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Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Eine gut organisierte IT migriert ihre Virtual-Machine-
Workloads (virtuelle Maschine; VT) nahtlos an die verschiedenen Unternehmensstandorte 
auf der ganzen Welt, je nachdem wie die Auslastung an diesen Orten steigt oder sinkt. Wenn 
die Mitarbeiter in Oregon Feierabend machen und die Serverlast nach unten geht, laufen 
die Workloads der Deep-Learning-Inferenz an, um die freien Kapazitäten zu nutzen. Wenn 
die Mitarbeiter am Londoner Standort morgens ihren Arbeitstag beginnen, werden die 
Finanzmodellierungsanwendungen heruntergefahren, die über Nacht gelaufen sind. Diese 
werden nach Tokio transferiert, wo sie weiterlaufen, wenn die dortige Niederlassung am Abend 
schließt. Möglicherweise werden einige der Workloads in oder aus Public-Cloud-Umgebungen 
verlagert, wenn dies wirtschaftlich ist und es die Kapazitäten erlauben.

Oder ein anderes Szenario: Ein kleineres Unternehmen, das mit eingeschränkten Ressourcen 
und stetig wachsenden Workload-Anforderungen zu kämpfen hat, packt wichtige Legacy-
Anwendungen in Container, um seine technischen Schulden aufzuschieben (vermutlich 
um diese Anwendungen später neu als Cloud-native Microservices umzusetzen, wenn die 
Entwicklungsressourcen dafür verfügbar sind).

Noch ein weiteres Szenario: Ein Unternehmen, das High-Performance-Computing-Workloads 
(Hochleistungsrechnen; HPC) laufen lässt, exportiert einen Workload in eine Public Cloud, 
um ihn dort zu testen und abzustimmen. Das ermöglicht dem Unternehmen ein Testen 
und Abstimmen, ohne dafür eine Test-Hardware-Umgebung aufbauen und unterstützen zu 
müssen. Es holt den Workload dann wieder in das lokale System zurück (nachdem er optimiert 
wurde), um ihn auf die latenzkritischen großen Datenmengen anzuwenden, die in seiner 
Produktivumgebung verarbeitet werden.

All diese Szenarien erfordern eine effiziente und reibungslose Container- und VM-
Migration in und zwischen Public und Private Clouds. Wie geschieht das alles? Was muss 
die IT berücksichtigen, um das umsetzen zu können? Welche wichtigen Hardware- und 
Architekturentscheidungen müssen getroffen werden, um eine solche Flexibilität und Effizienz 
zu erreichen?

Dieses Paper betrachtet die Faktoren, mit denen sich die IT beschäftigen muss, damit eine 
Container-Migration und -Konsolidierung effizient und nach praktischen Gesichtspunkten 
erfolgt. Es beschreibt auch die Auswahl der Hardware, die ein solches Vorgehen unterstützt, 
sowie die technischen Ressourcen, wie Hardware, Software, branchenspezifische Kenntnisse 
und Beratung, die Intel bereitstellt, um dies zu ermöglichen.

Neun Faktoren bei der Optimierung von Flexibilität und Auslastung

Manche mögen’s heiß: VM- und 
Container-Migration in Hybrid-
Cloud-Umgebungen
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Erste Schritte – Worauf sollte die IT bei der Planung 
einer VM- und Container-Migration achten?
Mit folgenden neun Schlüsselfaktoren sollten Sie sich beschäftigen, 
um die oben skizzierten Szenarien umsetzen zu können.

1 . Heiße oder kalte Migration?
Ist geplant, Workloads anzuhalten und sie permanent an einem 
anderen Ort laufen zu lassen, sie also faktisch in einer anderen 
Cloud zu replizieren? Oder ist geplant, wie im ersten Szenario 
beschrieben, einen „heißen“ Workload zu migrieren? Die kalte 
Migration bestimmter Workloads – zum Beispiel durch Auslagerung 
in eine Public Cloud – kann sowohl wirtschaftliche als auch 
praktische Vorteile bieten. Faktisch werden VMs umgezogen und 
Daten repliziert, und die ursprünglichen Instanzen heruntergefahren. 
Zu den Anwendungen, bei denen das nützlich sein kann, gehören 
Serverkonsolidierung, Pflege von Legacy-Anwendungen oder 
Vereinfachung der Verwaltung vieler Workloads in einem 
virtualisierten Support-Modell. Kalte Migration kann auch dazu 
genutzt werden, ältere Legacy-Systemplattformen in ein neueres 
virtualisiertes Modell überzusiedeln – entweder lokal in Private 
Clouds oder extern in eine Public Cloud. Das trägt dazu bei, 
technische Schulden aufgrund von Legacy-Rechenzentren zu 
reduzieren - indem veraltete, überholte Hardware entfernt wird und 
Workloads auf eine moderne Infrastruktur transferiert werden.

