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Was ist Web-Scale, und was sind seine 
wichtigsten Eigenschaften?

Woher kommen die Web-Scale-Prinzipien  
und -Technologien?

Worin bestehen die potenziellen Vorteile  
von Web-Scale für die IT in Unternehmen?

Worin bestehen die unterschiedlichen 
Konzepte für die Nutzung der Web-
Scale-Prinzipien und -technologien in 
Unternehmensrechenzentren?

Warum sind die Web-Scale-Prinzipien von 
entscheidender Bedeutung für den Entwurf 
hyper-konvergenter Lösungen?

Lernziele:

Web-Scale 1x1
Lektionsplan:
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Vorstellung der Geschichte des Rechenzentrums 
und wichtiger Trends, die die Weiterentwicklung 
beeinflusst haben

Beschreibung der Komplexität in modernen 
Rechenzentren und ihrer Auswirkungen 

Betrachtung der Entwicklung von Web-Scale IT in 
Internetunternehmen wie Facebook und Google

Betrachtung der Relevanz von Web-Scale-
Technologien und -Prinzipien für Unternehmen

Besprechung der geschäftlichen Vorteile durch 
Web-Scale

Erläuterung der unterschiedlichen 
Konzepte für die Nutzung von Web-Scale im 
Unternehmensrechenzentrum

Identifizierung der zentralen Eigenschaften von 
Web-Scale

Lektionsstruktur:
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Unternehmensrechenzentren erlebten in den letzten 
Jahrzehnten mehrere Wellen der Disruption und 
Transformation.

Innovationswellen

Die 1990er-Jahre In Unternehmen wie 
Digital Equipment Corp, Sun Microsystems, IBM, SGI 
und vielen anderen wurden komplette Umgebungen 
von Server- und Speicherinfrastruktur, Software, 
Applikationen und Tools rund um proprietäre 
Plattformen errichtet. Hardware-Silos waren die 
Regel, kaum jemand konnte der engen Bindung an 
einen Hersteller entgehen, und der Wechsel zwischen 
Plattformen war mit hohen Kosten verbunden. In 
dieser Zeit entstanden Storage Area Networks, um 
mehr Ausfallsicherheit für Daten zu ermöglichen.

Die späten 2000er-Jahre Der 
Siegeszug der Server-Virtualisierung ermöglichte 
x86-basierte Server als De-Facto-Hardware-
Infrastrukturplattform für Unternehmen und sorgte 
für einen grundlegenden Wandel in der Welt der 
Rechenzentren. Die Computing-Infrastruktur erlebte 
einen Wandel von Scale-up- zu moderaten Scale-out-
Architekturen, und die zugrunde liegende Hardware 
wurde zunehmend von den darüber liegenden 
Ebenen abstrahiert. Kunden konnten jetzt eine 
auf handelsüblicher Hardware und intelligenter 
Software basierende gemeinsam genutzte 
Computingplattform bereitstellen, die die Bindung 
an Plattformen aufhob und nach Bedarf skaliert 
werden konnte. In dieser Generation kamen auch 
Netzwerkspeichersysteme wie SAN und NAS auf.



2.

Web-Scale 1x1

Abbildung 1: Disruptionswellen in Unternehmensrechenzentren

Die späten 2000er-Jahre Zwar 
war die Virtualisierung ein großer Schritt nach vorn, 
sie konnte aber nicht alle Rechenzentrumsprobleme 
lösen. Gemeinsam genutzter Speicher, wie etwa 
SAN, war zwar für Virtualisierungstechniken 
erforderlich, aber seine Bereitstellung und 
Verwaltung war komplex und zeitaufwändig.   

Zwar war es möglich, eine virtuelle Maschine in nur wenigen 
Minuten zu implementieren, doch die Bereitstellung von Speicher-, 
Netzwerk- und Sicherheitsressourcen dauerte immer noch 
Tage oder gar Wochen. Die zunehmende Bedeutung schneller 
Flash-Speicher verstärkte die Leistungsprobleme zusätzlich, da 
Speichernetzwerklatenzen immer deutlicher zutage traten. Darüber 
hinaus führten mehrere inkompatible Hypervisor-Plattformen 
zu hypervisor-basierten Silos, die es schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich machten, Infrastrukturen über verschiedene Hypervisor 
hinweg gemeinsam zu nutzen.
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Heute Wir stehen mittlerweile am Anfang der Cloud-Generation. Die 
Zukunftsvision besteht aus dem Verschwinden der Grenzen zwischen 
privaten und öffentlichen Clouds und zwischen verschiedenen 
Hypervisor-Plattformen, wodurch eine vollständige Mobilität virtueller 
Computer und Daten möglich wird. Öffentliche Cloud-Services wie die 
von Amazon oder Google haben Standards für Benutzerfreundlichkeit 
und schnellen Self-Service gesetzt, und IT-Benutzer in Unternehmen 
erwarten, dass private Infrastrukturen damit Schritt halten und 
nahtlosen Komfort bieten.

Die Ursache für diese Komplexität ist u. a. der Konflikt zwischen älteren 
Infrastrukturen und neueren Technologien. Obwohl die Virtualisierung 
eine völlig neue Flexibilität der Computingressourcen ermöglicht, 
basiert der netzwerkgebundene Speicher, der in virtuellen Umgebungen 
gewöhnlich verwendet wird, nach wie vor auf älteren Scale-up-
Architekturen. Jeder Aspekt des IT-Infrastrukturlebenszyklus ist eine 
Herausforderung für herkömmliche Speichersysteme – vom Kauf und 
der Bereitstellung bis hin zu Konfiguration, Verwaltung und Skalierung.

Zunahme der Komplexität

Mit den Jahren wurden Rechenzentren außerordentlich 
komplex.

