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Abstract:
Die Serverkonsolidierung mit Hilfe der Virtualisierung ist in den letzten Jahren

fester Bestandteil moderner IT-Infrastrukturen geworden. Doch die konkrete Planung
einer solchen Konsolidierung, auch Sizing genannt, stellt eine große Herausforderung
dar. Im Folgenden wird das generische Vorgehensmodell vCheck vorgestellt, das unter
Berücksichtigung von realen Lastsituationen der physikalischen Server-Infrastruktur
mit Hilfe eines einfachen mathematischen Modells und der Auswertung weiterer Ein-
flussgrößen und Abhängigkeiten ein konkretes Konsolidierungskonzept für die Ser-
vervirtualisierung ermöglicht. Der vCheck hat sich in den letzten Jahren in vielen Pro-
jekten als ganzheitlicher Ansatz bewiesen und liefert neben konkreten Aussagen über
die für eine erfolgreiche Virtualisierung benötigten Serverressourcen ein komplettes,
praxisnahes Konzept zur Umsetzung einer Virtualisierungslösung.

1 Einführung

Die Servervirtualisierung gewinnt in den letzten Jahren immer größere Bedeutung und ist
inzwischen fester Bestandteil moderner IT-Infrastrukturen. Sie ermöglicht es, die über die
Hardware zur Verfügung gestellten Ressourcen optimal zu nutzen und somit die getätigten
Investitionen bestmöglich einzusetzen.

Nach der Server-Virtualisierung nehmen in der letzten Zeit immer weitere, auf der Vir-
tualisierung basierende Technologien Einzug in die heutigen IT-Landschaften. Clientbe-
triebssysteme werden wieder zentralisiert und virtuell zur Verfügung gestellt. Die darauf
eingesetzten Applikationen werden in virtuellen Sandboxen auf den Systemen betrieben.
Zusätzlich werden die zur Bereitstellung des benötigten, zentralen Speichers eingesetzten
Storage-Systeme virtualisiert und ein Großteil der IT-Kommunikation findet über virtuelle
Netzwerke, sogenannte Virtual Private Networks (VLANs), statt.

Durch die konsequente Einführung von Virtualisierung kann die IT flexiblere Lösungen
anbieten und sich schneller an neue Marktanforderungen anpassen. Schon bei der Pla-
nung einer solchen Konsolidierung, auch Sizing genannt, muss sorgfältig darauf geachtet
werden, dass die neu zu beschaffende Hardware die Ressourcenanforderungen der physi-
kalischen Systeme abdeckt und gleichzeitig so flexibel ist, dass sie die Möglichkeit bietet,
über Skalierbarkeit Zukunftssicherheit bieten zu können.
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Zur Vorhersage, welche Ressourcenlast physikalische Workloads auf virtuellen Systemen
erzeugen, gibt es verschiedene Ansätze. Sie beruhen teilweise auf sehr komplexen mathe-
matischen Modellen, die versuchen, die realen Gegebenheiten der physikalischen Infra-
struktur so genau wie möglich nachzubilden. Viele Ansätze sind aber zu aufwändig, um
sie in realen Umgebungen einzusetzen, oder sie arbeiten nur bei synthetischen Workloads
exakt. Zusätzlich reicht die reine Analyse des Lastverhaltens der zu virtualisierenden Sys-
teme nicht aus. Hierzu müssen noch viele weitere Rahmenparameter mit einbezogen wer-
den, welche sich teilweise nur sehr schwierig bis gar nicht in ein mathematisches Modell
integrieren lassen.

Im Verlauf dieses Dokuments wird ein komplettes Vorgehensmodell zur Einführung ei-
ner virtuellen Infrastruktur vorgestellt, welches sich in der Praxis bereits mehrfach be-
währt hat. Es integriert dabei nicht nur die Auswertung von Leistungsdaten der physika-
lischen Systeme mit Hilfe eines einfachen mathematischen Modells, sondern es bezieht
auch weitere, relevante Rahmenbedingungen wie Hochverfügbarkeit, Abhängigkeiten un-
ter den Systemen und den Einsatz von nicht virtualisierbaren Systemen mit ein.

Der folgende Abschnitt 2 beschreibt das Problem der Hardware-Dimensionierung für ei-
ne Virtualisierungslösung und die Anforderungen an ein Sizing im Detail. Abschnitt 3
beschäftigt sich mit dem Problem einer möglichst realitätsnahen Abbildung der Ressour-
cenanforderungen, stellt dazu einige wissenschaftliche Arbeiten vor und diskutiert deren
Praxistauglichkeit. Das ganzheitliche Vorgehensmodell vCheck wird in Abschnitt 4 vorge-
stellt. In Abschnitt 5 erfolgt dann eine Bewertung des vChecks anhand eines realen Bei-
spiels. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse in Abschnitt 6 diskutiert. Abschließend
werden in Abschnitt 7 die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf Erweite-
rungsmöglichkeiten des vChecks gegeben.

2 Anforderungen an den Entwurf einer virtuellen Infrastruktur

Bevor eine physikalische IT-Infrastruktur über virtuelle Systeme abgebildet werden kann,
muss die zukünftige Umgebung genau geplant werden. Dabei ist das Sizing vor allem bei
den ersten Schritten in Richtung Virtualisierung äußerst wichtig, da die Einstiegsinvesti-
tionen in diese Technologie schnell ein großes Budget benötigen können. Fehler bei der
initialen Planung bedeuten entweder, dass die angeschaffte Infrastruktur nicht in der La-
ge ist, genügende Ressourcen zur performanten Bereitstellung der benötigten virtuellen
Maschinen (VMs) zur Verfügung zu stellen, oder das ein System angeschafft wird, dass
für die konkreten Anforderungen überdimensioniert ist. Beide Fehler sind geschäftsschä-
digend und müssen vermieden werden.

