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Mit der digitalen Transformation steigt die Datenmenge, die verarbeitet und gespeichert werden muss, drastisch 
an. Damit rückt eine Infrastrukturkomponente ins Licht, die meist kaum wahrgenommen wird: Storage. Die 
Kosten für unternehmensweite Speicher-Systeme explodieren förmlich, die tradierten Ansätze sind den neuen 
Datenmassen kaum gewachsen. Mehr Effizienz und Skalierbarkeit bei geringeren Betriebskosten verspricht 
Software Defined Storage, das mit den SUSE Enterprise Storage Appliance der Thomas-Krenn.AG unabhängig 
von der bestehenden IT-Landschaft realisiert werden kann.

Die digitale Transformation ist im Gange. Die 
meisten Unternehmen befassen sich damit, wie 
sie ihre Geschäftsmodelle und Prozesse digital 
abbilden können und wo die Potenziale für neue 
Umsätze liegen. Inzwischen gibt es zahlreiche 
Beispiele aus verschiedenen Branchen, die zeigen, 
welche Chancen in der digitalen Transformation 
liegen. Entsprechend umfassend investieren 
Unternehmen in die zugehörigen Technologien. Laut 
dem Marktforschungsunternehmen IDC werden bis 
2021 die Aufwendungen für Cloud Services und 
Infrastruktur über 530 Milliarden Dollar betragen. 
Über 90 Prozent der Unternehmen werden Multiple-
Cloud-Services und -Plattformen verwenden.

Für die IT ist diese digitale Transformation zunächst 
eine große Herausforderung. Denn die IT ist 
letztlich dafür verantwortlich, die Digitalisierung 

voranzutreiben und umzusetzen. Groß ist die 
Herausforderung vor allem aufgrund zweier Aspekte: 
Budget und Kapazität. Auf der einen Seite geht der 
Löwenanteil des IT-Budgets in den täglichen Betrieb 
der IT-Betrieb. Wartung, Pflege, Aktualisierung 
und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur 
beanspruchen laut der Capgemini-Studie „IT-Trends 
2017“ heute über 70 Prozent der verfügbaren Mittel 
– und das seit Jahren mit steigender Tendenz. Für 
Evaluierung und Umsetzung von Innovationen 
steht laut der Untersuchung hingegen nur knapp 
ein Viertel des IT-Budgets zur Verfügung. Und kaum 
ein IT-Leiter rechnet damit, dass die Budgets in 
den kommenden Monaten signifikant aufgestockt 
werden. Um innovativ gestaltend zu wirken, muss 
die IT also an anderer Stelle Ressourcen freimachen 
und ihre Effizienz bei Alltagsaufgaben steigern.

SUSE Enterprise Storage 5
Whitepaper

thomas-krenn.com | 2

Die digitale Transformation und die darauf 
basierenden neuen Geschäftsmodelle haben 
ein entscheidendes Fundament: Daten. 
Die Datenmengen nehmen in einer 
Geschwindigkeit zu, die alle Grenzen zu sprengen 
scheint. Laut einer gemeinsamen Studie des 
Marktforschungsunternehmens IDC und des 
Festplattenherstellers Seagate wird sich die 
Masse der weltweit erzeugten Daten bis zum 
Jahr 2025 im Vergleich zu 2016 verzehnfachen. 

163 Zettabyte erwarten die Initiatoren der 
Studie bis dahin - 163 mit 21 Nullen. 2016 
wurden weltweit 16 ZB an Daten gespeichert. 
Zum Vergleich: Der gesamte Netflix-Katalog 
bewegt sich im unteren Petabyte-Bereich (1PB 
= 1.000.000.000.000.000 Byte). Neu ist laut 
der Studie auch, dass nicht mehr die privaten 
Haushalte die meisten Daten erzeugen, 
sondern die Unternehmen.