Expertenkommentar  
(von Joep Piscaer         @jpiscaer) 

Obwohl wir gerade erst die Anfänge der Möglichkeiten der Cloud-
Generation sehen, erschließt das Cloud-Computing bereits neue 
Wege für neue Scale-out-Computing- und Speicherarchitekturen, 
die Überwindung von Technologiesilos und die Beseitigung eines 
Großteils der Komplexität der mittlerweile veralteten monolithischen 
Architekturen. Einfachere Infrastrukturarchitekturen führen 
schließlich auch zu einfacheren Nutzungsmodellen und ermöglichen 
so eine größere Kundenorientierung der Unternehmens-IT.

...
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Planung der Infrastruktur Speicher-Administratoren 
müssen Kapazität und Leistung mehrere Quartale 
im Voraus planen und dann entsprechende 
Ressourcen beschaffen. Kunden tragen damit 
das Risiko, Wachstumswerte nicht korrekt zu 
prognostizieren. Im Bedarfsfall müssen sie ihre 
Speicherarrays vollständig austauschen oder mit 
mehreren Systemen gleichzeitig umgehen. 

Ressourcensilos Speicherprodukte werden 
oft für einen sehr eingeschränkten Bereich 
an Anwendungsfällen konstruiert (etwa 
iSCSI-Speicherarrays mit hoher Kapazität für 
mittelgroße/unkritische Anwendungen, All-Flash-
Arrays für Hochleistungs-Anwendungen), was 
Administratoren zum Umgang mit verschiedenen 
Ressourcensilos zwingt.

Speicherverwaltung Speicher wird in Form von 
Festplattengruppen, Speichervolumes, LUNs 
oder Dateisystemen bereitgestellt und verwaltet. 
Computingressourcen hingegen werden auf VM- 
und VD- Ebene (VMDK, VHD usw.) verwaltet, was 
weitere Herausforderungen mit sich bringt. 

Typische Komplexitäten des 
Infrastruktur-Lebenszyklus:
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Durch die Komplexität der Technologie werden auch IT-
Organisationen immer komplexer und spezialisierter.  
 
Prozessframeworks wie ITIL wurden entwickelt, um die Bereitstellung 
von IT-Service diszipliniert und handhabbar zu gestalten. Diese 
Frameworks führen jedoch zu zusätzlichen Kosten und Starrheiten, was 
die Servicebereitstellung verlangsamen und die Agilität der Organisation 
beeinträchtigen kann.

Wenn IT-Teams einen Großteil ihrer Zeit und Ressourcen damit 
verbringen müssen, ihre Infrastrukturprobleme zu bekämpfen, können 
sie sich nicht auf Initiativen konzentrieren, die den Geschäftserfolg des 
Unternehmens voranbringen.

Komplexität ist 
toxisch, da sie 
Innovationen 
hemmt.
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Entwicklung von Web-Scale IT

Verbraucherorientierte Internetgiganten wie Google, 
Facebook und Amazon haben damit begonnen, die 
Grenzen bestehender Infrastruktursysteme und 
-prozesse in einer Weise zu erweitern, die traditionellen 
Unternehmen nicht zur Verfügung stand.  
 
Sie benötigten skalierbare Infrastrukturen, um ihre aggressiven 
geschäftlichen Anforderungen zu unterstützen, wie etwa schnelle 
Anwendungsentwicklung und kurze Bereitstellungszyklen, Skalierung 
nach Bedarf und Kostendämpfung. Eine kleine Änderung der 
Sicherheitseinstellung eines Features sollte viral verbreitet werden 
und zu schneller Adaption führen können. Infrastrukturen mussten in 
elastischer Weise wachsen können, um die Anforderungen der Kunden 
zu erfüllen.

Diese Unternehmen versuchten, vorhandene Infrastruktur-Architekturen 
zu verwenden, erkannten aber schnell, dass diese ihre Anforderungen 
nicht mehr erfüllen konnten. Als Reaktion darauf entwickelten 
sie ein besseres Konzept für die Rechenzentrumsinfrastruktur 
unter Verwendung neuer Technologien, Prozesse und 
Organisationsstrukturen. Tatsächlich beseitigten sie zentralisierte 
Scale-up-Netzwerkspeicher wie SAN und NAS, die den Kern zahlreicher 
Datenprobleme darstellten, und schufen stattdessen verteilte Scale-
out-Systeme. Sie stellten Teams aus Technikern, Forschern und 
Wissenschaftlern ein, die diese Technologien entwickelten und der 
Branche in Form von Publikationen oder Open-Source-Projekten zur 
Verfügung stellten.
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Dieses neue Konzept für IT-Infrastrukturen, bekannt unter der 
Bezeichnung Web-Scale IT, ermöglichte diesen Unternehmen 
mehr geschäftliche Agilität und planbare Skalierungen, bei 
gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten.  
 
Betriebliche Einfachheit und Effizienz rückten ins Zentrum, sodass 
die Betriebskosten nicht mehr linear mit der Skalierung der 
Infrastruktur anstiegen. Das physische Wachstum der Infrastrukturen 
machten Energieverbrauch und Platzbedarf zu wichtigen Themen. 
Diese Unternehmen gestalteten ihre IT-Infrastrukturen selbst, um 
sie optimal an ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. 
Infrastrukturressourcen konnten bei Bedarf ohne Einschränkungen und 
mit minimalen manuellen Eingriffen hinzugefügt und verwaltet werden.  
 
So liegt zum Beispiel in Web-Scale-Umgebungen das typische Verhältnis 
von Administratoren zu Servern bei etwa 1:20.000* und mehr. 

Expertenkommentar  
(von Denis Guyadeen         @dguyadeen) 
 
Google veröffentlichte 2003 einen einflussreichen 
technischen Artikel über das Google File System. Ein Jahr 
später folgten Artikel zu MapReduce und BigTable. Um nicht 
zurückzustehen, veröffentlichte Amazon Artikel über seinen 
Key-Value-Store Dynamo. Diese Artikel lenkten die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten dieser Unternehmen und 
führten schließlich zu Hadoop und den Big Data- und NoSQL-
Bewegungen. 