Aus der Praxis hat sich gezeigt, dass ein gutes Sizing die folgenden Punkte beinhaltet:

• Genaue Ressourcendimensionierung: Die zur Virtualisierung genutzten Server müs-
sen so dimensioniert werden, dass sie nicht die Ressourcenausstattung der zu virtua-
lisierenden Server widerspiegeln, sondern sie sollten so dimensioniert werden, dass
sie die real von den Servern genutzten Ressourcen und ggf. benötigten Kapazitäts-
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erweiterungen bereitstellen können. Um eine möglichst genaue Dimensionierung
der zukünftigen Hostsysteme zu erreichen, muss vor einer Virtualisierung der Sys-
teme eine Leistungsanalyse der physikalischen Server durchgeführt werden, bei der
festgestellt wird, wie sich die unterschiedlichen Systeme verhalten und welche Res-
sourcenanforderungen sie wirklich stellen. Erst hierdurch kann ein Sizing erstellt
werden, welches die flexible Bereitstellung der physikalischen Ressourcen für die
VMs garantieren kann.

• Keine Beeinflussung der Produktivsysteme: Die Praxis hat gezeigt, dass eine Leis-
tungsmessung notwendig ist, diese das Tagesgeschäft aber nicht negativ beeinflus-
sen darf. Dies bedeutet, dass die Messungen ohne größere Eingriffe in die existie-
rende IT-Infrastruktur durchzuführen sind und nur eine möglichst geringe Beein-
trächtigung der Systeme hervorgerufen wird.

• Agentenfreiheit: Eine weitere Anforderung aus der Praxis ist, dass oft ein System
gefordert wird, welches ohne die Installation lokaler Agenten auf den zu messenden
Systemen auskommt, da die Installation von zusätzlicher Software auf den Servern
oft durch Sicherheits- und Betriebsvorgaben nicht möglich ist. Als Agenten wer-
den in diesem Zusammenhang kleine Programme oder Dienste verstanden, die im
Hintergrund die Systemressourcen überwachen.

• Rahmendingungen mit einbeziehen: Ein Sizing, welches sich ausschließlich auf die
Werte der Leistungsmessung bezieht reicht aber nicht aus, da die neue Umgebung
nicht für sich allein steht, sondern sich bestmöglich in die existierende IT-Struktur
integrieren soll. Somit müssen viele Rahmenbedingungen mit einbezogen werden,
die Einflüsse auf das eigentliche Sizing haben können.

All diese Faktoren lassen sich, wenn überhaupt, nur mit sehr großem Aufwand in ein ein-
fach einzusetzendes Modell integrieren. Darum wurde ein generisches Vorgehensmodell
namens vCheck zur Erstellung eines Virtualisierungs-Sizings entwickelt, welches neben
einer Komponente für die Leistungsmessung der physikalischen Systeme und deren Aus-
wertung mit einem einfachen mathematischen Modell auch die gesamten Rahmenbedin-
gungen der zu virtualisierenden Umgebung mit einbezieht und als Ergebnis ein komplet-
tes Konzept zur Einführung einer Virtualisierungslösung liefert. Im Folgenden wird dieses
Vorgehensmodell im Einzelnen vorgestellt und gegen einige existierende Ansätze abge-
grenzt.

3 Existierende Ansätze

Eine realitätsnahe Dimensionierung einer zukünftigen Virtualisierungsumgebung benötigt
als Grundlage konkrete Lastdaten der jetzigen physikalischen Serverinfrastruktur und An-
gaben darüber, wie sich die Ausführung der Server als VM auf die Leistung auswirkt. Dazu
müssen wichtige Parameter wie zum Beispiel die Auslastung der CPUs, des Hauptspei-
chers, der Netzwerkkarten, der Festplatten und des durch die Virtualisierung entstehenden
Overheads erhoben und beurteilt werden. Zur Durchführung solch einer Leistungsmessung
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und Bewertung der Daten stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Zum Beispiel
stellen die Hersteller der Virtualisierungslösungen solche Ansätze bereit. Die Analysen
sind aber meist wenig aussagekräftig, da sie sich rein auf die Virtualisierbarkeit der Ma-
schinen beziehen und keine weiteren Rahmenbedingungen oder Abhängigkeiten, die zum
Beispiel durch die auf den Servern betriebenen Dienste entstehen, mit einbeziehen. Als Er-
gebnis liefern sie dann die Empfehlung, das Produkt das jeweiligen Hersteller einzusetzen
(vgl. [VI09]). Es wird also ein Ansatz benötigt, welcher herstellerunabhängig die Planung
einer Virtualisierungslösung ermöglicht.

Einige wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit der Frage, wie sich das Leistungs-
und Lastprofil von Applikationen ändert, wenn diese in einer virtuellen Maschine auf ei-
nem Hypervisor ausgeführt werden und sich dabei die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen eventuell mit weiteren virtuellen Maschinen teilen müssen. Unter einem Hypervisor
wird hierbei eine spezialisierte Software verstanden, die abgeschottete Umgebungen für
VMs erzeugt und verwaltet.

Vielversprechend sind sogenannte Trace-basierte Ansätze, die den zeitlichen Verlauf der
Ressourcennutzung verschiedener Applikation berücksichtigen und diese somit optimal
auf Rechenknoten verteilen können. In [WCOS08] werden mit Hilfe von Mikrobench-
marks die Parameter eines Regressionsmodells ermittelt, das einen solchen Verlauf für
reelle Hardware auf die Nutzung der physischen Ressourcen in einer virtualisierten Um-
gebung abbildet. Die dabei erzeugten Traces können dann für Sizing und Platzierung ver-
wendet werden.

In [KRDZ10] werden verschiedene Modellierungstechniken untersucht, die eine Abbil-
dung von Ressourcenallokation auf ein vorher festgelegtes Performance-Maß (z.B. Latenz
oder Durchsatz) virtueller Anwendungen ermöglichen. Auf diese Weise können ausge-
hend von Performance-Anforderungen ein Sizing und eine entsprechende Ressourcen-
Partitionierung abgeleitet werden. Das Modell muss dabei jedoch für jede Anwendung
einzeln trainiert werden.

