
Argumente für die 
Orchestrierung der 
clOud-infrAstruktur
Wie die intelligente und automatisierte Bereitstellung 
von Ressourcen die Unternehmensflexibilität erhöht
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hohen Grad von Computerintel-
ligenz ins Rechenzentrum – mit 
einer Richtlinien-Engine, die 
plattform- und anwendungs-
relevante Telemetriedaten 
verwendet, um die Auslastung 
der Infrastruktur zu verbes-
sern, die Leistung von Anwen-
dungen zu erhöhen und eine 
zentrale Übersicht über das Re-
chenzentrum bereitzustellen. 

Bereits auf dem Markt verfüg-
bare Orchestrierungsplattfor-
men ermöglichen die richtli-
nienbasierte Verwaltung und 
Verlagerung von früheren und 
reinen Cloud-Workloads in-
nerhalb von Ressourcenpools, 
wobei die Anforderung von 
Diensten mit den verfügbaren 
Ressourcen abgeglichen und 
der Funktionszustand der phy-
sischen und virtuellen Umge-
bung überwacht wird. Beson-
ders wichtig dabei ist, dass die 

64 % DERJENIGEN, DIE 
ANGABEN, MIT DER CLOUD 
„EXTREM ERFOLGREICH“ ZU 
SEIN, NUTZTEN DIE CLOUD-
ORCHESTRIERUNG.²

Orchestrierungsplattform Er-
kenntnisse sammeln kann, um 
danach besser zu entscheiden.

Rechenzentren bedienen ein 
immer weiteres Feld dynami-
scher Anwendungen. Dabei ist 
es für die verschiedenen Klas-
sen von angebotenen Diens-
ten und die zugehörigen Ser-
vice-Level-Agreements (SLAs) 
entscheidend, für das richtige 
Leistungspotenzial und Vermö-
gen der Infrastruktur zu sorgen.
 
Orchestrierung ermöglicht 
Folgendes:

•  Abläufe für bestimmte Dienste 
verbinden und automatisieren

•  Konfiguration, Kapazität, Nut-
zungsmessung und Abrech-
nung verwalten

•  Leistung und Verfügbarkeit von 
Infrastruktur und Anwendungen 
verfolgen und berichten

•  Funktionszustand von System 
und Anwendungen überwachen

•  Sicherheitsbedrohungen und 
Einhaltung von Sicherheitsricht-
linien überwachen

• Effektive Maßnahmen ergreifen
•  Potenzielle Probleme frühzeitig 

voraussehen

Orchestrierung: 
Übergang zu 
einer Software-
definierten 
Infrastruktur
Orchestrierung ist ein wich-
tiger Entwicklungsschritt für 
Rechenzentren auf dem Weg 
zur Software-definierten In-
frastruktur (SDI), in der An-
wendungen und die Hardware 
getrennt sind und vollständig 
mittels Software gesteuert 
werden. SDI löst alle Verspre-
chen bezüglich automatisierter, 
skalierbarer und mit Self-Ser-
vice ausgestatteter Infrastruk-
turkontrolle im Rechenzentrum 
ein und ermöglicht eine agile 
Bereitstellung von Cloud-An-
wendungen bei maximaler Ef-
fizienz. In einer SDI-Umgebung 
bringt die Orchestrierung einen 

DAS RECHENZENTRUM ALS INNOVATIONSMOTOR

54 % DER GESCHÄFTSBEREICHS-
LEITER (OHNE IT-ABTEILUNGEN) 
GLAUBEN, DASS DIE IT-GRUPPE 
IHREM AUFTRAG IM WEGE STEHT.¹

Für alle CEOs gilt ein Gebot: Geschäftswachstum. Heute bedeu-
tet dies, in Informationstechnik und in eine Infrastruktur zu in-
vestieren, die für dynamischere Geschäftsabläufe sorgt.