Bei „heißer Migration“ (auch Live-Migration) wird die VM zwischen 
den Standorten verschoben, entweder mit den zugehörigen Daten 
oder mit Dual-Zugriff auf ein Netzwerk oder eine Datenarchitektur 
mit niedriger Latenz. Die VM und ihre Workloads laufen dabei 
weiter. Das ist nützlich bei dem im ersten Szenario skizzierten 
„Folge der Sonne“-Modell oder wenn Workloads je nach Kapazität 
und Priorität zwischen Public und Private Clouds verschoben 
werden. Dieses Szenario umfasst u. a. Deep Learning, Inferenz, 
Modellierung und andere rechenintensive Anwendungen. Einer 
der Hauptvorteile von heißer Migration besteht darin, dass eine 
erprobte Anwendungsarchitektur zur Verfügung steht, dank derer 
Daten bei minimaler Ausfallzeit hochverfügbar sind. VMs oder 
Container, die migriert werden, dienen generell als „Arbeiter“ in 
der Umgebung. Diese Arbeiter-VMs nutzen nur jene Daten, die 
für die unmittelbar zu erledigenden Aufgaben benötigt werden. 
Die primären Daten sind jedoch weiterhin zentral abgelegt, um 
eine flexible Funktionalität zu ermöglichen. Heiße Migration 
erfordert modernisierte Cloud-Funktionen wie Orchestrierung und 
Modellierung, damit Workloads tatsächlich migriert werden können. 
Die Entwicklung von Szenarien zur heißen Migration hilft Kunden 
dabei, ihre Software-Altlasten loszuwerden, indem alter Code in 
neueren flexibleren Softwarearchitekturen verbessert wird.

Heiße und kalte Migration haben grundverschiedene 
Anforderungen hinsichtlich Management-, Netzwerk-, Speicher- 
und Verarbeitungsumgebungen. Der erste und wichtigste Schritt 
einer sinnvollen Migrationsstrategie besteht darin zu ermitteln, 
welche Workloads wohin, warum und wie oft verschoben werden.

2 . Workload-Platzierung 

Eine intensive Auseinandersetzung mit einer Methodik zur konsequenten 
Workload-Platzierung kann Entscheidungen erleichtern und zur 
Optimierung von Auslastung und Gesamtbetriebskosten (Total Cost 
of Ownership; TCO) beitragen. Existiert im Unternehmen bereits ein 
wirtschaftliches und praktisches Modell, mit dem ermittelt werden kann, 
welche Workloads wo in der Multi-Cloud-Architektur platziert werden 
sollen, und bei welchen es sinnvoll ist, sie zu migrieren? Faktoren wie 
Latenz, Sicherheits- und Integrationsanforderungen der Anwendungen 
sowie Workloads, die stets laufen müssen, müssen berücksichtigt werden, 
um diese Entscheidung treffen zu können. Nähere Informationen und 
Links finden Sie im blau unterlegten Kasten oben.

3 . Management-Infrastruktur 
Wird eine hyperkonvergente Infrastruktur (Hyper-Converged 
Infrastructure; HCI) angestrebt? Wie sollen Management und 
Automatisierung der Bereitstellung von virtualisierten Services 
überwacht werden? Kommt eine „Single Pane of Glass“-
Managementinfrastruktur (eine zentrale Managementkonsole) zum 
Einsatz, damit die Performance aller Server und Systeme auf einen 
Blick sichtbar ist? 