Die Tatsache, dass es beim Zugriff auf den Hintergrundspeicher aus mehreren virtuellen
Maschinen zu Contention-Effekten kommen kann, d.h. zusätzlichen Verzögerungen durch
konkurrierende Zugriffe auf verschiedene Plattenblöcke, wird in [KCK+11] untersucht.
Mithilfe in den einzelnen virtuellen Maschinen aufgezeichneter Workloads und einem
Warteschlangenmodell werden die Auswirkungen dieser Effekte simulatorisch ermittelt.

Das Problem der Contention wird in [TIIN10] verallgemeinert und auf beliebige gemein-
sam genutzte Ressourcen ausgedehnt.

Einige von diesen Verfahren erfordern aufwändige Messungen oder die Installation von
Agenten, weshalb sie für die genannten Anwendungszwecke nicht in Frage kommen. Au-
ßerdem fehlt die zusätzlich zum eigentlichen Sizing benötigte konkrete Planung der ge-
samten virtuellen Infrastruktur. In den nachfolgenden Abschnitten wird mit dem vCheck
ein ganzheitlicher Ansatz vorgestellt, der die Aufgabe praxisnah löst.
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Abbildung 1: Grafische Darstellung des vChecks

4 Das Vorgehensmodell vCheck

In diesem Abschnitt wird das Vorgehensmodell vCheck im Einzelnen beschrieben. Das
Modell lässt sich in drei Phasen unterteilen, die in Abbildung 1 dargestellt werden. Im
ersten Teil wird zunächst die Ist-Situation aufgenommen. Dies ist sehr wichtig, da eine
wirkungsvolle Einführung einer Virtualisierungslösung nur dann möglich ist, wenn das
IT-Umfeld bekannt ist und die Anforderungen der Systeme und der Anwender in die Pla-
nung mit einbezogen werden. Im zweiten Teil wird dann ein konkretes Sizing der zukünfti-
gen Virtualisierungsumgebung mit Hilfe eines einfachen mathematischen Modells erstellt.
Dieses automatische Sizing berücksichtigt die real in der physikalischen IT-Umgebung ge-
messenen Leistungsdaten, um einen Überblick über die zukünftig benötigten Ressourcen
zu geben. Im letzten Teil des vCheck werden weitere Rahmenbedingungen mit in das Si-
zing einbezogen und eine konkrete Dimensionierung und Konfigurierung der zukünftigen
Virtualisierungsumgebung erstellt. Das dabei erstellte Konzept beinhaltet die konkrete Be-
schreibung der benötigten Ressourcen in den Virtualisierungshosts, die Absicherung der
Systeme durch Hochverfügbarkeitsmechanismen (HA, High Availability) (falls gefordert),
die Konfiguration der VMs und deren initiale Platzierung auf den Hosts. Tabelle 1 gibt
einen Überblick der Ressourcenanforderungen und Systemeigenschaften, die bei Analyse
und Planung der zukünftigen virtuellen Infrastruktur beachtet werden müssen. Im Verlauf
dieses Abschnitts wird näher auf diese eingegangen. Der vCheck wird hierbei vor allem in
Bereichen eingesetzt, in denen die Virtualisierung zur Erneuerung und / oder Optimierung
der existierenden IT-Landschaft genutzt werden soll und weniger in Bereichen, in denen
es darum geht Alt-Systeme, sogenannte Legacy-Systeme, auf neuer Hardware weiter be-
treiben zu können.

4.1 Phase 1: Ist-Analyse:

Eine sorgfältige Ist-Analyse der vorhandenen IT-Strukturen ist für die erfolgreiche Ein-
führung einer Virtualisierungslösung unerlässlich. Denn nur wenn die Anforderungen der
Anwendungen und Nutzer verstanden worden sind, kann eine Lösung erstellt werden, die
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sich optimal in die existierende Umgebung integriert. Die Virtualisierung soll nicht als
Insellösung oder zum Selbstzweck eingeführt werden, sondern sie soll helfen, die sich im-
mer schneller ändernden Anforderungen an die IT flexibler und hochintegrativ zu erfüllen.
Die wichtigsten Punkte der Ist-Analyse werden in Tabelle 1 zusammengefasst. Die bei
der Analyse durchzuführenden Untersuchungen bezüglich Ressourcenanforderungen und
sonstiger Eigenschaften der zu konsolidierenden Systeme, sind in der zweiten Spalte von
Tabelle 1 zusammengefasst. Beispielsweise muss untersucht werden, ob die existierende
Netzwerkinfrastruktur ausreichend dimensioniert ist, und ob diese VLAN-fähig ist.

Zusätzlich zu der Befragung gehört die Leistungsmessung auf den physikalischen Servern.
Die zur späteren Berechnung der mittleren Serverlast benötigten Werte werden mit Hilfe
eines kleinen Programms zentral erhoben. Das Programm verbindet sich Agenten-frei mit
Windows Servern in der zu untersuchenden Umgebung und erfragt in einem konfigurier-
baren Intervall die Auslastung der lokalen Ressourcen. Hierbei wird neben der CPU- und
RAM-Last auch der Festplatten- und Netzwerkdurchsatz mit aufgezeichnet. Zur Auswer-
tung von Linux Servern steht ein Skript zur Verfügung, welches die Daten auf den jeweili-
gen Servern sammelt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein Erhebungszeitraum zwischen
zwei und vier Wochen liegen sollte, um die Server in möglichst vielen verschiedenen Last-
situationen untersuchen zu können. Im Anschluss an die Messung werden die Mittelwerte
über die jeweiligen Ressourcenverbräuche ermittelt und als Grundlage für das eigentliche
Sizing herangezogen.

Wie die vorangegangenen Punkte gezeigt haben, sind für die erfolgreiche Einführung einer
Virtualisierungslösung viele Rahmenbedingungen zu erfragen und bei der Erstellung ei-
nes Sizings und eines Umsetzungskonzepts zu beachten. Der vCheck berücksichtigt diese
Parameter, basiert dabei aber auf einem pragmatischen mathematischen Modell, welches
im Folgenden vorgestellt wird.