...

* Data Center Knowledge, Facebook Ops: Each Staffer Manages 20,000 Servers (Rechenzentrums-Know-how: 
Jeder Administrator verwaltet 20.000 Server), 20. November 2013, http://www.datacenterknowledge.com/
archives/2013/11/20/facebook-ops-staffer…
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Wussten Sie schon?

Cassandra

Die zentralen Tools und Technologien hinter Web-Scale basieren auf den 
Ergebnissen der Grundlagenforschung rund um skalierbare verteilte 
Systeme. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele.

Ein verteiltes Datenbankmanagementsystem 
(DBMS) für den Umgang mit sehr großen 
Datenmengen. Cassandra gehört zu einer 
Klasse von DBMS-Datenbanken, die als NoSQL-
Datenbanken bezeichnet werden; hier werden 
Daten mit anderen Methoden als relationalen 
Tabellen gespeichert und abgerufen.

?? ?

Hadoop 
Ein Softwareframework für die Speicherung und 
umfangreiche Verarbeitung von Datensätzen in 
Clustern aus handelsüblicher Hardware. Im Kern 
enthält Hadoop ein verteiltes Dateisystem namens 
HDFS sowie MapReduce, ein Programmiermodell für 
die umfangreiche Datenverarbeitung.
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Zookeeper 
Ein Konfigurations-, Benennungs- und 
verteilter Synchronisationsservice für 
geclusterte Umgebungen

Paxos 
Eine Familie von Protokollen zum 
Erzielen eines Konsenses in einem 
verteilten System, in dem einzelne 
Server oder Netzwerkelemente 
ausfallen können

Protocol Buffer oder ProtoBuf  
Ein Mechanismus zur Codierung 
strukturierter Daten in einem 
erweiterbaren und effizienten 
Format

Die Architekturprinzipien dieser Systeme 
unterscheiden sich grundlegend von den 
monolithischen Architekturen herkömmlicher 
Systeme.

Expertenkommentar  
(von Stu Miniman         @stu) 
 
Die Kosten, die Einfachheit und die betriebliche Effizienz von 
Amazon, Google und Facebook sind mittlerweile der Maßstab 
für die IT-Verwaltung. Web-Scale-Methoden softwaregesteuer-
ter, verteilter Architekturen erobern den Unternehmensmarkt 
in der Gestalt von Lösungen, für deren Konfiguration und 
Verwaltung keine Teams hochspezialisierter Experten mehr 
erforderlich sind. Unternehmen brauchen nicht mehr neidisch 
auf Hyperscale-IT zu blicken und können diese Lücke jetzt 
selbst schließen.

...
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Bis vor Kurzem war Web-Scale IT nur für einige 
wenige Internet-Unternehmen geeignet, 
die über die Skalierungsmöglichkeiten und die 
geschäftlichen Anforderungen verfügten, die die 
Kosten für die Einführung eines radikal neuen 
IT-Konzepts rechtfertigten. Die IT-Umgebung in 
Internet-Unternehmen unterschied sich deutlich 
von herkömmlichen Unternehmensrechenzentren. 
Abbildung 2 erläutert den Unterschied zwischen 
Cloud/Internet-Umgebungen und der IT in 
Unternehmen anhand von drei Dimensionen – 
Agilität, Skalierung und Kosten.

Hyperkonvergenz auf x86-Servern

Agilität

Skalierbarkeit

Kosten

Integration von Computing und Speicher1

Sämtliche Intelligenz in der Software
100 % softwaredefiniert2

Verteiltes Dateisystem
Clusterweite Daten und Services3

Selbstreparierendes System
Fehlerisolierung mit verteilter Wiederherstellung4

API-gesteuerte Automatisierung 
und umfassende Analyse
Datengesteuerte E�zienz

5

Flash HDD
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01011001010101100

Cloud und Internet

Hunderte von 
Änderungen

benötigen 1 Tag 

1 Änderung 
benötigt
100 Tage

Zehntausende von 
Knoten,

Zetabyte an Daten

Hunderte von 
Knoten,

Petabyte an Daten

0,01 USD/GB 0,50 USD/GB

Unternehmen

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

FPO-Platzhalter

Abbildung 2: Vergleich der IT-Umgebungen in Internet-Unternehmen 
und bei Cloud-Service-Providern und in Großunternehmen 

Quelle: Schätzung von Nutanix

     Bis 2017 wird das Web-Scale IT-Architekturkonzept in 
50 % der weltweit operierenden Unternehmen Anwendung 
finden – 2013 waren es noch weniger als 10 %.”“

– Gartner, Strategic Technology Trend: Web-Scale Singularity 
Means Goodbye to Conventional IT Wisdom (Strategischer 
Technologietrend: Web-Scale-Singularität bedeutet Abschied 
von konventioneller IT-Weisheit), 4. Februar 2014
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Anders als die meisten Unternehmensrechenzentren, die eine große 
Auswahl handelsüblicher Standard- und hausintern entwickelter 
Anwendungen ausführen, verfügten diese Umgebungen über einen kleinen 
Satz von Services, die den Kern ihrer Geschäftstätigkeit ausmachten. Sie 
führten keine Anwendungen auf Standard-Virtualisierungsplattformen aus, 
sondern betrieben entweder Bare-Metal-Systeme oder verwendeten leichte 
Abstraktionstechnologien. Schließlich machten Internet-Unternehmen, 
anders als herkömmliche Großunternehmen, umfassenden Gebrauch von 
REST-basierten programmatischen Interfaces zur Automatisierung von 
Arbeitsabläufen und zur Verwaltung ihrer Infrastruktur, anstatt grafische 
Benutzeroberflächen zu verwenden, die mit größerem manuellem Aufwand 
verbunden sind.