Die richtige Workload-Platzierung
Die Evaluierung der Workload-Platzierung und das Entwerfen 
einer ganzheitlichen Multi-Cloud-Strategie sind komplex und 
vielschichtig. Das Ergebnis ist aber der Mühe wert. Der erste 
Schritt besteht darin, sich die geschäftlichen Erfordernisse und 
technischen Charakteristika jedes Workloads – Anforderungen 
an Performance, Sicherheit, Integration und Daten – näher 
anzusehen. Als nächstes bietet eine vollständige Analyse 
der TCO bessere Einblicke darüber, welche Kombination von 
Lösungen (Modernisierung vor Ort, Integration einer Public 
Cloud für strategische Workloads usw.) die kostengünstigste 
für das Unternehmen ist. Und schließlich wird das Cloud-
Ökosystem evaluiert. Dieses beinhaltet u. a. passende Cloud-
Anbieter, die auf die geschäftlichen Bedürfnisse abgestimmt 
sind; SaaS-Reife; kommerziell verfügbare Lösungen für 
bestimmte Workloads; und die Anzahl von Mitarbeitern mit 
Cloud-Knowhow, auf die das Unternehmen zurückgreifen kann.

Intel hat im Rahmen einer Studie Hunderte große Unternehmen 
dazu befragt, wie sie ihre Workloads in Hybrid- und Multi-
Cloud-Umgebungen platzieren. Die Ergebnisse dieser Studie 
wurden um die Erfahrungen der Systemarchitekten von Intel 
ergänzt und mit Beispielen echter Kunden illustriert. Sie sind 
als Whitepaper „Optimale Workload-Verteilung für Public, 
Hybrid und Private Clouds“ verfügbar. Dieses Whitepaper 
enthält auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die TCO und 
andere Faktoren ermittelt werden, die darüber bestimmen, wo 
Workloads platziert werden und warum.
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Je umfangreicher die Managementinfrastruktur ist, desto einfacher 
ist es, VMs umzuziehen, die Auslastung zu maximieren und 
Änderungen durchzuführen. Eine komplexe Migrationsstrategie 
erfordert eine gute Übersicht und klare Entscheidungen. 
Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie über die Management-
Tools und die Orchestrierungskapazitäten verfügen, um die 
Auslastung der verschiedenen Komponenten ihres Serverbestands 
im Blick zu haben. Viele verfügen über mehrere Systeme, auf 
denen verschiedenste Workloads laufen. Das ist meist eine eher 
zufällige Entwicklung und kein Ergebnis systematischer Planung 
zur optimalen Auslastung von Serverkapazitäten. Der erste 
Schritt zum Erreichen dieses Ziels besteht darin, eine „Single 
Pane of Glass“-Sicht der gesamten IT-Infrastruktur einzuführen. 
Management erfordert Entscheidungen, und Entscheidungen 
lassen sich in Form von Profilen oder Richtlinien niederschreiben. 
Entscheidungen, die regelmäßig getroffen werden, lassen sich durch 
Skripte automatisieren, wodurch sich die Managementinfrastruktur 
potenziell selbst verwalten kann. Dadurch können Administratoren 
an Verbesserungen arbeiten, während einfache Aufgaben autonom 
von Software erledigt werden.

4 . Datenarchitektur 
Bei einer Migration wird Datenaffinität zu einem wichtigen Thema bei 
vielen Anwendungen und Workloads. Für Anwendungen, die riesige 
Datenmengen nutzen, kann es impraktikabel sein, die Daten zu 
portieren oder sie zu replizieren. Bei der Nutzung einer Public Cloud 
müssen weitere Teile der wirtschaftlichen Komplexität berücksichtigt 
werden. Es gibt jedoch viele Anwendungen, die in der Nähe ihrer 
Daten laufen müssen. Für manche kann es praktikabel sein, die Daten 
zusammen mit der VM zu portieren oder sie zu synchronisieren. Bei 
anderen hingegen sollten sich die Daten in einem Datenspeicher 
mit niedriger Latenz befinden, der für alle Standorte verfügbar ist, 
die die VM nutzen. Public-Cloud-Anbieter bieten die Möglichkeit, 
Profile für verschiedene Arten von Workload-Anforderungen zu 
erstellen und den Datenzugriff zu regeln. Bei der Entwicklung von 
Private- oder Hybrid-Cloud-Lösungen müssen die gleichen Themen 
adressiert werden. Intel® Architektur bietet Telemetrie, die bei 
modernen Hybrid-Cloud-Modellen zum Einsatz kommt. Sie hilft bei 
der Priorisierung der Auslastung und der Verteilung der Workloads in 
der Cloud.