Mehr denn je setzt die C-Ebene auf Computertechnik, um sich 
möglichst einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu verschaffen. 
Unternehmen suchen nach Wegen, in einer Welt erfolgreich 
zu sein, in der Cloud, Datenanalyse und das Internet der Din-
ge neue Chancen erkennen lassen, den Umsatz zu steigern und 
Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln.

Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, um 
einen Nutzen aus diesen Möglichkeiten ziehen zu können und 
umsetzbare Ideen rasch zur Marktreife zu bringen, während sie 
die drohende Konkurrenz abwehren?

Moderne Infrastruktur fördert die 
Unternehmensflexibilität
Ein flexibles Unternehmen braucht eine flexible Infrastruktur. 
Leider sind in der überwiegenden Mehrzahl der Rechenzen-
tren in Unternehmen noch starre, nur für bestimmte Zwecke 
brauchbare Systeme am Werk, die das Reaktionsvermögen und 
die Flexibilität einschränken. Von der IT wird stets erwartet, mit 
weniger mehr zu leisten, doch sie war bislang nicht in der Lage, 
ihren Entwicklern und Nutzern aus den Geschäftsbereichen 
wirkliche Flexibilität durch „Selbstbedienung“ zu bieten.

Was bisher fehlt, ist die Fähigkeit, die Abläufe im gesamten Re-
chenzentrum so zu optimieren, dass Rechen-, Massenspeicher- 
und Netzwerkbetrieb effizienter werden und eine Cloud-Archi-
tektur, mit der die Flexibilität erreicht wird, die Unternehmen für 
Innovationen benötigen.



ARGUMENTE FÜR DIE ORCHESTRIERUNG DER CLOUD-INFRASTRUKTUR    3

Eine Orchestrierung kann Kosten durch intelligente Ressour-
cenzuteilung innerhalb der Rechen-, Massenspeicher- und 
Netzwerkinfrastruktur reduzieren. Dadurch, dass die Bereit-
stellung, Verwaltung und Koordination von Diensten durch 
Software dynamisch automatisiert wird, können Dienste häufig 
schneller und mit weniger Eingriffen durch Personal eingesetzt 
werden.

Ressourcen lassen sich exakt zuteilen, zum Beispiel mit der rich-
tigen Funktionalität in den richtigen geografischen Bereichen. 
Mit der Orchestrierung der Software-definierten Infrastruktur 
können Sie globale Richtlinien festlegen, die Anwendungen 
abhängig von Zugriffserfordernissen die passende Art von 
Massenspeicher zuordnen, die benötigte Netzwerk-Dienstgüte 
bereitstellen und dafür sorgen, dass CPU- und Arbeitsspeicher-
ressourcen entsprechend dem Bedarf zugeteilt werden.

Die Orchestrierung ermöglicht eine bessere Verwaltung vor-
handener Kapazitäten, indem sie den Weg zu einer Cloud-Ar-
chitektur ebnet, mit der sich mehrere Workloads und Richtlinien 
mit dem geforderten Niveau bezüglich Sicherheit, Leistung und 
Governance dynamisch für hausinterne und externe Cloud-Res-
sourcenpools kontrollieren lassen.

schäftsbereiche als auch für 
die Unternehmens-IT erhöhen. 
Plattformen mit Intel-Technik 
bieten Zugriff auf telemet-
rische Daten, damit Anwen-
dungssoftware und Tools für 
die Automatisierung besser 
über die Bereitstellung und Zu-
teilung von Ressourcen, Abstu-
fung von Diensten und Dienst-
güte entscheiden können, um 
die Rechenzentrumseffizienz 
zu verbessern.

Wichtige telemetriegestützte 
Techniken: 

 •  Intel® Resource-Director-Tech-
nik (Intel® RDT) (verfügbar  
bei Intel® Xeon® Prozesso-
ren der Produktfamilie E5-
2600 v4) – Funktionen für die 
Orchestrierung und Automa-

Intels Technik 
ermöglicht die 
Orchestrierung
Intels Halbleiter- und Soft-
ware-Innovationen sind das 
Fundament einer größer wer-
denden Palette von Lösungen, 
die Rechenzentren den Wech-
sel zur SDI und dynamischen, 
richtlinienbasierten und auf 
Abruf bereitgestellten Diens-
ten erleichtern.