Heute stehen allgemeine Unternehmen jedoch vielen der 
Herausforderungen gegenüber, die auch Internet-Unternehmen 
zu bewältigen haben. Budgetprobleme zwingen die IT in Unternehmen 
dazu, neue Wege zu finden, um mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen 
und dabei die Kosten niedrig zu halten. Da Technologien immer wichtiger 
werden, suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, durch sie das Wachstum 
ihrer Geschäftstätigkeit zu beschleunigen. Dies führt dann wiederum 
zu steigenden Anforderungen an die Agilität von IT-Services. Wenn 
Unternehmen wachsen, müssen IT-Ressourcen in planbarer Weise skaliert 
werden können. Natürlich können es die meisten Unternehmen nicht mit 
dem betrieblichen Umfang von Facebook oder Google aufnehmen, aber sie 
stehen vielen ähnlichen Herausforderungen gegenüber und müssen mit 
ähnlichen Einschränkungen herkömmlicher Infrastrukturen umgehen. 
Einige wenige große Unternehmen, darunter große Banken und weltweit 
tätige Einzelhändler, haben schon früh Web-Scale IT für einen Teil ihrer 
geschäftskritischen IT-Betriebsabläufe eingesetzt. Diese Unternehmen 
erstellten eigene Anwendungen, die Web-Scale-Technologien nutzen konnten.

Planbare
Skalierbarkeit

Service-
provider

Große 
Unternehmen

Mittelständische 
Unternehmen

Kleine 
Unternehmen

Kosten-
e�zienz

Geschäftliche 
Agilität

$$$

Abbildung 3: Vorteile von Web-Scale
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Sie stützten sich auf Standard-Anwendungen in 
virtualisierten Umgebungen, die nicht für Web-Scale-
Technologien für Bare Metal-Workloads geeignet sind.

Für diese Unternehmen diente die IT zur Unterstützung 
ihrer Geschäftstätigkeit und nicht als Quelle für die 
Differenzierung im Wettbewerb oder für Innovationen. 

Sie konnten die hohen Kosten und die betrieblichen 
Risiken der Erstellung eigener IT-Umgebungen nicht 
rechtfertigen. 

Auch das Finden und Binden von IT-Talenten war eine 
Herausforderung. IT-Organisationen in Web-Scale-
Umgebungen unterschieden sich in kultureller Hinsicht 
deutlich von der herkömmlichen Unternehmens-IT 
– ihre Belegschaften bestanden aus Generalisten, 
es gab nur wenige technologische Silos und keine 
Technologie-Religion. Darüber hinaus verwendeten Web-
Scale-Rechenzentren für die Anwendungsentwicklung 
die DevOps-Methodik, die sich von herkömmlichen 
IT-Konzepten radikal unterschied. Obwohl es 
unterschiedliche Teams für Backups, Sicherheit usw.  
gab, unterstrich die zugrunde liegende Betriebskultur  
die Zusammenarbeit und setzte auf Automatisierung.

In den meisten Fällen jedoch wurden 
Unternehmen aus verschiedenen 
Gründen davon abgehalten, Web-Scale 
IT für sich zu nutzen.
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Heute gibt es jedoch ein neues Konzept, das es 
ermöglicht, allen Unternehmen die Vorteile des Web-
Scale-Ansatzes zu bieten. Sofort einsetzbare hyper-konvergente 
Infrastrukturlösungen verwenden die zentralen Prinzipien und 
Technologien von Web-Scale in ihrer Architektur und ermöglichen 
Kunden, die gleichen Anwendungen und Services zu verwenden, die sie 
auch heute schon nutzen. Diese Lösungen stellen allen Unternehmen, 
unabhängig von ihrer Größe, die Web-Scale-Vorteile zur Verfügung.

Wussten Sie schon?
Bei DevOps geht es hauptsächlich um den Übergang zu einer 
Kultur weborientierter Betriebsabläufe (WebOps).  Ein weiterer 
zentraler Bestandteil von DevOps, das Konzept „Infrastruktur 
als Code“, stellt einen technologischen Übergang zum Erstellen 
und Verwalten von Infrastrukturen in programmatischer Weise 
dar. Das zugrunde liegende Ziel aller DevOps-Konzepte ist die 
kontinuierliche Bereitstellung. DevOps wurde gemeinsam mit der 
kontinuierlichen Bereitstellung (Continuous Delivery) entwickelt, 
einem Entwurfs- und Entwicklungskonzept, das auf schrittweisen, 
kleinen und häufigen Änderungen und Tests basiert, um die mit der 
Bereitstellung neuer Codes einhergehenden Risiken zu reduzieren.

?? ?

Expertenkommentar  
(von Darren Ashley         @BEarenaDarrenA) 
 
Die Web-Scale-Technologie bringt grundlegende Änderungen 
beim Verhältnis zwischen IT-Abteilungen und ihren Kunden 
(dem Unternehmen) mit sich. Durch die Senkung der Kosten, die 
Verkürzung von Markteinführungszeiten und die Verbesserung 
von Leistung und Verfügbarkeit wird die IT jetzt zu einem echten 
Geschäftsfaktor und ist nicht mehr der Hemmfaktor, der sie mit 
herkömmlichen Systemen früher oft noch war.

...
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Bei Web-Scale geht es nicht um spezifische Technologien 
oder Systeme, sondern um ein neues Architekturkonzept 
für die Bereitstellung und Verwaltung von Rechenzentren. 

Der Begriff bezieht sich nicht auf eine spezifische Technologie. Web-
Scale-Technologien werden mit einem zentralen Satz architektonischer 
Konzepte entwickelt, die sich in vielerlei Weise von denen 
herkömmlicher IT-Infrastrukturen unterscheiden.