4.2 Phase 2: Sizing

In diesem Abschnitt wird das einfache mathematische Modell des vCheck eingeführt, mit
dem sich Aussagen über die erwartete mittlere Last von VMs auf einem Hypervisor ma-
chen lassen. Des Weiteren wird beschrieben, wie die für die Berechnung des Sizing benö-
tigten Werte erhoben und verarbeitet werden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es ausreichend ist, die im Mittel benötigten Ressourcen
zur Verfügung stellen zu können und einen genügend großen Puffer nach oben zu definie-
ren. Dieser Puffer sollte ca. 20% bis 40% der verfügbaren RAM- und CPU-Ressourcen
ausmachen. Aus diesem Puffer werden den VMs später dynamisch durch Lastverteilungs-
Algorithmen des Hypervisors die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Physikalische Server können autark über alle lokal zur Verfügung stehenden Ressourcen
wie zum Beispiel RAM und CPU verfügen. In virtuellen Umgebungen übernimmt der
Hypervisor das Ressourcenmanagement. Dabei entsteht an zwei Stellen Overhead. Der
Hypervisor an sich benötigt Ressourcen und für die Virtualisierung der einzelnen VMs
werden zusätzliche CPU- und RAM-Ressourcen benötigt (vgl. Abbildung 2).
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ANALYSEGEGENSTAND BESCHREIBUNG

IT-Struktur: Ist Zentrale oder dezentrale Struktur, lokale IT in Außenstellen
vCheck Serverstrukturen zentralisieren, vor allem die Infrastrukturdiens-

te (z.B. Verzeichnisdienste, Mail- und Datendienste)
Systemanzahl: Ist Anzahl eingesetzter Systeme
vCheck Anzahl der Systeme durch Konsolidierungen möglichst verrin-

gern (z.B. verteilte Dateidienste konsolidieren)
Betriebssysteme: Ist Hersteller, System und Version
vCheck Systeme standardisieren, homogene Systeme einsetzten (einfa-

che Verwaltung, Speicheroptimierung nutzen)
Serverkonfiguration: Ist Konfiguration und Dimensionierung der virtualisierbaren Server,

Notwendigkeit neuer Hardware, jetzige Hardware weiter nutzen,
Herstellerpräferenzen

vCheck Sizing der Virtualisierungshosts anhand der Berechnungsergeb-
nisse und unter Einhaltung der Rahmenbedingungen

Netzwerk: Ist Ausreichender Durchsatz, Dimensionierung des Backbones,
VLAN-Fähigkeit

vCheck Ausreichend viele Netzwerkports lokal einsetzten (z.B. für VM-
Netzwerk, Managementnetz, Live-Migrationsnetz, HA-Netz)

Speicher: Ist Speichermenge, Storage Area Network (SAN), Dimensionie-
rung, Protokoll, Geschwindigkeit, Backup, Archiv

vCheck Ausreichend SAN HBAs (Host Bus Adapter) pro Host (Abhän-
gig von Protokoll, Geschwindigkeit und Verfügbarkeitsanforde-
rungen), lokalen Speicher ausreichend dimensionieren und absi-
chern (z.B. über RAID 1 oder RAID 5), Einbindung in Backup

Server: Ist Einsatzzweck der Server, Wichtigkeit für das Unternehmen, In-
frastrukturdienste, Abhängigkeiten

vCheck Normalfall: eine virtuelle CPU pro VM, RAM in Abhängigkeit
realen Bedarfen (Leistungsmessung), virtuelle Festplatte in Ab-
hängigkeit von den Anforderungen des Betriebssystems und des
darauf betriebenen Dienstes, Anzahl virtuelle Netzwerkadapter
dienstabhängig, überflüssige virtuelle Hardware entfernen (z.B.
virtuelles Disketten- oder CD/DVD-Laufwerk)

Service Level: Ist Erreichbarkeit, Wiederherstellzeiten, Datensicherheit
vCheck SLAs über ausreichende virtuelle Ressourcen sicherstellen,

Netzwerkanbindungen absichern, HA einrichten, Backup-
Strategie entwickeln

Verfügbarkeit: Ist HA, Cluster
vCheck HA und Wiederherstellungsprioritäten definieren, Abhängigkei-

ten der VMs mit Hilfe von Regeln abbilden (Z.B. nie zwei VMs,
die ein Datenbank-Cluster bilden, zusammen auf einem physika-
lischen Host ausführen, Trennung von Verzeichnisdiensten usw.)

Tabelle 1: vCheck: Ist-Analyse und Konsolidierung
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Abbildung 2: Die zwei Arten des Virtualisierungsoverheads

Wenn der Ressourcenbedarf der in der physikalischen Umgebung aktiven Server und die
Werte des entsprechenden Overheads des zukünftigen Hypervisors (durch entsprechen-
de Messungen) bekannt sind, lässt sich eine Abschätzung über die für eine virtualisierte
Umgebung benötigten Ressourcen wie folgt berechnen:

Sei F r
abs die mittlere absolute Last aller zukünftigen VMs, wobei im Folgenden für alle r in

{CPU, RAM} gilt, so lässt sich über die Summe der von den jeweiligen Servern benötigten
Ressourcen F r

xi
bei n verschiedenen Servern x1, ..., xn, dem Virtualisierungs-bedingten,

Hypervisor-abhängigen Overheadfaktor or (o > 1) und dem mittleren Overhead des Hy-
pervisors F r

Hypervisor die Last wie folgt berechnen. Hierbei werden die beiden Ressourcen
CPU (in MHz) und RAM (in MB) berücksichtigt. Diese beiden Ressourcen werden immer
in Kombination betrachtet:

F r
abs = (

n∑
i=1

(F r
xi

) ∗ or) + F r
Hypervisor

Als Last wird hier der Mittelwert des Ressourcenverbrauchs eines einzelnen Servers über
einen gewissen Zeitraum definiert. Weitere Werte werden im ersten Schritt nicht in die
Berechnung mit einbezogen, da eine ausreichende Dimensionierung der CPUs und des
Hauptspeichers den wichtigsten Teil an einem Sizing ausmachen. Eine Planung des benö-
tigten Speichers und des Netzwerkes lässt sich auch mit Hilfe der erhobenen Daten erstel-
len. Dies wird hier aber nicht weiter betrachtet, da nur die Virtualisierungshosts geplant
werden sollen.