Neben Workload-optimierter 
Halbleitertechnik für SDI-ba-
sierte Rechenzentren bieten 
wir wichtige Plattformtechnik 
und Software-Funktionalität, 
die den Wert der Intel®-Ar-
chitektur sowohl für die Ge-

DER WEG ZU FLEXIBILITÄT UND WACHSTUM

30 % NUTZEN CLOUD-OR-
CHESTRIERUNG UND 51 % 
PLANEN, DIES INNERHALB 
DER NÄCHSTEN 12 MONATE 
ZU TUN.²

tion zur dynamischen Ver-
waltung von gemeinsamen 
Plattformressourcen (wie L3-
Cache und Systemspeicher) in 
Rechen-, Massenspeicher- und 
Netzwerksystemen

•  Intel® Trusted-Execution-Tech-
nik (Intel® TXT) (verfügbar 
bei Intel Xeon E5- und E7-Pro-
zessoren) – kontrolliert und 
verifiziert, dass virtuelle Ser-
ver mit einer bekanntermaßen 
unbeschädigten Konfiguration 
gebootet werden; ermöglicht 
automatisierte Sicherheit und 
Compliance-Überwachung.

•  Intel Cloud-Integrity-Tech-
nik (Intel CIT) arbeitet mit der 
OpenStack-Plattform zusam-
men, um sicherzustellen, dass 
Cloud-Anwendungen auf ver-

trauenswürdigen Servern und 
virtuellen Maschinen laufen, 
deren Konfigurationen nicht 
verändert wurden. Die Integ-
rität wird remote mittels Intel 
TXT und Trusted-Platform-Mo-
dul (TPM) auf Systemen mit 
Intel Xeon Prozessoren verifi-
ziert. 

•  Snap ist ein Open-Source 
-Plattform-Telemetrie-Frame-
work, das die intelligente Nut-
zung der Rechenzentrumsinfra-
struktur in Cloud-Umgebungen 
durch herausragendes Sched-
uling und Workload-Manage-
ment im Rechenzentrum über 
den Zugriff auf Telemetriedaten 
und Systemkennwerte verbes-
sert.
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Mögliche Software-Plattformen

Es gibt heutzutage Orchestrierungsplattformen, die auf 
vielen Hardware-Plattformen funktionsfähig sind. Intel 
kooperiert eng mit Hardware- und Softwareherstellern, 
um die Optimierung eines breiten Spektrums von unter-
nehmensgerechten Lösungen sicherzustellen.

Wenn Ihre IT-Umgebung VMware* oder Micro-
soft*-Plattformen unterstützt, dann ziehen Sie die 
Umsetzung einer Software-definierten Infrastruktur 
mit deren Orchestrierungslösungen in Betracht. Ihr 
Personal hat bereits Erfahrung mit diesen Plattformen, 
weshalb die Implementierung mithilfe einer vertrauten 
Quelle ein geringeres Risiko darstellt.

Wenn Open Source Teil Ihrer Rechenzentrumsstrate-
gie ist, bietet die OpenStack*-Plattform sich schnell 
zur Reife entwickelnde Lösungen für die Kontrol-
le von Rechenzentren mit offenen APIs und offenen 
Schnittstellen – eine weitere überzeugende Option für 
SDI-Lösungen. Bedeutende Hersteller wie Red Hat* 
und Mirantis* bieten OpenStack-Distributionen an, die 
für die Besonderheiten und Enterprise-Funktionalität 
der Intel-Architektur optimiert sind.

Um sich einen Einblick in die Einrichtung einer Soft-
ware-definierten Infrastruktur und die Vorteile der Or-
chestrierung verschaffen zu können, bietet Ihnen Intel 
Builders Lösungsbeschreibungen, Veröffentlichungen 
von Machbarkeitsstudien und Referenzarchitekturen. 
Intel Builders beleuchtet das Netz von Herstellern und 
Partnern von Intel, die Ihnen helfen können, voranzu-
kommen.