Bestandteile von Web-Scale

Wussten Sie schon?
Internet- und SaaS-Unternehmen verwalten typischerweise  
Datenmengen im Petabyte-Bereich und führen Monat für Monat 
Hunderte von Software-Updates ein. So nimmt beispielsweise 
Shutterstock, der weltweit größte Online-Marktplatz für Stock-
Fotos, monatlich mehr als 600 Software-Updates vor und 
verwaltet Petabytes von Daten. Diese Unternehmen müssen auch 
in der Lage sein, neue Services schnell zu starten und sie nach 
Bedarf zu skalieren. 

Da Technologie auch für nicht technologisch orientierte 
Unternehmen immer wichtiger wird, müssen IT-Abteilungen 
in Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen rund 
um die Agilität und planbare Skalierung umgehen. So 
führen etwa Banken Apps mit Scheck-Scan-Funktionen 
ein, um ihren Kunden einen besseren Service bieten zu 
können. Einzelhändler verwenden Big Data, um mehr über 
ihre Kunden zu erfahren und ihnen optimale Shopping-
Umgebungen bereitstellen zu können.

?? ?
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Bestandteile von Web-Scale 

Hyper-Konvergenz auf x86-Servern
Integration von Computing und Speicher

1

Sämtliche Intelligenz in der Software
100 % softwaredefiniert

2

Verteiltes Dateisystem
Clusterweite Daten und Services

3

Automatische Fehlerkorrektur
Fehlerisolierung mit verteilter Wiederherstellung

4

API-basierte Automatisierung und 
umfassende Analyse
Datengesteuerte Effizienz

5

Flash HDD

10100110010110010
10101011010100101
01011001010101100

FEHLER
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Hyper-Konvergenz auf x86-Servern

Web-Scale-Eigenschaften

Anstatt kostspielige und speziell entwickelte 
umfangreiche Hardware zu verwenden, nutzen 
Web-Scale-Systeme kostengünstigere Standard-
x86-Server. Die integrierte Datenverarbeitungs- 
und Speicherfunktionalität sorgt, zusammen mit 
der in der Software implementierten Datenlokalität, 
für weniger Komplexität und reduziert die Leistung 
beeinträchtigende Engpässe. Dadurch, dass die Daten 
näher an die Computingressourcen gebracht werden, können kostspielige 
Datenverschiebungen minimiert werden, was zu deutlich besserer Leistung 
führt. Mit intelligenter Software kann die Infrastruktur im Umfang jeweils 
einzelner x86-Server skaliert werden, was fraktionalen Verbrauch und 
inkrementelles Wachstum ermöglicht. Dies vereinfacht den Kauf von 
Infrastrukturkomponenten und sorgt für geringeren Platz- und Energiebedarf. 
Durch das Vereinfachen der Speicherung hilft die Hyper-Konvergenz auch dabei, 
organisatorische Barrieren zu beseitigen und Betriebsabläufe zu optimieren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flash HDD

Intelligenz in der Software
Eine Web-Scale-Infrastruktur ist zu 100 % 
softwaredefiniert. Die gesamte Intelligenz 
befindet sich auf der Softwareebene, und das 
System benötigt keine spezielle Hardware für 
die Ausfallsicherheit, Leistungsbeschleunigung 
oder für zentrale Funktionen. Dies ermöglicht das schnelle Hinzufügen 
zusätzlicher Kapazitäten zur Infrastruktur, ohne dass Hardware-Upgrades 
erforderlich sind. Die Infrastruktur kann sofort konfiguriert werden, um 
neue Anwendungsanforderungen zu unterstützen, ohne dass neue 
Verkabelungen oder die Anschaffung neuer Hardware notwendig sind.
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Web-Scale-Eigenschaften

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verteiltes Dateisystem
Die Software ist so gestaltet, dass alle Daten, 
Metadaten und Betriebsabläufe über den gesamten 
Cluster verteilt werden. Ohne Engpässe im Daten- 
oder Steuerungspfad kann die Umgebung ohne 
Einschränkungen wachsen.

Selbstreparierendes System

Eine Web-Scale-Infrastruktur wird von Grund auf für 
Ausfallsicherheit und ständigen Betrieb entwickelt 
und erholt sich schnell vom Ausfall einzelner 
Komponenten, ohne das gesamte System zum 
Stillstand zu bringen. Die verteilte Software isoliert 
Fehler,  stellt die Funktion mithilfe aller verfügbaren 
Ressourcen wieder her und hält den gesamten 
Cluster in Betrieb. Automatische Fehlerkorrektur und 
rollierende Upgrades sind in solchen Umgebungen die 
Norm.

Damit eine Infrastrukturlösung die Bezeichnung „Web-Scale“ 
verdient, müssen das Daten- und das Steuer-Fabric den Web-Scale-
Prinzipien entsprechen. So muss etwa die Verwaltungssoftware 
softwaredefiniert, vollständig verteilt und ausfallsicher sein.

Profi-Tipp
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Web-Scale-Eigenschaften

API-basierte Automatisierung und 
umfassende Analyse
Web-Scale IT-Systeme sind stark automatisiert und 
verwenden die umfassende REST API, die von der 
Infrastruktur für das Skripting von Routineaufgaben 
bereitgestellt wird. Umfassende Analysefunktionen 
ermöglichen datengesteuerte Effizienz. Dadurch können 
Unternehmen mit weniger Ressourcen mehr erreichen 
und Einsparungen bei den Betriebskosten erzielen.

Im Kern geht es bei Web-Scale IT darum, Rechenzentren 
wieder radikale Einfachheit zu ermöglichen. Scale-out-
Architekturen und einheitliche Bausteine vereinfachen 
den Infrastruktur-Beschaffungsprozess, da es nicht 
mehr erforderlich ist, den Bedarf vorherzusagen. 
Automatisierung, System-Ausfallsicherheit und 
Verteilung reduzieren die betriebliche Komplexität der 
Verwaltung von wachsenden Systemen.

