verfügbarkeit.

Warum mir mein Job Spaß macht:
Ein wesentlicher Faktor ist sicher das 
sehr gute Betriebsklima im Hause. 
Lösungen werden gemeinsam im Team 
erarbeitet und es ist selbstverständlich, 
dass die Kollegen einander helfen und 
ihr Wissen und Können mit anderen 
teilen. Davon profitiert letztlich ja vor 
allem auch der Kunde.

Außerdem macht es mir großen Spaß, 
mich immer wieder neuen Projekten und 
Herausforderungen zu stellen, denn 
jeder Kunde und jede Anforderung ist 
anders und die Kunst besteht darin, indi-
viduelle und optimal passende Lösungen 
zu finden. In diesem Zusammenhang 
setze ich mich natürlich auch permanent 
mit neuen Lösungsmöglichkeiten und 
technologischen Entwicklungen ausein-
ander. Das bietet mir stets einen neuen 
Anreiz und täglich neue Erfahrungen in 
meiner Arbeit.

Was mir wichtig ist:
Genauso offen und ehrlich, wie der Um-
gang untereinander im levigo Team  
gelebt wird, möchte ich auch den Um-
gang mit meinen Kunden pflegen. Mir 
ist wichtig, dass ich im persönlichen 

Gespräch erfahre, worauf der Kunde 
Wert legt, welche Fragen er hat oder wo 
eventuell Probleme auftreten, damit man 
diese gezielt lösen kann. Daher halte ich 
im Projekt immer sehr engen und 
persönlichen Kontakt zu meinen Kunden 
und frage auch aktiv nach, ob denn auch 
alles zur Zufriedenheit läuft. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte...
... würde ich mir ehrlich gesagt vor allem 
Gesundheit und Frieden für jedermann 
wünschen. Das ist immer noch die 
wichtigste Basis, um glücklich sein zu 
können. 

Mehr Wünsche habe ich eigentlich gar 
nicht, da ich sowohl mit meinem Job als 
auch mit meinen Hobbies bereits jede 
Menge Erfüllung gefunden habe. 

Thomas Jung ist seit dem Jahr 2000 
ehrenamtliches Mitglied des Deutschen 
Roten Kreuzes und als ausgebildeter 
Rettungssanitäter für den Ortsverein 
Herrenberg im Einsatz. Hier hat er auch 
bereits seinen Zivildienst auf der 
Rettungswache absolviert. Thomas Jung 
wird immer dann zum Einsatz gerufen, 
wenn die hauptberuflichen Rettungskräfte 
Unterstützung brauchen oder die Erst
versorgung durch das Ehrenamt schneller 
erfolgt. 

Vor allem nachts und an Wochenenden 
kann es daher passieren, dass sein Pieper 
Alarm gibt und Thomas Jung in seine 
rotweiße Rettungsbekleidung schlüpfen 
muss. „Das Gefühl, aktiv helfen zu 
können, wenn Menschen in Not geraten 
sind, entschädigt aber immer wieder für 
jede schlaflose Nacht.“ erklärt Thomas 
Jung und hofft, dass er im DRK noch 
lange aktiv bleiben kann.

die Standard, Enterprise oder Datacenter-Variante installieren möchte. 

Bevor man einen passenden Produktschlüssel eingeben muss, bleiben 

�0 Tage Zeit, den installierten Server zu testen. Am �7. Februar wird 

Microsoft den Start der neuen Windows-Server-Generation offiziell in 

Los Angeles feiern. Bis der Server �008 auf DVDs in Schachteln an deut-

sche Kunden ausgeliefert wird, gehen erfahrungsgemäß noch vier bis 

sechs Wochen ins Land. (Quelle: Heise Newsticker) +++ Gemeinsam: 
IBM und SAP entwickeln „Atlantic“. IBM und die SAP AG haben auf 

der diesjährigen IBM Lotusphere Konferenz angekündigt, eine neue, 

gemeinsam entwickelte Software, mit dem Codenamen „Atlantic“ auf 

den Markt zu bringen. Diese Lösung wird das Frontend Lotus Notes 

Software mit der SAP Business Suite integrieren und den Notes-An-
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levigo und Partner
Termine

4. – 9. März 2008, Hannover

CeBIT 2008
„Wo aus Null und Eins Milliarden werden.“

Als weltweit größte Messe für die ITK-

Branche ist die CeBIT der bedeutendste glo-

bale Marktplatz und Wegweiser für die 

digitale Zukunft. Die levigo systems GmbH 

präsentiert auf der CeBIT 11�008 am Stand 

der BITKOM (Halle 4, Stand B1�) die neue 

Marke aranto, die Geschäftskunden ein 

Paket aus geprüfter Open Source Software 

und Servicevertrag für den Serverbased 

Computing Bereich bietet.

Infos und Terminvereinbarung: 

Andreas Hölig, a.hoelig@levigo.de,  

Tel.: 070111/41111-4118

Bei der Betreuung seiner mittelstän-
dischen Kunden aus der Dienst-
leistungs- und Handelsbranche 

sowie der Fertigungsindustrie legt der 
schwäbische  SAP Business One Partner 
1a kroll systemhaus gmbh großen 
Wert vor allem auf ganzheitliche Lösungen 
und Serviceleistungen.