Das Modell beschreibt bisher nur die mittlere erwartete Last auf den Virtualisierungshosts.
Dies könnte zwar bereits eingesetzt werden, um ein erstes Sizing zu erstellen, in dem die
berechneten Werte auf vorher konfigurierte Serverressourcen verteilt werden. Um aber
näher an die Realität heran zu kommen, muss auch berücksichtigt werden, dass die physi-
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kalischen Server nie (dauerhaft) an ihren Lastgrenzen betrieben werden sollten. Es sollen
vielmehr stets genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um VMs in Lastsituationen
dynamisch zusätzliche Ressourcen zuweisen zu können. In einer tatsächlichen Produk-
tivumgebung wird zusätzlich großer Wert auf Ausfallsicherheit gelegt. Ein Totalausfall
eines physischen Servers bedeutet in einer virtuellen Umgebung nicht mehr den Verlust
eines einzigen Dienstes, sondern direkt den Ausfall mehrerer Dienste. Dies ist nicht ver-
tretbar, und deshalb müssen auf den Servern genug Ressourcen freigehalten werden, um
im Notfall die ausgefallenen VMs zusätzlich auszuführen. Hierzu stellen moderne Hyper-
visor entsprechende HA-Features zur Verfügung.

Somit dürfen den VMs nicht alle Ressourcen eines Servers zur Verfügung gestellt werden,
sondern es muss immer ein gewisser Anteil zurückgehalten werden, um für den Notfall
genügend Ressourcen zu Verfügung zu haben. Je mehr Server im logischen Cluster zur
Verfügung stehen, umso höher können sie belastet werden, da im Notfall nur ein kleine-
rer Anteil der Last des ausgefallenen Servers übernommen werden muss. Ein logisches
Cluster bezeichnet hierbei den Zusammenschluss mehrerer physikalischer Hostserver und
deren lokaler Ressourcen zu einer logischen Einheit.

Die absolute Leistung Lr
abs eines Servers ergibt sich aus der Kombination der insgesamt

lokal zur Verfügung gestellten CPU- und RAM-Ressourcen (in MHz bzw. MB).

Die lokale Last auf einem physischen Server wird mit T r
abs bezeichnet und setzt sich wie-

derum aus der Rechen- und der Speicherlast auf diesem Server zusammen. Es wird verein-
fachend angenommen, dass die Last, welche in einem logischen Cluster mit w identischen,
physischen Servern herrscht, gleichmäßig über alle Server verteilt werden kann.

Für die allgemeine Serverlast gilt: T r
abs =

F r
abs

w

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass in dem gegebenen logischen Cluster w iden-
tische Server zur Verfügung stehen. Die Ziel-Last eines Servers T r

ziel besteht also aus der
Summe der lokalen Last und der anteiligen Last eines ausgefallenen Servers, wenn nur
noch w − 1 physikalische Server zur Verfügung stehen. Als Randbedingung muss gelten,
dass die Ziel-Last stets kleiner oder gleich der Leistung ist, welche insgesamt auf dem
Server zur Verfügung steht. Zusätzlich wird berücksichtigt, dass die physikalischen Server
nicht permanent an ihrer Lastgrenze betrieben werden sollen. Dazu wird die absolute Leis-
tung Lr

abs des Servers mit einer Konstante p (p ≤ 1) multipliziert, welche die gewünschte
Lastobergrenze des Servers widerspiegelt. Insgesamt gilt:

Ziel-Last: T r
ziel = T r

abs +
T r
abs

w−1 ≤ p ∗ Lr
abs

Mit der Formel für den mittleren Ressourcenverbrauch der zukünftigen VMs und der For-
mel für die Ziel-Last lässt sich jetzt bei einer gegebenen Serverkonfiguration berechnen,
wie viele Server angeschafft werden müssen, um die physikalischen Workloads als VMs
abbilden zu können. Diese Serverkonfiguration beinhaltet die lokal zur Verfügung stehen-
den CPU- und RAM-Ressourcen.
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Das Ergebnis der Berechnung beinhaltet weiterhin Aussagen über die Anzahl der für die
Virtualisierung benötigten Host-Server und die mittlere darauf zu erwartende Leistung
im Normalfall. Zusätzlich wird berechnet, wie hoch die Last ist, wenn einer der Server
ausfällt. Dies ist wichtig um zu überprüfen, ob selbst im Notfall alle vorher definierten
Lastgrenzen eingehalten werden.

4.3 Phase 3: Gesamtkonzept

Nachdem in der vorangegangenen Phase des vChecks das eigentliche Sizing bestimmt wur-
de, kann jetzt in der letzten Phase festgelegt werden, wie die zukünftigen Virtualisierungs-
hosts und VMs konfiguriert werden müssen und wie sie auf den Hosts platziert werden
sollten. Dabei werden alle Rahmenbedingungen aus der Ist-Analyse mit einbezogen. In
Tabelle 1 werden die entsprechenden Punkte in den mit „vCheck“ gekennzeichneten Zeilen
zusammengefasst. Zum Beispiel sollte beim Kauf von neuen Virtualisierungshosts darauf
geachtet werden, dass alle eingesetzten CPUs zueinander binärkompatibel sind. Dies ist
wichtig, da VMs zur Laufzeit nur zwischen kompatiblen CPUs migriert werden können.
Das Netzwerk (LAN) und der Speicher (SAN) werden an dieser Stelle nicht weiter be-
trachtet. Sind all die Punkte berücksichtigt worden, so werden die kompletten Ergebnisse
in einem schriftlichen Konzept zusammengefasst.

5 Evaluation: Der vCheck in der Praxis

Im folgenden Abschnitt werden anhand eines Beispiels aus der Realität die einzelnen
Schritte des vCheck aufgezeigt und beschrieben, welche Ergebnisse er liefert. Die Ergeb-
nisse der Ist-Analyse und des Sizings werden in Tabelle 2 zusammengefasst. Im Anschluss
daran, wird das erstellte Sizing anhand von Daten bewertet, die in der späteren, virtuellen
Umgebung gesammelt wurden. Hierbei wird gezeigt, das sich der vCheck in der Reali-
tät beweisen kann. Die im Folgenden verwerteten Daten stammen aus einem Projekt mit
einem mittelständigen Architekturunternehmen.