Expertenkommentar  
(von Andre Leibovici        @andreleibovici) 

Die Hyper-Konvergenz bietet neue Möglichkeiten für die 
Standardisierung von Infrastrukturen und führt zu agileren IT-
Modellen. Wenn Hyper-Konvergenz und Web-Scale-Technologien 
zusammenkommen, können Unternehmen die Vorteile 
umfassender Automatisierung und Analyse nutzen und die 
Betriebskosten für ihre IT-Infrastruktur deutlich senken.

...
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Web-Scale-Prinzipien und -Architekturen 
bedeuten einen erheblichen Wandel bei 
der Verwaltung und dem Betrieb von 
Infrastrukturen.  
Durch die Nutzung einer Web-Scale-Architektur können 
Unternehmen im Vergleich zu herkömmlichen Drei-
Ebenen-Architekturen bedeutende Vorteile erzielen:

1
Planbare Skalierbarkeit:  
 

Verteilte Systeme, die kleine x86-Serverbausteine 
verwenden und über eine massiv parallele „Shared-
Nothing“-Softwarearchitektur verfügen, können bei 
Bedarf in planbarer Weise skaliert werden. Die planbare 
Skalierbarkeit bietet einen wichtigen operativen 
Vorteil für wachsende Unternehmen, da hiermit die 
Infrastrukturplanung nicht mehr auf Vermutungen 
angewiesen ist und das Risiko fehlerhafter Voraussagen 
künftigen Bedarfs entfällt. Bei Web-Scale geht es nicht 
nur um das Wachstum von Infrastrukturen für Daten im 
Petabyte-Bereich oder für Tausende von Servern, sondern 
um die Möglichkeit der zeitgerechten Skalierung und einer 
„Pay-as-you-grow“-Ökonomie.

Vorteile von Web-Scale
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Vorteile von Web-Scale

2 Geschäftliche Agilität:  
 
Zu 100 % softwaredefinierte Systeme ermöglichen 
es der IT, Infrastrukturen schnell bereitzustellen oder 
umzuwidmen, um sich dynamisch entwickelnde 
geschäftliche Anforderungen zu berücksichtigen. 
Durch die späte Bindung von Richtlinien können diese 
Systeme zur Laufzeit und unterbrechungsfrei für eine 
breite Palette von Leistungs-, Verfügbarkeits- und 
Ausfallsicherheitsanforderungen konfiguriert werden.  
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Feature-
Geschwindigkeit in der Software, ohne dass Hardware-
Upgrades erforderlich sind. Darüber hinaus machen 
Automatisierung und umfangreiche Analysen 
fehleranfällige und zeitraubende manuelle Operationen 
überflüssig, und die architektonische Einfachheit macht 
Bereitstellung und Verwaltung viel einfacher
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3
Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO):  
 
Web-Scale-Funktionen können die TCO einer 
Unternehmensinfrastruktur gegenüber älteren 
Lösungen um 40 - 60 % senken (CapEx und OpEx). 
So senkt die Hyper-Konvergenz beispielsweise den 
Energie- und Platzbedarf der Infrastruktur um bis zu 
80 % gegenüber herkömmlichen Drei-Ebenen-Lösungen. 
Automatisierung und Analyse reduzieren den Bedarf an 
manuellen Interventionen und ermöglichen die proaktive 
Lösung von Problemen. Eine Scale-out-Architektur 
mit fraktionalem Ressourcenverbrauch ermöglicht, 
Infrastrukturkomponenten nur bei Bedarf zu kaufen und 
so die Nutzung vorhandener Ressourcen zu erhöhen.

Vorteile von Web-Scale
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Vorteile von Web-Scale
     Ich kann Einkäufe ausschließlich gemäß 
meinen aktuellen Anforderungen tätigen und 
problemlos skalieren, wenn dies erforderlich 
ist – so können wir uns schnell an neue 
Anforderungen anpassen ”
“

– Serco

     Zentrale Geschäftsprozesse von 
zehn Tagen auf einen Tag verkürzt – die 
Technologie steht innerhalb einer Stunde 
zur Verfügung ”
“

– Hyundai Australia

     Senkung der Energiekosten um 96 %, 
Reduzierung des Rack-Platzes um 83 % und 
um 53 % niedrigere Gesamtbetriebskosten 
gegenüber alternativen Lösungen”
“

– Langs Building Supplies

Expertenkommentar  
(von Steve Greenberg         @stevegreenberg) 
 
In meiner Praxis sehe ich sehr große Vorteile an beiden Enden 
des Kundengrößenspektrums. Für kleine Unternehmen bietet 
Web-Scale eine „All-in-one“-Lösung für IT-Generalisten mit 
großen Vorteilen bei Kosten, Verwaltungseinfachheit, Leistung 
und Wachstumspotenzial. Für größere Unternehmen werden 
die Risiken der prädiktiven Planung für bestimmte Projekte 
oder ganze Bereiche im Rechenzentrum eliminiert, und es gibt 
auch keine bösen Überraschungen bei Kosten und Leistung – 
dies alles bei erheblichem Abbau der Verwaltungslast.

...
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Ein Konzept besteht in der direkten Verwendung von Open-Source-Web-
Scale-Technologien wie etwa Cassandra, Hadoop oder MongoDB für 
Systeme, die der Differenzierung und Innovation dienen. Unternehmen, 
die individuelle Anwendungen für ihre Geschäftstätigkeit erstellen 
oder nutzen oder die sich drängenden geschäftlichen Anforderungen 
gegenüber sehen (wie etwa umfangreiche Datenspeicherung oder 
-analyse) können eine Web-Scale-Infrastruktur als Grundlage verwenden. 
Viele der von Internet-Unternehmen entwickelten Technologien sind jetzt 
als kommerziell unterstützte Produkte, die auf Open Source-Projekten 
basieren, erhältlich. So verwenden beispielsweise Unternehmen wie 
Cloudera und MapR Apache Hadoop in ihren Angeboten, und DataStax 
verfügt über ein kommerzielles Apache Cassandra-Angebot. Genau 
wie Linux durch kommerzielle Distributionen von Red Hat, Ubuntu 
u. dgl. weithin verfügbar wurden, können für Unternehmen geeignete 
kommerzielle Versionen von Web-Scale-Technologien viele der mit Open 
Source verbundenen Risiken eindämmen. 

