
Mit Leidenschaft innovativ. Seit 1985.

OverLack aG

customer Success Story

IT-PrOJekTe

Hardware-konsolidierung mit
Hochverfügbarkeitslösung.



K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH

Zentrale Deutschland
Berta-cramer-ring 10
D-65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 - 7071 - 0
F +49 (0) 6122 - 7071 - 111

info@kpc.de  |  www.kpc.de

Zentrale Österreich
altmannsdorfer Str. 154 – 156
a-1230 Wien

T +43 (0) 1 - 52518 - 0
F +43 (0) 1 - 52518 - 31

info@kpc.at  |  www.kpc.at

Mit Leidenschaft innovativ. Seit 1985.

HeraUSFOrDerUNG
konsolidierung der Hardware und 
Umsetzung einer Hochverfügbar-
keitslösung 

SYSTeMe & SOFTWare
›› OS/400
›› IBM Power7+
›› IBM SaN volume controller
›› IBM Storwize v3700
›› IBM PureFlex
›› vMware
›› ethernet/SaN Switches
›› HP Bladecenter

vOrTeILe
›› ausfallsichere Server-
 virtualisierung
›› hohe rechenleistung

Infobox
Die Overlack Gruppe wurde 1922 ge-
gründet. Mit Standorten in 17 Ländern 
nimmt das Unternehmen eine führende 
Position im europäischen chemiedistri-
butionsmarkt ein und zählt zu den Top-5 
in Deutschland und Osteuropa.

DIe HeraUSFOrDerUNG
Die Overlack aG beauftragte k&P 
computer, nach abgabe einiger Leasing-
rückläufer, den Festplattenspeicher und 
die Server zu konsolidieren und eine 
Hochverfügbarkeitslösung über zwei re-
chenzentren zu entwicklen. Im einsatz 
waren zu diesem Zeitpunkt 3 bis 6 Jahre 
alte Server von IBM und HP sowie eine 
Storage mit ca. 30 TB Festplattenkapa-
zität und die Betriebssysteme OS/400, 
Windows und vMware.

DIe LöSUNG
Zur Sicherstellung einer hochverfügba-
ren Umgebung wurde auf empfehlung 
von k&P computer eine neue IBM  
Power7+ Maschine angeschafft, auf der 
das OS/400 zukünftig laufen soll. Die 
schon vorhandene Power7 Maschine 
wurde als Backup in das zweite rechen-
zentrum verlagert. Ihr ursprünglicher 
IBM Disk Storage war geleast und 
wurde durch eine IBM v3700 ersetzt. 
Somit ist es möglich, über den IBM 
Svc eine OS/400 LPar entweder im 
ersten oder zweiten rechenzentrum 
zu betreiben. es besteht damit eine 
maximale ausfallsicherheit. eine weitere 
IBM Storwize v3700 wurde im zweiten 
rechenzentrum untergebracht und 
bildet damit das Gegenstück für die 
Hochverfügbarkeit des Storages. Für 
die vMware Umgebung wurde ein IBM 
PureFlex System mit sechs compute 
Nodes, 10GBit ethernet und 16GBit SaN 

Switchen installiert. Das HP Bladecenter 
wurde in das zweite rechenzentrum 
migriert. Durch die installierten IBM 
Storage volume controller werden die 
Daten über beide rechenzentren syn-
chron gespiegelt. Dies ermöglicht einen 
transparenten Failover im Fehlerfall. Die 
vernetzung der gesamten komponenten 
wurde mit zwei neuen und zwei schon 
vorhandenen SaN Switchen realisiert.

Der WeTTBeWerBSvOrTeIL
Durch die neu gewonnene Hochver-
fügbarkeitslösung ist Overlack nun auf 
der sicheren Seite. ein ausfall ist durch 
den redundanten aufbau der zwei re-
chenzentren und der vernetzung ausge-
schlossen. Mehr rechenleistung sorgt 
für eine zügige arbeitsgeschwindigkeit 
auf den clients und trägt aktiv dazu bei, 
dass sich Overlack vollkommen auf sei-
ne kerngeschäfte konzentrieren kann.

Sowohl die einwandfreie 
Konzeptionierung als auch 
die reibungslose Umsetzung 
haben uns überzeugt. Die IT-
Umgebung wurde voll und ganz 
auf unsere bedürfnisse abge-
stimmt und hilft uns, unsere 
Kernprozesse noch weiter zu 
optimieren.

Thomas Janssen, Head of IT, 
Overlack aG