Möglichkeiten der Realisierung: 
Do-it-yourself oder integrierte 
SDI-Lösungen
Nachdem Sie sich für eine Cloud-Plattform entschie-
den haben, bieten sich Ihnen zwei mögliche Ansätze 
für die weitere Implementierung der Lösung.

•  Do-it-yourself-Konzept (DIY): 
Sie bauen Ihre SDI mit Einzellösungen auf, die der Ange-
botspalette verschiedener Hardware- und Softwareher-
steller entstammen, einschließlich Open Source. Auf 
diese Weise erhalten Sie die Flexibilität, die einer nicht 
nur von einem Anbieter bestimmten Umgebung eigen 
ist.

•  Konvergente und hyperkonvergente Lösungen: 
Führende Hersteller und Neulinge auf dem Markt er-
möglichen mittlerweile eine vereinfachte Vorgehens-
weise im Vergleich zu DIY-Lösungen. Diese Lösungen 
bieten Ihnen alle Software-definierten Komponenten 
– Rechen-, Massenspeicher- Netzwerk- und Orchestrie-
rungs-Software in einem Paket. Die Integration ist für 
eine relativ unkomplizierte SDI-Umsetzung vorkonfigu-
riert und vorvalidiert.

Die Orchestrierung verändert die Methoden der Verwaltung Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. IT-Personal, das mit der 
Verwaltung von Systemen, die nur für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, vertraut ist, muss umdenken und sich mit einem 
breiter angelegten Software-definierten Wirkungsbereich mit mehreren Knoten und virtuellen Umgebungen beschäftigen. 
Daraus entsteht letzten Endes für Anwendungen eine Entwicklungsumgebung mit Selbstbedienungseigenschaften, die Vortei-
le für die Geschäftsbereiche durch neue, reine Cloud-Anwendungen bringt. Falls Sie gerade damit beginnen, Ihre SDI-Strategie 
als Teil von breiter angelegten Enterprise-Cloud-Vorhaben zu entwickeln, steht Ihnen eine wachsende Vielfalt von Lösungsan-
sätzen und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

DIE RICHTIGE ORCHESTRIERUNGSPLATTFORM FÜR IHR UNTERNEHMEN

http://builders.intel.com
http://builders.intel.com


Entwickeln Sie ein Verständnis der geschäftlichen 
Problematik.

Arbeiten Sie mit Ihren Benutzern aus den Fachabtei-
lungen zusammen. Welches betriebliche Problem kann 
SDI lösen helfen? Gibt es bestimmte Anwendungen, die 
zentrale geschäftliche Vorhaben unterstützen und die 
in die Cloud-Infrastruktur überführt werden müssen, 
nachdem diese einmal betriebsbereit ist? Gibt es neue 
Projekte, für die eine Self-Service-Infrastruktur durch 
ihre Flexibilität von Vorteil wäre?

Bewerten Sie, welche spezifische Unterkategorie der 
Infrastruktur innerhalb Ihres Rechenzentrums am 
meisten von SDI profitieren wird.

Ist Ihr dringendstes IT-Bedürfnis die Senkung der 
Storage-Kosten? Oder eine höhere Effizienz älterer/
bisheriger Anwendungen? Oder die Verbesserung der 
Netzwerksicherheit im Kern? Ihr größtes Problem zu 
identifizieren, wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, 
wo SDI-Konzepte implementiert werden sollten, damit 
sie sich in möglichst positiver Weise auf den Geschäfts-
betrieb auswirken.

Bestimmen Sie ein Pilotprojekt.

Überlegen Sie sich, Ihre DevOps-Gruppe nach einem 
Projekt zu fragen, das sie in einer hausinternen Cloud 
realisieren möchte und das ein wichtiges geschäftliches 
Problem löst. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, bauen 
Sie auf wichtigen Erkenntnissen auf und erweitern Sie 
dann den Umfang Ihrer Cloud-Projekte.

Wählen Sie die Plattform aus.