Datenexplosion
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•  Kostengünstig: Da SDS in der Regel auf Standard-Hardware betrieben wird und fast   
 beliebige Speicher-Systeme verwalten kann, fallen Front-Up-Investitionen und    
 Betriebskosten deutlich geringer aus als bei proprietären Ansätzen.

•  Flexibel: SDS wie SUSE Enterprise Storage basiert oft auf Open Source Lösungen und   
	 offenen	Standards.	Durch	diese	Offenheit	kann	SDS	extrem	flexibel	an	den	aktuellen		 	
 Bedarf angepasst werden – was die getätigten Investitionen langfristig schützt.

•  Skalierbar: SDS lässt sich sehr schnell skalieren, da keine spezielle Storage-   
 Subsysteme benötigt werden und SDS hinsichtlich der maximalen Kapazität    
 prinzipiell unbegrenzt ist.

•  Plattformunabhängig: Der Einsatz von Standard-Hardware sowohl beim Management     
 des Storage als auch beim Massenspeicher selbst macht das Unternehmen unabhängig   
 von einzelnen Anbietern.

Ein wichtiger Baustein für eine innovative IT ist ein 
zukunftsfähiger, hochverfügbarer und skalierbarer 
Datenspeicher. Die digitale Transformation wirkt 
sich direkt auf die Menge der zu speichernden und 
zu verarbeitenden Daten aus. Hier muss mit einem 
rasanten Wachstum gerechnet werden (s. Kasten 
„Datenexplosion“). Eine Lösung dafür ist Software 
Defined Storage (SDS). Bei Software Defined Storage 
kommen keine proprietären Speichersilos zum 
Einsatz, wie sie bislang für große Datenmengen 
üblich waren. SDS ist durch Virtualisierung außerdem 
unabhängig von der zugrundeliegenden Hardware. 
Provisionierung und Management des Speichers 

erfolgt komplett innerhalb einer zentralen Lösung, 
die unabhängig von den Speichermedien und 
Storage-Subsystemen arbeitet. Manche Experten 
unterscheiden dabei zwischen Software Defined 
und Software-based Storage, wobei sich die 
Differenzierung   nur   auf   die   darunterliegende 
Schicht bezieht: Nach dieser Definition ist eine 
dedizierte Appliance als Software-based zu 
bezeichnen, eine virtualisierte Storage-Lösung im 
Hypervisor als Software Defined. Einig sind sich 
alle Fachleute jedoch, was die Vorteile gegenüber 
proprietären Storage-Lösungen anbelangt:

Flexibler durch Software Defined Storage

Eine SDS-Lösung, die alle diese Vorteile aufweist, 
ist SUSE Enterprise Storage. SUSE bündelt hier 
verschiedene Open Source Technologien zu einem 
System, das Daten verteilt als Objekte speichert 
und so die starre Aufteilung der herkömmlichen 
blockorientierten Speicherung auflöst. Beim 

objektorientierten Speicher werden alle Daten 
in kleine, binäre Objekte aufgeteilt – ähnlich wie 
die Pakete bei IP-Netzen. Ein zentraler Vorteil 
dieses Ansatzes ist, dass die Daten auf mehrere 
Festplatten verteilt werden können. Dies basiert 
auf der Beobachtung, dass bei massiv skalierbaren 

Objekte statt Blöcke
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Einer der Quasi-Standards für objektorientiertes 
Storage ist Ceph. Ceph basiert auf RADOS 
(Reliable, autonomous, distributed Object Store). 
„Autonomous“ bei RADOS bedeutet, dass der 
Speicher sich zu großen Teilen selbst organisiert. 
Zudem unterliegt der Payload eines Objekts – also 
der eigentliche Inhalt – keiner Größenbegrenzung. 
Ebenso können die Objekte mit beliebig vielen 
Attributen versehen werden. Aufbauend auf RADOS 
organisiert Ceph den Zugriff auf einzelne Dateien, 
die im Objektspeicher abgelegt sind. Dafür stellt 
Ceph einige Schnittstellen bereit, die das Storage 
universell nutzbar machen. Zunächst bietet Ceph 
eine native Schnittelle zu den Objekten, die vor allem 
für die speicherinternen Abläufe wie Replikation 