Außerdem müssen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und andere Datenschutzbestimmungen verstanden und angewandt 
werden, da Daten zwischen Standorten und Ländern transferiert 
werden. Hinsichtlich der DSGVO ist es auch wichtig, dass Daten in 
Ländern gespeichert werden, wo diese Verordnung gilt, und dass 
nachweislich Anstrengungen unternommen werden, um den Schutz 
von Kundendaten zu gewährleisten. 

5 . Sicherheit 
Der Schutz der Daten und VMs in den jeweiligen Umgebungen und 
beim Transfer zwischen ihnen ist von entscheidender Bedeutung. 
Eine Optimierung der Netzwerk- und Datensicherheit sowie 
Datenpersistenz sind unerlässlich für erfolgreiche Migrationen, da VMs 
und Daten sich von Norden nach Süden (in die individuellen Systeme 
hinein und aus ihnen heraus) bewegen. Der Schutz von ins System 
einfließenden und ausfließenden Daten wird durch den Einsatz von 
Software-Defined-Networking-Technologie (SDN) stark verbessert. 
Neueste SDN-Technologien bieten sehr zuverlässige Verschlüsselung 
bei minimalem Leistungsverlust. Ost-West-Sicherheit (innerhalb eines 
Rechenzentrums oder Systems) lässt sich durch Vertrauensanker auf 
Prozessorebene, Firewalls und Intrusionsschutz stark verbessern. 

Je nach Vorgang werden folgende Verschlüsselungen von Daten 
empfohlen: Advanced Encryption Standard (AES), wenn Daten 
gespeichert werden; Transport Layer Security (TLS), wenn Daten 
übertragen werden; und ein sicherer Hypervisor sowie verschlüsselte 
Speichertransaktionen, wenn Daten verarbeitet werden. 

6 . Architekturkompatibilität
Bei der Migration von VMs muss sichergestellt werden, dass die 
Architekturen, auf denen die VMs laufen, kompatibel sind. Für 
erfolgreiche Migrationen ohne Beeinträchtigung der Leistung und ohne 
potenzielle Anwendungsausfälle ist es zum Beispiel entscheidend, 
dass Faktoren wie die Anzahl der Prozessorkerne sowie Hauptspeicher, 
Datenspeicher und I/O-Architektur kompatibel sind. Wenn zusätzliche 
Funktionen wie Verschlüsselung benötigt werden, dann sollte das 
von Anfang an klar herausgestellt werden. Sollte geplant sein, 
Anwendungen zwischen Public und Private Clouds zu migrieren, dann 
ist es wichtig, sich über die Faktoren der Architekturkompatibilität 
– und die damit verbundenen Kosten – im Klaren zu sein, wenn die 
Public-Cloud-Architektur spezifiziert wird.

7 . Optimierte Auslastung durch Kenntnis der Anwendungsfrequenz
Einer der Hauptgründe für eine Migration von VMs und Containern 
ist die Optimierung der Auslastung. Das bedeutet, eine Analyse der 
aktuellen Workloads im gesamten IT-Bestand durchzuführen und zu 
bestimmen, wo sie am besten platziert werden sollten – so wie weiter 
oben unter Punkt 2 erläutert. 

VM-Scheduling spielt bei der optimalen Auslastung ebenfalls eine 
Rolle. Manche Anwendungen zeigen monatlich oder vierteljährlich 
signifikant erhöhte Aktivität, während sie den Rest der Zeit ziemlich 
ruhig oder völlig inaktiv sind. Ob vierteljährliche Finanzanalysen oder 
monatliche Gehaltsabrechnungen: Bei periodischen Anwendungen wie 
diesen ist es wichtig zu wissen, welche Kapazität sie zu Spitzenzeiten 
und welche während der restlichen Zeit benötigen. Auf diese 
Weise lässt sich sicherstellen, dass weder zu wenige noch zu viele 
Ressourcen bereitgestellt werden. Es lohnt sich, die Performance-
Trends verschiedener VMs zu analysieren und diese den Systemen 
entsprechend zuzuweisen. So kann eine konstant hohe Auslastung 
gehalten werden (viele Unternehmen streben 80 - 85 Prozent an), 
während gleichzeitig ausreichend Spielraum für Auslastungsspitzen 
bleibt.