In Tabelle 3 werden die Ergebnisse der verschiedenen Messungen und des Sizings zusam-
mengefasst. Die Messdaten beziehen sich dabei auf die jeweiligen Durchschittswerte. Des
Weiteren handelt es sich um die kumulierten Werte aller Server / VMs. Es wird nicht auf
die explizite Leistung einzelner Maschinen eingegangen. Bei den physikalischen Werten
handelt es sich dabei um die Werte aus der Leistungsmessung. Bei der Erhebung der Daten
wurde ein agentenfreies Programm zur Leistungsmessung eingesetzt und so konfiguriert,
dass es die relevanten Daten aller Server in einem Intervall von zehn Sekunden über einen
Zeitraum von vier Wochen speichern konnte. Durch diese Intervallwahl konnte die Anfor-
derung an einen minimalen Einfluss auf die Produktivumgebung erfüllt werden. Die Daten
der virtualisierten Server wurden zu einem späteren Zeitpunkt auf den Hostservern erho-
ben. Bei dem Sizing wurde das oben beschriebene Modell eingesetzt. Dabei wurde mit
einem mittleren Virtualisierungsoverhead von 5% gerechnet. Dieser Wert ergibt sich aus
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Performancemessungen auf dem Hypervisor (VMware ESX 3.5). Zusätzlich zu dem Vir-
tualisierungsoverhead wird der Overhead für den Hypervisor mit einbezogen. Er beträgt
22 MHz und 537 MB pro Hostserver.

Der Vergleich mit den später erhobenen Messdaten auf den Virtualisierungshosts zeigt,
dass die Berechnung relativ nah an denen der realen Umgebung liegen. Das Sizing hat
zwar 10% weniger RAM Verbrauch und 30% mehr CPU Verbrauch vorhergesagt, wer-
den diese Daten aber mit der mittleren Auslastung der Systeme verglichen, so zeigt sich,
dass die Virtualisierungshosts im Mittel nur sehr gering ausgelastet sind und somit die
realen Unterschiede sehr gering sind. Bei einer Hostkonfiguration von 16 GB RAM und
zwei Quad Core CPUs mit je 2,2 GHz pro Core bedeutet dies laut Sizing eine mittlere
RAM-Last von ca. 31% und einer CPU-Last von ca. 4%. Die später erhobenen Daten der
Virtualisierungshosts zeigen, dass die mittlere reale Auslastung des Hauptspeichers bei
insgesamt 34% (Host 1: 20%/ Host 2: 48%) und der CPUs bei ca. 3% (Host 1: 2,8% /
Host 2: 2,8%) liegt. Somit hat sich das einfache mathematische Modell als realitätsnah
beweisen.

Die Untersuchung der physikalischen Server im Rahmen des vCheck hat gezeigt, dass
sich alle Server für eine Virtualisierung eignen und kein Server spezielle Hardwareanfor-
derungen stellt oder Software eingesetzt wird, die aus lizenztechnischen Gründen nicht
virtualisiert werden darf. Bei der Planung der Konsolidierung wurden weiterhin alle ge-
forderten Rahmenbedingungen erfüllt. So wurde dafür gesorgt, dass alle Systeme in einer
HA-Umgebung aus identisch konfigurierten Servern laufen. Dies wurde durch den Einsatz
von zwei separaten Hostservern erreicht. Ein rein Workload-getriebes Sizing hätte alle
VMs auf einen Hostserver konsolidiert, da selbst die aufsummierte Last aller VMs echt
kleiner als die definierte Lastgrenze von 80% der jeweiligen Einzelressourcen (hier nur
RAM und CPU) ist. Das vCheck Sizing zeigt weiterhin auch, dass selbst im Falle eines
Ausfalls einer der beiden Hostserver der andere ausreichend viele Ressourcen besitzt, um
alle VMs performant ausführen zu können und dabei unter der gewünschten Lastgrenze
zu bleiben. Des Weiteren wurden je zwei der vier Fileserver zusammengelegt, sodass zwei
VMs weniger benötigt wurden. Zusätzlich wurde aber eine weitere VM zum Verwalten der
Umgebung benötigt. Somit wurde im Endeffekt eine Maschine eingespart. Trotzdem wur-
de das Administrieren der Fileserver vereinfacht, da nur noch zwei Systeme die Bauskiz-
zen zur Verfügung stellen. Durch Regeln auf den Hostservern wurde definiert, dass die
beiden Fileserver und die beiden Server mit den Verzeichnisdiensten zu keiner Zeit auf
dem selben Host ausgeführt werden dürfen. Hierbei ist natürlich der Fall ausgeschlossen,
in dem einer der physikalischen Hosts ausfällt. Bei der Umsetzung der Konsolidierung
wurden zusätzlich alle Serversysteme auf Windows Server 2003 migriert. Dies verändert
natürlich nochmal die Ressourcenanforderungen, sodass eine genauere Analyse der alten
Server keine bessere Vorhersage produziert hätte. Durch die Standardisierung wurde der
Aufwand für die Administrierung nochmals verringert. Als letztes wurde dem Wunsch
nach Zukunftssicherheit des Gesamtsystems nachgekommen, da die Systeme genug freie
Ressourcen für weitere VMs zur Verfügung stellen. Zusätzlich ist die Umgebung so kon-
zipiert worden, dass späteren weitere Hostserver integriert werden können.