benötigt wird. Mit dem „Block Storage Interface“ 
verfügt das System über eine Abstraktionsschicht 
mit der eine bestimmte Anzahl von Ceph-Objekten 
wie ein herkömmliches Block-Gerät angesprochen 
werden. Für den reinen Lesezugriff, wie ihn viele 
Web-Anwendungen oder Apps benötigen, steht 
eine RESTful-Storage-Schnittstelle (s. Kasten 
REST) für HTTP-Clients bereit. Daten aus dem 
Storage können so über HTTP, HTTPS oder als JSON 
(JavaScript Object Notation) genutzt werden. Das 
Dateisystem CephFS ermöglicht es zudem, die Daten 
in Form eines herkömmlichen POSIX-Dateisystems 
bereitzustellen mit Permissions, Owner und einem 
hierarchischen Namespace.

Datenspeichern die möglichen Dateioperationen 
auf ein Minimum beschränkt werden sollten: Lesen, 
Schreiben, Löschen. Somit sind viele Merkmale 
moderner Dateisysteme nicht notwendig. Binäre 
Objekte als kleinste Einheit bieten den Vorteil, 
dass weder Permissions noch Adressen auf Block 

Devices verwaltet werden müssen. Die einheitliche 
Verwaltung der gespeicherten Daten kann somit 
Hardware- und Betriebssystem-unabhängig vom 
Storage-Management übernommen werden, das 
die Objekte repliziert, verteilt und innerhalb der 
Umgebung verfügbar hält.

SUSE Enterprise Storage bündelt verschiedene Technologien auf Basis des SUSE Enterprise Servers zu einer 
umfassenden und lückenlosen Storage-Lösung.



Ceph steht im Mittelpunkt von SUSE Enterprise 
Storage, da es über einige wichtige Merkmale 
verfügt, die in Hinblick auf Hochverfügbarkeit 
und Skalierbarkeit eines verteilten Storage-
Clusters entscheidend sind. Die Funktionsweise 
von Ceph unterscheidet sich wesentlich von den 
bislang üblichen Block-Devices. Zunächst nutzt 
der Objektspeicher eine flache Hierarchie: Es gibt 
keine Verzeichnisstrukturen, Ceph kennt nur eine 
Ebene. Jedes Objekt verfügt über einen eindeutigen 
Identifier, der zentral und automatisch verwaltet 
wird. Objekte werden den so genannten „Placement 
Groups“ (PG) zugewiesen, wobei Placement 
die Verteilung der Objekte auf den Speicher-
Subsystemen bezeichnet. Dieses Placement erfolgt 

komplett automatisch über Algorithmen. Es gibt 
weder eine zentrale Datenbank noch einen zentralen 
Hash-Table, was wiederum bedeutet, dass es auch 
keinen Single Point of Failure gibt, der für den 
gesamten Betrieb kritisch ist. Innerhalb jeder PG 
existiert stattdessen eine Liste der „Object Storage 
Demons“ (OSD) mit der die Objekte verwaltet 
werden: Jeder Cluster verfügt über mindestens 
einen OSD, der für die Speicherung der Objekte 
zuständig ist und sie an die Clients weiterreicht. Ein 
Master-OSD repliziert die Listen. Welche Objekte 
wo im Storage gespeichert werden, regelt CRUSH 
(Controlled Replication under scalable Hashing). 
Dieser Algorithmus entscheidet nachvollziehbar, 
welchem OSD ein Objekt zugewiesen wird. Eine 

Auf verteiltes Storage optimiert

REST (Representational State Transfer) ist eine 
Methode, um über Internet-Infrastrukturen IT-
Dienste bereitzustellen. 
Auf Anwendungsebene basiert REST in der Regel 
auf den Standardprotokollen HTTP und HTTPS, 
während Client und Server über eine gemeinsame 

Programmierschnittstelle kommunizieren. 
Im Vergleich zu ähnlichen Technologien benötigt 
REST deutlich weniger Bandbreite. Zudem ist 
REST sehr flexibel anwendbar, da das Konzept 
modular aufgebaut ist.