8 . Netzwerkinfrastruktur 
Eine VM- und Container-Migration ist auf eine optimierte 
Netzwerkperformance angewiesen, wenn sich die Daten eher 
von Norden nach Süden (in das lokale Netzwerk hinein und 
aus ihm heraus) als von Osten nach Westen (innerhalb des 
Rechenzentrumnetzwerks) bewegen. Um die Latenz steuern zu 
können, muss eine Migrationsstrategie auch eine Netzwerkstrategie 
beinhalten, zu der u. a. SDN und virtualisierte Netzwerk-Funktionen 
gehören. NFV (Network Functions Vitualization; Virtualisierung von 
Netzwerkfunktionen) und SDN ändern jedoch nicht die grundlegende 
Brandbreite der Verbindung. Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, 
dass die Netzwerkkapazität als Teil des Migrationsplans betrachtet 
wird – besonders bei heißen Migrationen oder bei kalten Migrationen, 
die große Datenmengen betreffen. Die Optimierung der Auslastung 
der Netzwerkinfrastruktur ist ein kritischer Teil der Strategie zur VM-
Migration. Die Netzwerkkapazität sollte nicht zu gering ausgelastet 
sein. Sie sollte aber auch nicht Gefahr laufen, zum Flaschenhals zu 
werden. Das ist ein wichtiger Aspekt der Datenstrategie (Punkt 4 weiter 
oben) sowie der Auslastung im Allgemeinen.
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9 . Optimierung des Edge Computing 
Ein Großteil der von der 5G-/IoT-Welt produzierten riesigen 
Datenmenge wird von virtualisierten Anwendungen auf Edge-Geräten 
verarbeitet und genutzt. Diese bereinigen und sammeln Daten lokal 
und senden nur zu speichernde Daten an das zentrale Rechenzentrum.

In vielen Branchen – zum Beispiel in der Fertigung, die riesige 
Mengen von Routinedaten produziert – ist es sinnvoll, die 
Verarbeitung und Logik am Edge-Knoten anzusiedeln. Durch den 
Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen 
können Anwendungen so trainiert werden, dass sie nur die 
wichtigen Daten an das Rechenzentrum zurückschicken. Das 
verringert die Datenflut und spart Netzwerkbandbreite. Bei diesen 
Applikationen ist es sinnvoll, sie auf den Edge-Geräten in Container 
zu geben. Oft wird es Tausende identische Anwendungen geben, 
die auf identischen Geräten laufen. Containerisierung macht ihre 
Aktualisierung und Überwachung viel einfacher.

Intel stellt die Architektur für die Hybrid Cloud 
bereit
Im vorhergehenden Abschnitt wurden die architektonischen 
Faktoren vorgestellt, die eine erfolgreiche VM- und Container-
Migrationsstrategie bestimmen. Dieser Abschnitt erläutert, 
welche umfangreichen technologischen Innovationen und 
Ökosystemanpassungen von Intel es ermöglichen, virtualisierte 
Workloads zu transferieren, zu verarbeiten und zu speichern.

Verarbeitung virtualisierter Workloads durch 
skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren
Die neueste Generation der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren 
bietet bei allen Benchmarks eine bessere Leistung als vorherige 
Generationen. Das ermöglicht eine höhere VM-Dichte pro Rack, 
wodurch die bestehende Infrastruktur effizienter eingesetzt und 
mehr Nutzer und Services unterstützt werden können.

Intel bietet auf Prozessorebene mehrere Optimierungen für die 
VM-Performance. Auf den neuesten skalierbaren Intel® Xeon® 
Plattformen verbessern diese Optimierungen die Performance 
und Effizienz und reduzieren den Prozessor-Overhead, die 
sogenannte Virtualisierungsabgabe. Bei jeder neuen Generation 
der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren wachsen die 
Performancevorteile dieser Optimierungen proportional mit 
der allgemeinen Prozessorperformance. Die hervorragende 
Performance der neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren 
kann auch die relative Belastung durch die VM-Orchestrierung (ein 
weiteres Element der Virtualisierungsabgabe) senken. Dadurch 
wird sichergestellt, dass mehr Ressourcen für die Performance 
der Anwendungen zur Verfügung stehen. Ebenso sorgt diese 