An dem konkreten Beispiel des Architekturbüros konnte gezeigt werden, dass der vCheck
ein praxistaugliches Ergebnis liefert. Mit Hilfe des standardisierten Vorgehensmodells
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ANALYSEGEGENSTAND BESCHREIBUNG

IT-Struktur: Ist Zentrale Struktur mit lokaler IT. Außenstellen über Terminalser-
ver angebunden (Werden nicht weiter betrachtet).

vCheck IT-Struktur kann erhalten bleiben.
Systemanzahl: Ist 11 Server
vCheck Fileserver konnten konsolidiert werden. Jetzt: zwei Server
Betriebssysteme: Ist Reine Microsoft (MS)-Umgebung: 5 x Windows (Win) Server

2000, 5 x Win Server 2003, 1 x Win NT
vCheck Systeme einheitlich auf Win Server 2003 migriert: Erleichtert

Administration, Arbeiten mit Templates, garantiert größtmögli-
che Ausnutzung der Speicheroptimierung des Hypervisors

Serverkonfiguration: Ist Stark veraltete Hardware verschiedenster Hersteller, kann nicht
weiterverwendet werden, IBM oder HP Hardware gewünscht,
Lastgrenze der zukünftigen Hosts soll kleiner 80% sein.

vCheck Hostkonfiguration: IBM Server, zwei Intel Quad Core CPUs mit
je 2,2GHz, 16GB RAM, Hypervisor: VMware ESX Server 3.5

Netzwerk: Ist Netzwerk ist veraltet und wird projektbezogen erneuert. Neues
Netz erfüllt alle Anforderungen (1Gbit, VLAN-fähig).

vCheck Virtualisierungshosts erhalten insgesamt sechs Netzwerkports:
Zwei für die VMs, einen Managementport, einen Port zur Li-
vemigration und zwei Ports zum Anschluss der iSCSI Verbin-
dungen.

Speicher: Ist: Kein zentraler Speicher, alle Daten auf internen Festplatten,
SAN gewünscht (VMs, Backup, Archiv).

vCheck iSCSI-SAN Konzept wird hier nicht weiter beschrieben.
Server: Ist Vier Fileserver, zwei MS Active Directory (AD) Server + DNS +

DHCP + Lizenzserver, Zeiterfassung, Intranetserver, Antivieren-
dienst + Mailserver + Lizenzserver, Backupserver, Datenbank-
server. Fileserver sind unternehmenskritisch, da sie alle Bau-
zeichnungen zur Verfügung stellen

vCheck Alle VMs: eine virtuelle CPU, eine virtuelle Festplatte und eine
virtuelle Netzwerkkarte, Datenbankserver zwei vCPUs, Fileser-
ver zwei virtuelle Festplatten. RAM: je nach durchschnittlichem
Verbrauch 1 bis 2 GB pro VM, zusätzliche Management-VM

Service Level: Ist Oft Hardwareprobleme / Ausfälle, Wiederherstellungszeiten von
bis zu zwei Tagen werden akzeptiert, Backup funktioniert

vCheck Alle VMs mit HA abgesichert, Wiederherstellungszeiten von
<30 Min. garantiert, Netzwerk- und Storage-Anbindungen zwei-
fach ausgelegt, gesamten Storage gespiegelt

Verfügbarkeit: Ist Keine HA Systeme, keine Cluster im Einsatz
vCheck Zwei Hosts, jeder kann notfalls alle VMs auszuführen,

Hypervisor-Regel: AD Server immer auf getrennten Hosts, bei
Hardwaredefekt: höchste Restart-Priorität für AD-Server, VMs
ins Backupkonzept integriert, Altdaten in das Storage migriert

Tabelle 2: vCheck: Ist-Analyse und Konsolidierung des realen Beispiels
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PHYSIKALISCH MODELL VIRTUALISIERT (HOST 1 / HOST 2)
Σ CPU 1,2 GHz 1,3 GHz 0,99 GHz (0,49 GHz / 0,5 GHz)
Σ RAM 8,4 GB 9,9 GB 10,9 GB (3,2 GB / 7,7 GB)

Tabelle 3: Lastvergleich des realen Beispiels: physikalisch, Modell, virtualisiert

konnte unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen und Erfüllung aller Anforde-
rungen an den Entwurf einer virtuellen Infrastruktur ein ganzheitliches Konzept zur Ein-
führung einer Servervirtualisierung erstellt werden. Das so erarbeitete Konzept zur Einfüh-
rung der Serverkonsolidierung mit Hilfe der Virtualisierung wurde erfolgreich umgesetzt.
Die Umgebung arbeitet zur größten Zufriedenheit der lokalen Administratoren und bietet
ausreichende Ressourcen für ein zukünftiges Wachstum.

6 Diskussion

Viele Unternehmen benötigen zwar externe Unterstützung bei der Planung und Einführung
einer Virtualisierungslösung, aber die Planungsphase sollte dabei möglichst kurz und kos-
tengünstig sein. Ein genaueres Sizing bedeutet meist auch eine längere Analysephase die
aber für fundierte Entscheidungen nicht erforderlich ist, zumal sich gezeigt hat, dass vir-
tuelle Umgebungen schnell wachsen, nachdem sie im Unternehmen erfolgreich integriert
sind. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass in realen Situationen selbst lang angelegte Res-
sourcenanalysen nur einen Ausschnitt der Realität widerspiegeln können. Reale Systeme
verhalten sich meist nicht genau reproduzierbar. Ihr Ressourcenbedarf schwankt und kann
teilweise erheblich von den während der Analysephase gemessenen Werten abweichen. In
modellhaften Umgebungen mit synthetischen, stets reproduzierbaren Workloads sind an-
dere Modelle weitaus genauer. In realen Kundensituationen sind diese Bedingungen aber
nicht gegeben. Ebenfalls gilt, dass ein Sizing, welches rein auf den gemessenen Ressour-
cendaten fußt, in der Realität meist Schwächen aufweist. Dies liegt daran, dass neben der
reinen Planung der Ressourcen auch mit einbezogen werden muss, wie die Maschinen auf
den Virtualisierungshosts angeordnet werden müssen, um Randbedingungen wie zum Bei-
spiel Sicherheitsvorschriften und Hochverfügbarkeitsszenarien abbilden zu können. Teil-
weise ist es auch gar nicht gewünscht, dass alle physikalischen Server virtualisiert werden
sollen. Manchmal stellen Server auch Systemanforderungen, die mit Hilfe der Virtuali-
sierung nicht realisierbar sind. All diese Randbedingungen können nur schwerlich in ein
allumfassendes mathematisches Modell gegossen werden. Es wird also ein ganzheitlicher
Ansatz wie der vCheck benötigt, um ein Konsolidierungsprojekt erfolgreich durchführen
zu können. Gerade die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen und das klare Vorgehens-
modell werden von den Entscheidungsträgern geschätzt. Entscheidend für den Einsatz des
vChecks ist zusätzlich die Herstellerunabhängigkeit des Vorgehensmodells.