Wollen Sie Ihre SDI auf der Basis herstellerspezifischer 
Lösungen oder mit Open Source umsetzen? Wägen Sie 
die Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen ab, be-
vor Sie sich für Lösungen entscheiden.

Bedenken Sie Ihre Optionen für die Umsetzung.

Möchten Sie Ihre SDI aus einem Sortiment eigenständi-
ger Lösungen von verschiedenen Herstellern aufbauen, 
um Anpassungen nach Ihren Bedürfnissen vorzuneh-
men, oder mit konvergenten und hyperkonvergenten 
Lösungen möglichst rasch zum Ziel kommen?

Informieren Sie sich.

•  Lesen Sie Whitepapers, Forschungsstudien und Analys-
tenberichte.

•  Finden Sie heraus, welche Erfahrungen andere Firmen 
auf ihrem Weg zur SDI gemacht haben; bauen Sie auf 
Erfolgsmethoden auf und gehen Sie bekannten Fußan-
geln aus dem Weg.

•  Orientieren Sie sich an Referenzarchitektu-
ren erprobter SDI-Lösungen der Mitglieder von  
Intel Builders.
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EINSTIEG IN SDI: EINE CHECKLISTE FÜR IT-ENTSCHEIDER

Wenn Sie sich entschieden haben, zu einer Software-definierten Infrastruktur überzugehen, um Cloud-Bereitstellungen zu er-
möglichen, finden Sie hier eine grundsätzliche Checkliste, die Ihnen zu Beginn nützlich sein kann.

http://builders.intel.com


Bauen Sie bei Ihren ersten Schritten zur 
Software-definierten Infrastruktur auf 
Plattformen der Intel-Architektur. 

Informieren Sie sich unter intel.de/cloud 
eingehender über Enterprise-Clouds.

Lösungsbeschreibungen, 
Machbarkeitsstudien, Referenzarchitekturen 
und Verbindungen zu Anbietern finden Sie 
unter Intel Builders.

Die Verfügbarkeit von besonderen Funktionsmerkmalen und Vorteilen durch Intel-Techniken hängt von der 
Systemkonfiguration ab und kann entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten 
erfordern. Die Leistungsmerkmale variieren abhängig von der Systemkonfiguration. Kein Computersystem bietet 
absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Einzelhändler oder auf www.intel.de.
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¹ 2015 State of CIO Survey. CIO (5. Januar 2015).
cio.com/article/2862760/cio-role/2015-state-of-the-cio.html#slide9
² „Open Cloud Management and Orchestration 2015: Adoption and Experiences“, Enterprise Management Associates (Juni 2015). 
researchandmarkets.com/research/7pkh48/open_cloud

Informieren Sie Ihre Kollegen

http://www.intel.de/cloud
http://builders.intel.com
http://www.intel.de
http://www.cio.com/article/2862760/cio-role/2015-state-of-the-cio.html#slide9
http://researchandmarkets.com/research/7pkh48/open_cloud
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&amp;link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1VHSsNv&amp;picture=&amp;name=Approaching SDI-enabled cloud orchestration&amp;caption= &amp;description=Find out how to deploy software-defined cloud orchestration to help drive business innovation and growth with this scenario brief and get-started checklist.&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&amp;display=popup
http://twitter.com/intent/tweet?text=Brief and checklist to get started on %23softwaredefined %23cloud orchestration to drive business innovation%3Ahttp%3A%2F%2Fintel.ly%2F1VHSsNv%0A %23ITCenter%0A
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1VHSsNv&amp;title=Approaching SDI-enabled cloud orchestration&amp;source=&amp;summary=Find out how to deploy software-defined cloud orchestration to help drive business innovation and growth with this scenario brief and get-started checklist
mailto:?subject=SDI-enabled cloud orchestration%3A the why and the how from Intel Corporation&amp;body=Thought you might be interested in this interesting scenario brief about deploying software-defined cloud orchestration to help drive business innovation and growth at http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1VHSsNv%0AIt includes a helpful get-started checklist. %0A