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher 
erhöht VM-Dichte und verringert TCO sowie 
Betriebsunterbrechungen
Die höhere Kapazität von persistentem Intel® Optane™ DC 
Speicher ermöglicht eine starke Erhöhung der Anzahl und 
Dichte von VMs, die auf jedem System laufen können. Das wirkt 
sich positiv auf Private-, Public- und Multi-Cloud-Umgebungen 
aus, ermöglicht die Unterstützung einer größeren Anzahl von 
Nutzern innerhalb einer Umgebung und schafft Möglichkeiten 
zur Ausweitung und Verbesserung der Servicebereitstellung.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher ist nichtflüchtig 
und sehr schnell. Dadurch kann die Zeit für den Neustart 
abgestürzter VMs reduziert werden.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher steigert auch die 
Datensicherheit in Migrationsumgebungen, da die Persistenz 
das Potenzial für Datenverluste durch System- oder 
Netzwerkausfälle verringert.

Weitere Informationen über persistenten Intel® Optane™ DC 
Speicher und Virtualisierung finden Sie.

Prozessorperformance auch für eine höhere Geschwindigkeit und 
Performance der SDN-Verschlüsselung. 

Intel® Infrastructure Management Technologies bietet Lösungen 
wie Virtual Machine Device Queues (VMDq), eine Komponente 
der Virtualization Technology (Intel® VT) for Connectivity (Intel® 
VT-c). Sie optimiert die Verarbeitung des VM-Datenverkehrs und 
verbessert so die Auslastung der CPU und die Bandbreite. Die 
erweiterte Intel® Resource Director Technology ermöglicht mehr 
Transparenz und Kontrolle darüber, wie gemeinsame Ressourcen 
wie Last-Level-Cache (LLC) und Arbeitsspeicherbandbreite von 
Anwendungen, VMs und Containern genutzt werden. Intel® 
Ethernet-Controller mit Application Device Queue (bei Intel® 
Ethernet-Adaptern) bieten verschiedene Entlastungen zur 
Verbesserung von SDN/NFV-Lösungen.

Bei den neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren wird 
die Sicherheit durch Verschlüsselungsbeschleuniger mit Intel® 
QuickAssist Technology (Intel® QAT) und Intel® Advanced Vector 
Extensions 512 (Intel® AVX-512) verbessert. Auf Plattformebene wird 
Sicherheit durch Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) 
und Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) ermöglicht.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher funktioniert nur mit der 
zweiten Generation der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren. Er 
nutzt Fortschritte bei der Architektur, um Speicherperformance und 
-dichte sowie den TCO zu revolutionieren.
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Mehr Speicherkapazität als bei DRAMs dank 
Intel® Optane™ SSDs
Intel® Optane™ SSDs verbessern als Teil eines ausbalancierten Systems 
nachweislich die Container-Dichte und -Performance und senken 
gleichzeitig die Kosten. Der Einsatz von Intel® Optane™ SSDs und der 
neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren bringt eine 10-fache 
Steigerung der Performance von VMWare vSAN* und eine um bis zu 
30 Prozent bessere Speicherkonsolidierung.1

Schnellere Bereitstellung mit Intel® Select Solutions
Intel® Select Solutions sind vorkonfigurierte Kombinationen aus 
Hard- und Software, die die für das Testen und Implementieren 
erforderliche Zeit wesentlich verringern. Die Intel® Select Solutions 
für VMware vSAN* bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
für VMware vSAN* – und zwar für alle Rechen-, Speicher- und 
Netzwerk-Komponenten. Das ermöglicht höhere Effizienz und 
Performance in SDN- und HCI-Umgebungen.

Weitere Informationen
• Whitepaper: 

Cloud-optimierte Netzwerke – vom Rechenzentrum 
bis zum Netzwerkrand

• Video: 
Virtuozzo

• Bericht von Principled Technologies: Wie vermeidet 
man Ärger mit der VM-Migration

• Solution Brief: 
Intel® Select Solutions für VMware vSAN*

Fazit
Die Fähigkeit, Workloads an den für sie effizientesten Ort zu migrieren, 
ist entscheidend dafür, dass das Potenzial einer Virtualisierung zur 
Effizienzsteigerung genutzt und Systemressourcen optimal verwaltet 
werden können. Damit das gelingt, sind jedoch ein Konzept, Planung 
und die richtige Infrastruktur erforderlich. Die in diesem Paper 
beschriebenen Schritte und Technologien ermöglichen der IT mehr 
Flexibilität und eine bessere Ressourcenauslastung. 
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