Ein weitere Punkt, der für das hier vorgestellte Vorgehen spricht ist, dass viele Unter-
nehmen und Behörden die Einführung einer Virtualisierungslösung nutzen, um die loka-
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len Serverbetriebssysteme zu erneuern. Zum Beispiel migrieren viele im Rahmen einer
Konsolidierung ihre Client- und Serversysteme auf die neuste Version und standardisieren
somit die Betriebsystemlandschaft. Dadurch verändern sich aber auch die Ressourcenan-
forderungen gegenüber den Altsystemen teilweise drastisch. Es reicht also, einen verlässli-
chen Überblick über die zu erwartende Systemlast zu gewinnen, um ein ausreichend gutes
Sizizng zu erstellen.

Der vCheck bezieht sich dabei maßgeblich auf Umgebungen, die bisher noch nicht mit
Virtualisierung arbeiten. In diesen Szenarien liefert er gute und praxisnahe Ergebnisse. Ist
bereits eine Virtualisierungslösung integriert und geht es darum, weitere Server zu kon-
solidieren, ohne zusätzliche Rahmenbedingungen beachten zu müssen, so können auch
weitaus komplexere Modelle zu Rate gezogen werden, um eine bessere Aussage über die
zukünftig benötigten Ressourcen zu machen. Hier hat die Realität aber gezeigt, dass die
lokalen Administratoren meist im ersten Schritt versuchen, die vorhandenen Ressourcen
bis zu einem vertretbaren Maximum auszunutzen und dann neue (meist leistungsstärkere)
Hardware hinzukaufen und mit in das logische Virtualisierungscluster aufnehmen. Hier-
für ist in den meisten Fällen kein weiteres Sizing nötig, da die Administratoren durch die
tägliche Arbeit mit den Systemen die Lastsituation der VMs sehr gut einschätzen können
und somit die zukünftigen Bedarfe nach oben abschätzen können. Es muss natürlich dar-
auf geachtet werden, dass wirklich nur Hardware beschafft wird, die die real benötigten
Ressourcen zur Verfügung stellt und nicht immer das neuste und beste Server-Modell.

Zusätzlich bietet der vCheck neben den hier vorgestellten Eigenschaften auch die Mög-
lichkeit, die späteren VMs anhand ihres Lastprofils auf den entsprechenden Hostservern
zu platzieren. Dabei kann zum Beispiel berücksichtigt werden, dass manche Server star-
ke Netzwerklast erzeugen, andere hingegen viele Festplattenzugriffe haben. Es muss also
darauf geachtet werden, dass nicht mehrere VMs mit gleichem Lastprofil dafür sorgen,
dass eine Ressource übermäßig beansprucht wird. Diese würde die insgesamte Leistung
aller VMs negativ beeinträchtigen. Diese Planung findet bisher manuell statt. Es wäre aber
durchaus denkbar, diesen Schritt zu automatisieren, um ausgeglichene VM-Verteilungen
auf den Hostservern zu erreichen. Weiterhin ist es möglich, das mathematische Modell
um weitere Einflussgrößen wie zum Beispiel Netzwerk- und Speicherdurchsatz zu ergän-
zen. Die dafür benötigten Lastwerte werden zur Zeit schon bei der Leistungsmessung mit
erhoben, nur noch nicht ausgewertet.

Neben dem hier vorgestellten vCheck, der speziell auf die Serverkonsolidierung mit Hilfe
der Virtualisierung ausgerichtet ist, existiert bereits eine erweiterte und angepasste Me-
thode zur erfolgreichen Planung einer Desktopvirtualisierung. Hierbei wird weniger auf
die individuelle Leistungmessung Wert gelegt, sondern viel mehr versucht, die Benutzer
zu „lastähnlichen“ Gruppen zusammenzufassen und die Last der jeweiligen Gruppen nach
oben abzuschätzen. Diese Berechnung ist natürlich wieder Teil eines kompletten Vorge-
hensmodells. Denkbar ist auch, ein ähnliches Konzept zur Planung von virtuellen Stora-
geumgebungen einzusetzen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde mit dem vCheck ein praxisnahes und erprobtes Vor-
gehensmodell zur Konsolidierung von IT-Infrastrukturen vorgestellt. Der vCheck erfüllt
dabei die Anforderungen an ein schnelles, hinreichend genaues und zukunftssicheres Si-
zing. Dies wird durch ein standardisiertes Vorgehen sichergestellt, dass in drei Phasen die
vorhandene Infrastruktur prüft, agentenfreie Leistungsmessungen durchführt und ein rea-
litätsnahes Konsolidierungskonzept erstellt, das alle Rahmenbedingungen mit einbezieht.
Dies wurde anhand des realen Beispiels eines Architekturbüros gezeigt.

Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass ein einfaches mathematisches Modell ausreicht,
um eine realitätsnahe Abschätzung der in einer Virtualisierungsumgeung benötigten Res-
sourcen zu erhalten. Dies bietet ein bestmögliches Kosten/Nutzen-Verhältnis, da keine auf-
wändigen und langwierigen Untersuchungen benötigt werden.

Aufbauend auf den Erfahrungen, die bereits mit dem vCheck für die Servervirtualisierung
gesammelt werden konnten, wird in der nächsten Zeit ein Vorgehensmodell zur erfolgrei-
chen Planung und Integration eines zentralen Storagesystems begonnen. Dies ist nötig ge-
worden, da neue Virtualisierungstrends wie zum Beispiel die Desktopvirtualisierung große
Anforderungen an das Storagesystem stellen. Dieses Vorgehensmodell ließe sich dann se-
parat oder in Kombination mit den vChecks für die Server- und Desktopvirtualisierung
einsetzen, um eine ganzheitliche IT-Konsolidierung zu erreichen.
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