Rest

Der	mehrschichtige	Aufbau	von	SUSE	Enterprise	Storage	ermöglicht	einen	universellen	und	flexiblen	Einsatz.
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Neben dem OSD bildet der Monitor Server (MON) 
eine zentrale Komponente des Clusters. Der MON 
überwacht den Status des Clusters und ist die 
Instanz, die bei Konflikten oder Inkonsistenzen 
entscheidet – beispielsweise wenn ein OSD ausfällt. 
Da die Entscheidungen des MON auf dem Prinzip 
der einfachen Mehrheit (Quorum) entstehen, 
sollte immer eine ungerade Anzahl von MONs im 

Cluster verfügbar sein (s. Kasten „Split Brain“). Nicht 
im Sinne der Hochverfügbarkeit, aber technisch 
möglich, ist der Einsatz eines einzigen MONs. Der 
dadurch entstehende Single Point of Failure kann 
jedoch höchstens in Testumgebungen toleriert 
werden. Für eine hochverfügbare Implementierung 
müssen also mindesten drei Monitor Server aktiv 
sein.

Hochverfügbarkeit eingebaut

Beschreibung dazu, was wo zu finden ist, liefert die 
CRUSH-Map. Clients kommunizieren auf Basis der 
Map und des Algorithmus direkt mit dem jeweiligen 
OSD. Das heißt, innerhalb eines Storage-Clusters 
muss nur die sehr kleine CRUSH-Map verteilt 
werden, statt einer komplexen Datenbank oder 
eines Hash-Tables.

Normalerweise bildet eine physikalische Festplatte 
ein OSD. Bei der Konzeption des Clusters sollte aber 
berücksichtigt werden, dass OSDs der CPU und dem 

Arbeitsspeicher einiges abverlangen. Das liegt unter 
anderem daran, dass bei Ceph alle Schreibvorgänge 
zunächst in ein Journal geschrieben werden. Von 
dort werden die Änderungen dann an die jeweiligen 
OSDs verteilt. Das Journal kann unter Umständen 
die Leistungsfähigkeit von Servern mit hoher 
Plattendichte übersteigen. Klassische Storage-
Server mit einer großen Anzahl physikalischer 
Platten sind also nur bedingt für Ceph-basierende 
Cluster geeignet.

Split Brain bezeichnet den Zustand eines 
Clusters bei dem alle Verbindungen zwischen 
den Knoten unterbrochen sind. Da in der Regel 
durch das Quorum-Prinzip entschieden wird, 
ob ein Knoten aktiv ist oder nicht, können sich 
die einzelnen isolierten Knoten nicht mehr 
koordinieren. Schreibvorgänge finden nur 

isoliert statt, der Datenbestand der einzelnen 
Knoten ist nicht mehr identisch, die Konsistenz 
kann nicht gewährleistet werden. Das Problem 
ist für den Anwender nicht ersichtlich, da 
die einzelnen Knoten versuchen den Service 
aufrechtzuhalten.

Split Brain

Ein weiteres Hochverfügbarkeitsmerkmal von Ceph 
und SUSE Enterprise Storage ist neben der allgemein 
verbreiteten Replikation das so genannte Erasure 
Coding: Die Objekte werden in Chunks zerlegt und 
mit einem Erasure Code angereichert. Eine Datei 
der Größe X wird in m Chunks zerlegt. Durch einen 
Algorithmus werden diese Chunks mit einem 
Erasure Code auf die Anzahl n erweitert, die Größe 