Web-Scale für Unternehmen

Unternehmen, die in ihren Rechenzentren die Vorteile 
von Web-Scale-Technologien und -Architekturen nutzen 
möchten, haben dazu verschiedene Möglichkeiten.

     Bis 2020 werden bereits 25 % der CIOs weltweit 
auf Web-Scale IT-Initiativen zurückblicken können – 
2013 lag dieser Anteil noch bei 5 %.”“

– Gartner, Strategic Technology Trend: Web-Scale Singularity 
Means Goodbye to Conventional IT Wisdom (Strategischer 
Technologietrend: Web-Scale-Singularität bedeutet 
Abschied von konventioneller IT-Weisheit), 4. Februar 2014.
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Dieses Konzept stellt Unternehmen, die es nutzen können, das gesamte 
Potenzial der Web-Scale IT zur Verfügung. Dazu müssen Unternehmen die 
Vorteile und Einschränkungen spezifischer Web-Scale-Technologien verstehen 
und lernen, wie sie diese zum Bereitstellen von Anwendungen nutzen können. 
Die direkte Nutzung von Web-Scale-Technologien erfordert die Kontrolle der 
Anwendungsarchitektur, und Kunden müssen das organisatorische Know-how 
entwickeln, um die Tools in sicherer und effektiver Weise zu verwenden. 

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, in ihren Umgebungen mehr 
Web-Scale-Infrastrukturelemente zu nutzen, ohne dass das gesamte 
Rechenzentrum umstrukturiert werden muss. Sie verwenden Standard-
Servervirtualisierung von Anbietern wie VMware oder Microsoft und 
führen zahlreiche handelsübliche und direkt einsetzbare Anwendungen 
aus. Sie verfügen über geringe oder keine Kontrolle darüber, wie diese 
Anwendungen entworfen werden, und haben kein Team verfügbar, das 
sich über neue Web-Scale-Technologien informiert.  
 
Diese Kunden können direkt verwendbare hyper-konvergente 
Infrastrukturlösungen nutzen, die mithilfe von Web-Scale-Technologien 
und Architekturprinzipien erstellt wurden und eine vertraute Computing 
-Umgebung für die Ausführung von Standardanwendungen bieten. 

Für die meisten Unternehmen 
sind die Risiken und 
Disruptionsgefahren im 
Zusammenhang mit dem 
Übergang zu einem gänzlich 
anderen IT-Konzept jedoch  
zu hoch.
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Schlüsselfertige hyper-konvergente Infrastrukturlösungen bieten alle Vorteile 
der Web-ScaleIT, aber zusätzlich den Vorzug, dass keine Änderungen auf 
Kundenseite erforderlich sind. Diese Lösungen wurden entwickelt, um eine 
breite Palette von Standard- und angepassten Unternehmensanwendungen 
in virtualisierten Umgebungen zu unterstützen. Im Einklang mit den 
zentralen Web-Scale-Prinzipien sind diese Lösungen: 

Unabhängig von Hypervisor-Plattformen und spezifischen 
Hypervisor-Technologien

Einfach zu kaufen, bereitzustellen und zu verwalten – 
so können IT-Abteilungen sich auf zentrale Initiativen 
konzentrieren, die ihr Unternehmen voranbringen 

Expertenkommentar  
(von Michael Webster        @vcdxnz001) 
 
In den kommenden Jahren werden herkömmliche, 
handelsübliche Unternehmensanwendungen architektonisch 
umgestaltet, um die bedarfsgerechte und planbare Skalierung 
zu ermöglichen, oder sie werden vom Markt verschwinden, 
da Kunden zunehmend auf cloudbasierte Lösungen setzen 
werden. Wir erleben bereits jetzt, dass Anbieter wie Microsoft 
zunehmend zu einer Scale-out-Welt übergehen. Die riesigen VMs 
von heute werden die Scale-out-Anwendungen von morgen sein, 
ausgeführt auf modernen Web-Scale-Architekturen.

...
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Hyper-Konvergenz ist eine grundlegend andere Architektur 
als die herkömmlicher Drei-Ebenen-Infrastrukturlösungen, 
die derzeit noch die Rechenzentren dominieren.  
 
Hyper-Konvergenz ist ein Architekturmodell für IT-Infrastrukturen, bei dem, 
Computing- und Speicherressourcen physisch in kleinen, typischerweise 
x86-basierten, Servern zusammengefasst werden. Gut entworfene hyper-
konvergente Systeme können erhebliche Vorteile wie etwa niedrigeren 
Energie- und Platzbedarf und vereinfachte Betriebsabläufe gegenüber 
herkömmlichen Infrastrukturen bieten. Andererseits kann eine schlecht 
entworfene Lösung starke Einschränkungen bei Skalierung und 
Benutzerfreundlichkeit mit sich bringen.
 
Gut entworfene hyper-konvergente Systeme sind ihrem Wesen nach 
verteilte Systeme. Der Baustein einer hyper-konvergente Lösung 
ist ein physischer x86-Server mit Prozessor, Arbeitsspeicher und 
Datenspeicher (einschließlich Flash). Kunden stellen diese Lösungen 
bereit, indem sie mehrere dieser Server oder Knoten kaufen und sie mit 
einem Top-of-Rack-Ethernet-Switch verbinden.

Hyper-Konvergenz und Web-Scale

Controller Controller
Duale Controller verwalten zentral den 
Daten-I/O sowie alle Speicherprozesse 
wie Deduplizierung, Komprimierung, 
Metadatenverwaltung und Klonen.

