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Vorwort
Durch  Virtualisierung  lassen  sich  verschiedene
Betriebssysteme und deren Aufgaben einfach und
elegant auf nur einer physischen Hardwaregrund-
lage umsetzen.

Einsatzgebiete
Manchmal wird noch zwischen Desktop- und Ser-
vervirtualisierung unterschieden. Vom Prinzip her
dieselbe  Aufgabenstellung,  nur  dass  bei  der
Desktop-Virtualisierung die parallele Nutzung ei-
nes zweiten (mit grafischer Oberfläche) Betriebs-
systems am Arbeitsplatzrechner gemeint ist, und
bei  der  Servervirtualisierung  die  Zugsamenfas-
sung  mehrerer  kompletten  Serverinstallationen
auf einer Hardware, auf die der User im Normal-
fall nicht direkt zugreift.

Technische Grundlagen
Beim Thema Virtualisierung wird zwischen Wirt-
und Gastsystemen unterschieden. Das Wirt-Sys-
tem stellt den Gastsystemen – mehr oder weniger
abstrakt – die benötigte Hardware zur Verfügung.

Emulation
„Alles  virtuell“.  Den  Gastsystemen  werden  die
Hardwarekomponenten  in  simulierter  Form  zur
Verfügung  gestellt.  Eine  sehr  flexible  Form,  bei

der praktisch jede mögliche Hardware nachgebil-
det werden kann. Diese geschieht zum Preis ge-
ringerer Performance.

Virtualisierung oder Vollvirtualisierung
Den Gastsystemen wird die Hardware teilweise in
virtueller Form zur Verfügung gestellt. Es werden
spezielle  Prozessoren  benötigt,  um  diese  Form
der Virtualisierung anzubieten. Die Gastsysteme
müssen mit der Architektur des Wirt-Systems zu-
sammenarbeiten. Vollvirtualisierte Maschinen be-
sitzen  gegenüber  emulierten  Maschinen  einen
deutlichen Performance-Vorteil.

Paravirtualisierung
Hier wird keine Hardware dem Gastsystem in vir-
tueller Form zur Verfügung gestellt. Das Gastsys-
tem nutzt die Hardwareressourcen über eine abs-
trakte  Verwaltungsschicht.  Dieses  Optimum  an
Performance muss mit Anpassungen im Gastsys-
tem bezahlt werden.

Einsatzformen
Abhängig  vom Umfang und zeitlichen Vorgaben
kann man zwischen den drei nachfolgenden Sze-
narien unterscheiden:

Ersteinsatz
Virtualisierung  wird  umfassend  und  neu  einge-
setzt. Von Anfang an werden die benötigten Ser-
ver-Lösungen in virtueller Form umgesetzt. Diese
Form  geht  auch  meistens  mit  der  Anschaffung
neuer Hardwarekomponenten einher.

Kontinuierliche Ablösung
Auf einen bestimmten Zeitraum ausgerichtet soll
die vorhandene Server-Infrastruktur durch virtuel-
le  Lösungen  abgelöst  werden.  Dies  kann  durch
kontinuierliches  „Ausmustern“  alter  Hardware-
komponenten, und gleichzeitiger Überführung der
eingesetzten Software auf virtuelle Maschinen er-
folgen, oder „nur“ durch Virtualisierung neu hin-
zukommender Anforderungen. Ziel ist hierbei die
komplette  Ablösung  eingesetzter  Hardwarekom-
ponenten durch deren Virtualisierung.

Spezielle Einsatzformen
Oft – besonders in kleineren Umgebungen – wer-
den  einzelne  virtuelle  Maschinen  für  einen  be-
stimmten  Einsatzzweck  benötigt.  Beispielsweise
um spezielle Anforderungen oder Einsatzszenari-
en zu testen, oder auch nur, um eine bestimmte
benötigte Version  eines Betriebssystems für  die
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tägliche Arbeiten bereitzustellen.

Planung
Die Planung des Einsatzes von Lösungen im Be-
reich Virtualisierung kann man in die zwei Berei-
che: „Hardwaregrundlagen“ und „Virtualisierungs-
software“ gliedern. D.h. dass die Planungsphase
vor  Anschaffung  neuer  Hardwarekomponenten
beginnen sollte.  Ist die einzusetzende Hardware
bereits vorhanden, muss die Virtualisierungssoft-
ware darauf abgestimmt und evtl. angepasst wer-
den. Mit einem sportlichen Zweisitzer  lässt  sich
eben nur bedingt Bauschutt transportieren!

Umsetzung
Über den zeitlichen Rahmen der Umsetzung kann
erst nach der Planungsphase eine belastbare Aus-
sage getroffen werden. Um den Einfluss auf den
normalen Arbeitsablauf so gering wie möglich zu
halten, sollte die Durchführung der Arbeiten auf
Zeiten außerhalb der Geschäftszeiten gelegt wer-
den.

Laufender Betrieb
Unter „laufender  Betrieb“ ist  hier  die  möglichst
ununterbrochene Verfügbarkeit der gewünschten
Ressourcen zu  Verstehen.  Wartungsarbeiten  be-
treffen hierbei in erster Linie das kontinuierliche
Update  der  eingesetzten  Software,  und  Anpas-
sung an evtl. neu zu integrierende Hardwarekom-
ponenten.

Zusammenfassung
Man sollte nicht behaupten, dass es ohne Virtuali-
sierung nicht geht, aber die Vorteile von Virtuali-
sierungssoftware  sind  enorm!  Der  Administrati-
onsaufwand und die Hardwarekosten werden ge-
senkt,  und  gleichzeitig  die  Flexibilität  des  Ge-
samtsystems enorm gesteigert!

Eingesetzte Software
Zum  Einsatz  kommen  die  Virtualisierungslösun-
gen  VirtualBox  im  Bereich  Desktop-Virtualisie-
rung, und KVM in Zusammenarbeit mit qemu im
Bereich Servervirtualisierung.
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