jedes Chunks ist nun X/m. Es können nun, sofern n 
größer als m ist, (n-m) Chunks verlorengehen. Das 
ursprüngliche Objekt kann dann wiederhergestellt 
werden, indem quasi der Erasure Code rückwärts 
gerechnet wird. Der Vorteil gegenüber der normalen 
Replikation ist, dass das Erasure Coding deutlich 
weniger Speicherkapazität benötigt als eine 1-zu-
1-Kopie. Gerade bei großen Datenmengen oder 
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Data Warehouses ist dieser Aspekt ein wichtiger 
Kostenfaktor.
Auch kostenrelevant ist die Verwendung von 
schnellen SSDs im Storage-Cluster. Nach wie vor sind 
Flash-Speicher signifikant teurer als herkömmliche 
Festplatten. Ihren Leistungsvorteil können sie vor 
allem bei vielgenutzten Daten ausspielen, während 
die langsameren magnetischen Platten vor allem 
beim Preis und bei der Lebensdauer punkten. SUSE 
Enterprise Storage und Ceph bieten deswegen 
Cache Tiering an: Besteht der Cluster aus einem 
Mix aus SSDs und magnetischen Festplatten, 
können die Daten automatisch entsprechend ihrer 
Zugriffshäufigkeit auf die Speichermedien verteilt 

werden. Diese Zuordnung arbeitet dynamisch 
und ermöglicht so die optimale Nutzung der 
vorhandenen Speichergeräte.
Besonders in stark virtualisierten Umgebungen ist 
zudem „Copy on Write“ (siehe Kasten „Copy on 
Write“) eine wichtige Funktion des SUSE Enterprise 
Storage. Bei diesem Verfahren wird ein Clone 
des bestehenden Systems nur einmal virtuell 
gespeichert, alle Instanzen greifen auf dieses eine 
Abbild zu. Eine echte Kopie entsteht erst nach einer 
Veränderung, diese wird dann separat abgelegt. 
Damit lassen sich vor allem virtuelle Maschinen auf 
einem Server sehr einfach und ressourcensparend 
provisionieren.

SUSE Enterprise Storage ist allerdings mehr als nur 
eine Implementierung des aktuellen Ceph-Releases 
„Luminous“, der durch ein neues Storage-Backend 
gegenüber seinen Vorgängern eine massive 
Beschleunigung der Schreib- und Lesevorgänge 
erfahren hat (siehe Kasten „BlueStore“). SUSE 
hat, vor allem mit Erscheinen des SUSE Enterprise 
Storage 5, zahlreichen Änderungen und Erweiterung 
an Ceph vorgenommen, um die Lösung stärker 
auf den Bedarf der Unternehmen anzupassen 
sowie wichtige Schnittstellen und komfortable 
Administrationsmöglichkeiten zur Verfügung zu 
stellen.

Die Komplettlösung für Storage bis in den Petabyte-
Bereich verfügt über eine angepasste Version 

des bewährten SUSE Enterprise Linux als Basis. 
Alle Schnittstellen sind integriert. Egal ob auf 
Bock-Devices, Objekte oder Dateien zugegriffen 
werden soll – SUSE ist der erste Anbieter, der 
CephFS in sein Produkt integriert und damit volle 
POSIX-Kompatibilität erreicht. Zudem erlaubt 
SUSE Enterprise Storage über ein iSCSI-Interface 
mittel TCP/IP auf das Storage zuzugreifen. Als 
Basis dient dabei RDB (RADOS Block Device), die 
Festplattenvirtualisierung von Ceph. Die erzeugten 
Block-Devices werden als iSCSI-Target (Server) 
exportiert, anfragende Clients als ISCSI-Initiators 
betrachtet. Für den Initiator erscheint das entfernte 
Storage als lokale Festplatte. Die Daten können 
aus allen gängigen Server-Plattformen und 
Anwendungen heraus genutzt werden.