Zentralisierung von Metadaten

Daten

Abbildung 4:  Scale-up-Speicher in einer herkömmlichen Drei-Ebenen-Architektur

CPU
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Der verteilte Charakter hyper-konvergenter Systeme erfordert ein 
gründliches Umdenken darüber, wie Daten und Metadaten über Knoten 
verteilt und für Speichervorgänge abgerufen werden sollen. In einem 
herkömmlichen Scale-up-Speichersystem werden alle Daten auf 
Laufwerken gespeichert, die sich hinter einem Paar Speichercontroller 
befinden. Diese Controller sind für alle I/O-Vorgänge verantwortlich, wie 
auch für Speichervorgänge wie Deduplizierung, Komprimierung und 
Snapshots.

Im Gegensatz zu diesem zentralisierten Speicherkonzept verteilen 
hyper-konvergente Systeme die Daten über mehrere Knoten. Jede 
zentralisierte Behandlung der Metadaten- oder Speichervorgänge 
schränkt die Skalierbarkeit des Clusters erheblich ein und/oder bringt 
einzelne Ausfallpunkte oder andere Schwachstellen im System mit sich.
Hier tritt die Web-Scale-Architektur auf den Plan. Die Web-Scale-Prinzipien 
sind bewährte Regeln für die korrekte Erstellung verteilter Systeme. Damit 
eine hyper-konvergente Infrastruktur die Vorteile hinsichtlich planbarer 
Skalierung, Agilität und niedrigerer Gesamtbetriebskosten erbringen kann, 
muss sie gemäß den Web-Scale-Prinzipien entworfen werden.

Controller Controller Controller Controller Controller Controller

Freigabe von Metadaten

Speicherbetrieb über Knoten hinweg

Verteilte Daten

Abbildung 5:  Daten und Metadaten in gut entworfenen hyper-konvergenten Systemen
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Web-Scale ist ein Architekturkonzept für die 
Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung 
von Rechenzentren, das ursprünglich von 
Internet-Unternehmen entwickelt wurde und 
jetzt allgemein verfügbar ist. Im Kern geht 
es bei Web-Scale um die Minimierung der 
betrieblichen Komplexität im Rechenzentrum 
und die Ermöglichung planbarer Skalierungen, geschäftlicher Agilität 
und geringerer Gesamtbetriebskosten. IT-Abteilungen in Unternehmen 
nutzen bereits Web-Scale-Prinzipien und -Technologien für den Umgang 
mit Herausforderungen und Anforderungen, denen herkömmliche 
Architekturen nicht gewachsen sind. Dieser Übergang zum Web-Scale-
Konzept wird die Verwaltung und den Betrieb von Rechenzentren jeder 
Größenordnung in den kommenden Jahren vollständig umgestalten.

Fazit

Expertenkommentar  
(von Dwayne Lessner         @dlink7) 

Nicht alle hyper-konvergenten Systeme sind gleich. In einem 
Scale-out-Modell kommt es vor allem auf die Verteilung 
aller Services an: Leistung, Metadaten, Datenplatzierung, 
Datenservices wie Komprimierung und Deduplizierung. Wenn 
einem Cluster weitere Knoten/Server hinzugefügt werden, muss 
dies ein „Non-Event“ sein. Systemadministratoren sollten ihre 
Zeit den Anwendungen widmen und sich nicht darüber sorgen 
müssen, ob ihre Infrastruktur Hot-Spots verursacht.

...
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Was ist das typische Verhältnis von Administratoren zu 
Servern in Web-Scale-Rechenzentren? 

 a. 1:65
 b. 1:450
 c. 1:1.000
 d. 1:20.000 und mehr
   

Welcher Aspekt der IT-Infrastruktur wird durch eine Web-
Scale-Infrastruktur vereinfacht?

 a. Einkauf
 b. Bereitstellung
 c. Verwaltung
 d. Skalierung
 e. Alle diese Antworten treffen zu
 

Web-Scale-Infrastrukturen sind nur für Internetunternehmen 
mit Millionen von Benutzern und der Speicherung und 
Verwaltung von Daten im Petabyte-Bereich relevant
     RICHTIG         FALSCH

Wobei handelt es sich NICHT um Vorteile der Web-Scale-
Infrastruktur?
 a. Beseitigung des Bedarfs an spezialisierten IT-

Fertigkeiten
 b. Beseitigung von Speicherinseln
 c. Ermöglichung elastischer Infrastrukturen und 

schnellen Wachstums
 d. Allgemeine System-Stabilität durch den Bau von 

ausfallsicherer Hardware

Testen Sie 
Ihr Wissen

1

2

3

4
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Massiver Parallelismus mit einer verteilten Scale-out-
Architektur ist von entscheidender Bedeutung für die 
unbeschränkte Skalierung von Infrastrukturen
    RICHTIG         FALSCH

Wobei handelt es sich NICHT um Probleme mit 
herkömmlichen netzwerkbasierten Speichersystemen?

a. Netzwerk-Leistungsengpässe, wenn Serverressourcen 
skaliert und mehr Anwendungen online gestellt 
werden

b. Speicher, der mit einer anderen Granularität als 
VMs verwaltet wird (z. B. LUNs, Dateien)

c. Entstehen separat verwalteter Ressourcensilos, 
da die Lösungen nicht für eine breite Palette von 
Anwendungsfällen geeignet sind 

d. So einfache Verwaltung und Fehlerbehebung, dass 
Administratoren praktisch nichts mehr zu tun haben

    Cassandra ist:
a. eine skalierbare, verteilte No-SQL-Datenbank zur 

Ausführung auf handelsüblichen Servern
b. ein Protokoll zur Lösung von Konsens-Problemen 

in einem Netzwerk nicht zuverlässiger Prozessoren
c. ein Song von den Beatles
d. ein System für die Serialisierung strukturierter Daten

Testen Sie 
Ihr Wissen

5

6

7

Ihr Ergebnis finden Sie unter nutanix.com/webscalequiz
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Notizen
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