Um ein umfangreiches Leistungsportfolio 
komplett aus einer Hand gewährleisten 
zu können, hat das Böblinger SAP - 
Systemhaus daher ein engmaschiges 
Netz aus kompetenten Partnern rund um 
die schlanke ERP-Lösung aus dem Hause 
SAP aufgebaut. Gemeinsam mit Unter-
nehmen wie der Firma Softbrands  oder 
Novaline hat das 1a kroll systemhaus 
beispielsweise die eigene Produktpalette 
um die Bereiche PPS, Controlling und 
Personalwesen erweitert.
Eine wichtige Basis für dieses Leistungs-
konzept stellt darüber hinaus auch die 
enge Partnerschaft mit dem Hardware- 
und Infrastrukturpartner levigo systems 
gmbh dar. Wir sprachen mit Jürgen 
Kroll – Geschäftsführer und Inhaber der 
1a kroll systemhaus gmbh über seine 
Erfahrungen und Zielsetzungen in dieser 
Partnerschaft:

Herr Kroll, wie haben Sie die Firma levigo 
systems gmbh kennen gelernt und was 
war der Grund, sich für eine gemeinsame 
Partnerschaft zu entscheiden.

Die Firma levigo systems ist seit vielen 
Jahren Mitglied im Softwarezentrum 

Böblingen Sindelfingen e. V. (SBS) und 
betreut dort auch die IT-Infrastruktur des 
Hauses. Als neuer Mieter im SBS haben 
wir uns daher mit unserem eigenen 
Bedarf ebenfalls an die levigo systems 
gewandt und waren angenehm über-
rascht, wie kompetent und persönlich 
wir beraten und betreut wurden. 

Bei den folgenden Gesprächen mit Oliver 
Bausch, dem Geschäftsführer der levigo 
systems gmbh, haben wir dann viele 

Mit dem 1a kroll systemhaus 
auf SAP Business One Kurs

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

wendern den Zugriff auf und das Management von SAP-Geschäftspro-

zessen und -daten direkt aus ihrer gewohnten Benutzerumgebung 

ermöglichen.[…]Es ist geplant, dass Atlantic im vierten Quartal �008 

verfügbar ist. Der Vertrieb erfolgt durch beide Firmen. (Quelle: www.
midrangemagazine.de) +++ Green-IT im Mittelpunkt des INNOVA-
TIONSPREISES 2008 GreenIT zählt zu einem der aktuellsten Themen 

der IT-Branche. Die CeBIT �008 platziert das Thema mit einem „GreenIT-

Village“, einem „GreenIT-Guide“ sowie einem speziellen Kongress- und 

Ausstellungsprogramm. Große und bekannte Firmen wie IBM, Cisco, 

T-Systems oder Fujitsu Siemens Computers setzen GreenIT ganz oben 

auf ihre Agenda. (Quelle: www.boersego.de) 

Synergien festgestellt, mit denen wir 
gegenseitig unseren Kunden einen ent-
scheidenden Mehrwert bieten können. 
Daher waren wir uns schnell einig, dass 
wir in Zukunft auch als Geschäftspartner 
kooperieren wollen. 

Bitte erzählen Sie uns etwas über Ihre 
persönlichen Erfahrungen in der Partner
schaft mit levigo und worauf Sie bei der 
Wahl Ihrer Business Partner besonderen 
Wert legen?

Aus früherer Erfahrung weiß ich, wie 
wichtig Zuverlässigkeit im gemeinsamen 
Projektgeschäft ist. Von meinen Geschäfts-
partnern erwarte ich genauso wie von 
meinen eigenen Mitarbeitern, dass sie 
individuell auf die Anforderungen des 
Kunden eingehen, schnell und flexibel 
reagieren und über eine hohe fachliche 
Kompetenz verfügen. Zudem tritt die 
levigo systems in ihrem Produktportfolio 
mit einer ausgereiften und klaren Linie 
auf und gewährleistet den Kunden damit 
ein hohes Maß an Nachhaltigkeit.

In den bisherigen gemeinsamen Kunden-
gesprächen mit levigo ist mir vor allem 
positiv aufgefallen, dass jeder Kunde un-
abhängig von seiner Unternehmens- 
oder Projektgröße persönlich und aus-
führlich beraten und in seinem Wachstum 
begleitet wird. Genau das ist auch die 
Philosophie der 1a kroll systemhaus 
gmbh: Unsere Kunden in allen Stufen 
ihres Business ihrem individuellen Bedarf 
entsprechend zu unterstützen.

Gewähren Sie uns einen Blick in die 
Zukunft: Wie sehen die nächsten Pläne 
der 1a kroll systemhaus gmbh aus? 