Storage aus einer Hand

Copy on Write ist ein Verfahren zur Erstellung 
von Snapshots, bei dem nur Veränderungen an 
den Datenblöcken gespeichert werden. Dazu 
werden nicht nur die Daten selbst, sondern auch 
History-Daten gespeichert, um Änderungen an 
einer Kopie sicher erkennen zu können. Zudem 

erlaubt es diese Methode, fehlgeschlagene 
Speicherversuche wieder komplett rückgängig 
zu machen und damit die Konsistenz der Daten 
zu gewährleisten. History und Snapshot werden 
in der Regel auf separaten Medien gespeichert, 
um die Verfügbarkeit sicherzustellen.

Copy on Write
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Um das Potenzial von SUSE Enterprise Storage 
auszunutzen, ist performante Hardware 
unabdingbar. Dabei können drei grundsätzliche 

Anforderungen für verschiedene Workloads 
unterschieden werden:

Der entscheidende Vorteil der Storage-Lösung 
von SUSE ist aber die Wirtschaftlichkeit. Alle 
Komponenten des Clusters sind zu einem geprüften 
System zusammengefasst. Ein Unternehmen 
verfügt damit über eine einheitliche, einfach 
einführbare Lösung für die Speicheranforderungen, 

die mit der digitalen Transformation ins 
Rechenzentrum Einzug halten. Durch den Einsatz 
offener Standards bietet SUSE Enterprise Storage 
die maximale Flexibilität, um das Datensilo über 
alle technologischen Grenzen nutzbar zu machen.

Ready to run

Mit dem aktuellen Release „Luminous“ werfen 
die Ceph-Entwickler das Dateisystem XFS über 
Bord, das bis dato als Backend für die Speicherung 
der Storage-Objekte auf den einzelnen Knoten 
diente. Mit dem neuen Speicher-Backend 
BlueStore werden Speicherobjekte jetzt 
direkt auf das Blockdevice geschrieben, ein 
minimalistisches Dateisystem namens BlueFS 
verwaltet die Referenzen und der schnelle Key 

Value Store namens RocksDB kümmert sich um 
die Metadaten. Das Ergebnis ist ein massiver 
Performance-Sprung, laut den Ceph-Entwicklern 
arbeitet das neue Storage-Backend bis zu 200% 
performanter als der Vorgänger. Vor allem 
kleinere, nicht-sequentielle Schreibvorgänge 
profitieren davon überproportional.

BlueStore

Durchsatz:      
Beim Datendurchsatz geht es um Mbits/s - je schneller Daten bereitgestellt werden, 
desto besser. Unstrukturierte Daten wie Audio, Video oder Bilder sind hier typische Workloads.

Kapazität:       
Möglichst viel Speicherkapazität soll bei möglichst geringen Kosten nutzbar sein. 
Diese Anforderung trifft vor allem auf Archive oder Backup-Lösungen zu.

IOPS:               
Die „Input/Output Operations per Second“ (IOPS) spielen vor allem bei Workloads mit strukturierten Daten 
eine große Rolle. Typische Anwendungen sind Datenbanken wie MariaDB, MySQL oder PostgreSQL.

Es ist nicht trivial, einen Cluster für das jeweilige 
Einsatzgebiet optimal zu planen. Bei der 
Konfiguration der Hardware sind viele Aspekte zu 

berücksichtigen, um Flaschenhälse im System zu 
vermeiden. Deswegen bietet Thoms-Krenn seinen 
Kunden eine vorkonfigurierte Appliance an, die für 
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alle Storage-Aufgaben im Unternehmen gerüstet 
ist. Die Appliance wurden in enger Abstimmung mit 
SUSE konzipiert.
Im Fokus der Thomas-Krenn Appliance für SUSE 
Enterprise Storage steht die optimale Balance 
aus Leistungsfähigkeit, Speicherplatz und Preis. 
Die Appliance umfasst neben einem Admin-Host 
vier Storage-Nodes und ist standardmäßig mit 
zwei 10-GByte-Switches bestückt. Damit geht die 
Appliance über die Mindestanforderungen von Ceph 
hinaus, dass ein Cluster über drei Nodes verfügen 
muss. Durch die vier Nodes ist ein sicherer und stabiler 
Betrieb des Storage auch dann gewährleistet, wenn 
ein Node ausfallen sollte. Denn für den produktiven 
Betrieb im Unternehmenseinsatz ist Verfügbarkeit 
ein zentrales Kriterium.
Das gilt auch für die Festplatten und SSDs. Bei 
Speicherlösungen, die bis in den Petabyte-Bereich 
skalieren, ist nicht die Frage, ob irgendwann eine 

