REFERENZ

Umzug des Rechenzentrums
im laufenden Betrieb
Hochverfügbare Logistik-Applikationen
bei Ehrhardt + Partner Xtended.

Projektumfeld
Ohne IT rollt in der Logistikbranche gar nichts.
Intelligente Applikationen steuern längst Komponenten wie das Hochregallager und müssen
dafür rund um die Uhr verfügbar sein. Das Unternehmen Ehrhardt und Partner Xtended (EPX),
ein Tochterunternehmen des Logistik-Dienstleistungs-Unternehmens Ehrhardt und Partner,
und langjähriger Kunde der Axians IT Solutions
stellt dies für seine Kunden sicher. Der Logistik-IT-Dienstleister betreibt IT-Infrastrukturen
und Software-Landschaften für Handel, Produktion, Dienstleistung sowie Speditionen und Logistikdienstleister. Dazu gehören beispielsweise
Warenaus- und -eingang, Verladung, Einlagerung und Kommissionierung sowie weitere Teile
der Warehouse-IT. Das Unternehmen unterstützt
mit seinen Outsourcing-Services sowohl beim
Management und Betrieb von Applikationen als
auch bei der Bereitstellung der IT-Infrastruktur.
Neben klassischem Hosting und Managed Services bietet EPX flexible, verbrauchsabhängige
Services – Cloud-Computing sei Dank. Seinen
Kunden muss der IT-Dienstleister dabei höchste Verfügbarkeiten garantieren können und die
neuesten Systeme und Technologien bereitstellen. Aus diesem Grund stand der Umzug in ein
modernes Rechenzentrum an.
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Projektanforderungen & Projektziele
Bisher hatte EPX seine zum Großteil selbst ent
wickelten Lösungen in einem Rechenzentrum
betrieben, das technisch aktualisiert und optimiert werden sollte.
Colocation, also der Betrieb in einem Rechenzentrum eines professionellen Anbieters, war die
ideale Lösung, die Anforderungen umzusetzen:
Dank etablierter und bewährter Standards sowie
der professionellen Unterbringung der Hardware erhöhen sich Performance und Verfügbarkeit zu geringeren Kosten als in einem eigenen
Rechenzentrum. Dabei heben unterschiedliche
Brandabschnitte, mehrstufige Zugangskontrollen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV),
Hochwasserschutz und Klimatechnik Sicherheit
und Datenschutz auf ein neues Niveau. Im Zuge
dessen wurden Server und Storage erneuert und
erweitert sowie die gesamte Infrastruktur vereinheitlicht und hochredundant angelegt. Das
Ziel: eine hochverfügbare, hochskalierbare Infra
struktur, um die Service-Level-Agreements zu
garantieren, die Compliance-Vorgaben der Kunden zu erfüllen und sich Wettbewerbsvorteile zu
erarbeiten.

AUFGABE / ZIEL
· Erneuerung und Erweiterung der Hardware
· Umzug eines Rechenzentrums im laufenden Betrieb
· Hochverfügbare, hochredundante, skalierbare
IT-Infrastruktur
· Bereitstellung von ProjektmanagementDienstleistung

LÖSUNG
· Zweites Pure Chassis mit Power-i-Einschüben
und x86-Einschüben, zweite IBM V5000,
für Hochredundanz
· Data-Domain von EMC für Backup Restore
· Schritt für Schritt Datenumzug mit 3-Node
Clusterkonfiguration mit MIMIX
· Implementierung der IT-Systeme in eine
x86-Shared-Private-Cloud-Plattform, basierend
auf VMware
· Redundantes Verteilen von Compute, Storage-,
Backup- und Security-Komponenten auf unterschiedliche Brandabschnitte
· Einsatz einer anerkannten Projektmanagementmethodik unter PRINCE2
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