Für �008 haben wir die „Tour de Gold“ 
ins Leben gerufen. Geplant sind hierbei 
z.B. regelmäßige monatliche SAP-Infover-
anstaltungen im SBS. Außerdem werden 
wir in diesem Jahr sowohl auf der CeBIT 
�008 in Hannover vertreten sein, als 
auch im Herbst auf der SYSTEMS in 
München. Ziel ist zudem die Neuein-
stellung weiterer Mitarbeiter und deren 
Ausbildung und Zertifizierung, um uns 
mit einem vergrößerten Team und 
erweiterten Kompetenzen bis Ende �008 
für den SAP Gold Partner Status zu 
qualifizieren. Damit wollen wir der 
wichtigste Partner für SAP-Kunden im 
Großraum Stuttgart werden.

Das 1a kroll systemhaus auf der CeBIT 2008: 
Halle 4, Stand D12
(auf dem Partnerstand der Fa. Softbrands)

Infos und Kontakt:
1a kroll systemhaus gmbh
Geschäftsführer: Jürgen Kroll
Otto-Lilienthal-Strasse �� · 710�4 Böblingen

Fon: +49 (0) 70�1 / 714 90 00
Fax: +49 (0) 70�1 / 714 90 �0
Mail: info@1akroll-systemhaus.com
Web: www.1akroll-systemhaus.com
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17. April 2008, Stuttgart

Stratus: 
„hochverfügbar-
keitstage 2008“
Wir geben Ihnen einen Überblick über die ver-

schiedenen Hochverfügbarkeitstechnologien. 

Am Beispiel der Virtualisierung (VMware) und 

des Clusters zeigen wir Ihnen, dass ein ftSer-

ver genau für diese beiden Bereiche die pas-

sende Plattform ist. 

22. April 2008, Stuttgart

ERP-Lösungen für 
den Mittelstand
Sie sind der Ansicht, dass die Einführung bzw. 

Erweiterung eines ERP-Systems riskant, teuer 

und vor allem zeitintensiv ist? Sie glauben, 

dass Standardsoftware Ihre branchenspezi-

fischen Prozesse nicht adäquat abbilden kann? 

Gemeinsam mit weiteren IT-Spezialisten aus 

dem Backnanger ERP-Team möchten wir Sie 

vom Gegenteil überzeugen. Auf unserer In-

formationsveranstaltung rund um das Thema  

„ERP-Lösungen für den Mittelstand“ erwarten 

Sie spannende Vorträge aus der Praxis, die mit 

gängigen Vorurteilen aufräumen. 

��. April �008 von 1�.�0 bis 17.00 Uhr 

IBM Forum, Stuttgart



IBM System Storage
DS3200   SCHON AB

Express 3.090,– *

IBM System 
x3550   SCHON AB

Express 1.740,– *

Durchstarter-Set für 

den Mittelstand 
IBM System x3550 Express und 
IBM System Storage DS3000 Express

Mit dem Server IBM System x3550 Express und dem Speichersystem IBM Storage DS3000 
Express bietet IBM  zwei perfekt aufeinander abgestimmte System-Komponenten für eine leistungs-
fähige und zukunftssichere IT-Umgebung in mittelständischen Unternehmen an. Neueste Prozes-
sortechnologie, innovative IBM Xtended Design-Architecture-Leistungsmerkmale, fl exible Erweiter-
barkeit sowie praktische Tools und Widgets sorgen für ein Höchstmaß an Performance, Datenver-
fügbarkeit und langfristige Datensicherheit. Also alles, was Sie brauchen, um in Sachen IT so 
richtig durchzustarten!

*   Gültig bis 31. 12. 2007. IBM behält sich das Recht vor, dieses Angebot ohne Vorankündigung zurückzuziehen oder zu modifi zieren. IBM, das IBM Logo, das IBM Express Advantage Logo, das Built on IBM Express Advantage 
Logo und ibm.com sind eingetragene Marken der IBM Corporation. System Storage ist eine Marke der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können 
Marken anderer Hersteller sein. © Copyright IBM Corporation 2007. Alle Rechte vorbehalten.

**  Freiwilliger Herstellerservice: Service von 8:00 bis 17:00 Uhr am nächsten Arbeitstag ohne Zusatzkosten. Vor-Ort-Service für bestimmte Komponenten, Kunden-Selbstreparaturservice (Customer Replaceable Units – CRUs) für 
alle anderen Einheiten (je nach Land verschieden). Die Bedingungen dieses freiwilligen Herstellerservices liegen der Lieferung bei bzw. sind unter ibm.com/servers/support/machine_warranties abrufbar. Die Gewährleistung 
gemäß den Geschäftsbedingungen der IBM bleibt davon unberührt. Insbesondere bleibt die in den Geschäftsbedingungen der IBM grundsätzlich geregelte Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten unberührt. Für ausgewählte 
Produkte sind zusätzlich ‘Erweiterte Wartungsservices’ erhältlich, die über den freiwilligen Herstellerservice hinaus gehen. 

BP-Logo und Adresse

Durchstarter-Set für 

den Mittelstand 
IBM System x3550 Express und 
IBM System Storage DS3000 Express

Durchstarter-Set für 