Platte ausfällt. Die Frage ist, wann. Um auch hier 
sowohl ein optimales Preis/Performance-Verhältnis 
zu erreichen und gleichzeitig die Verfügbarkeit des 
Clusters bestmöglich zu unterstützen, arbeitet die 
Appliance von Thomas-Krenn für die insgesamt 
verfügbare Kapazität aller vier Nodes von rund 200 
TByte mit einem Mix unterschiedlicher Datenträger. 
Jeder Node verfügt über

• 480 GByte Enterprise-Class SSDs für 
Betriebssystem und Anwendungen;

• 800 GByte SSDs, die in erster Linie für die
 Metadaten geeignet sind und  über die 
 extrem schnelle NVMe-Schnittstelle an-
 gebunden werden;

• 48 TByte als SAS-Festplatten mit hoher 
Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

Die Appliances von Thomas-Krenn ist für SUSE Enterprise Storage optimiert und zahlreichen Einsatzszenarien gerecht.
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SUSE Enterprise Storage und die Thomas-Krenn-
Appliance eigenen sich damit für ein breites 
Einsatzspektrum – etwa als Datensilo für virtuelle 
Server, denen Storage als Block Device bereitgestellt 
werden muss. Durch das Cloning-Verfahren des 
SUSE Enterprise Servers kann der Speicher sehr 
schnell und einfach für neue virtuelle Maschinen 
provisioniert werden. In Zukunft wird es aber vor 
allem die einfache Skalierbarkeit sein, die den 
Bedarf an Software Defined Storage antreibt. Mit 
der Industrie 4.0 und dem Internet of Things (IoT) 
müssen sich Unternehmen auf Datenmassen 
einstellen, die sich heute kaum abschätzen lassen. 

Diese Daten müssen aufbereitet und verarbeitet 
werden, um sie zu Informationen werden zu 
lassen, die dem Unternehmen einen Marktvorteil 
verschaffen. Die IT ist deswegen gefordert Storage-
Kapazitäten aufzubauen, die zum einen schnell 
mit dem Bedarf des Unternehmens mitwachsen 
können und die zugleich kostengünstig hinsichtlich 
Beschaffung und Betrieb sind. Hochverfügbarkeit, 
weitreichende Automatisierung aller Abläufe 
und Selbstheilung gegen Datenverlust sind dabei 
wichtige Anforderungen. SUSE Enterprise Storage 
und die Thomas-Krenn-Appliance bieten genau 
das.

Die Vorteiler der Appliance gegenüber einer klassischen Server-Lösung liegen auf der Hand:

Auf der Basis der für SUSE Enterprise Storage 
getesteten und optimierten Hardware kann Thomas-
Krenn schnell kundenspezifische Konfigurationen 
bereitstellen, beispielsweise Performance-

optimierte All-Flash-Lösungen, Systeme mit mehr 
als vier Knoten oder mit angepasster Storage-
Kapazität.  

	 •	 Schnellere	Implementierung	durch	vorkonfiguriertes	Betriebssystem	sowie	
	 	 vorkonfigurierten	Anwendungs-Stack	und	dadurch	geringere	Implementierungskosten
 • Geringere Betriebs- und Wartungskosten
 • Höhere Sicherheit und Stabilität durch angepasste Hardware
 • Geringer Platzbedarf im Rechenzentrum
 • Geprüfte und verlässliche Updates und Aktualisierungen
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