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Collax V-Bien Office

Kompakter 
Dauerläufer
von Jürgen Heyer

Auch kleine Unternehmen, Filialbetriebe, Gemein-
schaftspraxen und Freiberufler haben häufig den
Bedarf, ihren zentralen Server hochverfügbar 
auszulegen. Die Realisierung scheitert jedoch oft 
an den hohen Kosten sowohl für die Hard- als auch
Software. Collax V-Bien Office positioniert sich als
bezahlbare Lösung für Virtualisierung und Hochver-
fügbarkeit in sehr kleinen Umgebungen. Wir haben
uns dieses Komplettpaket genauer angesehen.

ollax aus Garching bei München
ist auf Linux spezialisiert und hat,

basierend auf der Virtualisierung mit
KVM, ein Komplettpaket entwickelt, das
vor IT-Ausfällen schützt und zuverlässig
dafür sorgt, dass die unternehmenskriti-
schen Anwendungen stets verfügbar sind.
Collax arbeitet dazu mit diversen deut-
schen Anbietern von Serverhardware zu-
sammen und das Komplettangebot be-
steht aus zwei Serverknoten, Software,
Support und dem speziellen, patentierten
"Collax Fencing Device". Das Resultat ist
ein bezahlbarer und einfach administrier-
barer HA-(High Availability)-Cluster zu
einem Einstiegspreis deutlich unter 6000
Euro. Je nach Virtualisierungsbedarf las-
sen sich die Server in gewissen Grenzen
skalieren, um die Bedürfnisse von KMUs
und Freiberuflern individuell zu erfüllen.

Inbetriebnahme 
in wenigen Minuten
Für unseren Test stellte uns die Extra Com-
puter GmbH, die bei dieser Lösung als ein
Hardwarelieferant mit Collax zusammen-
arbeitet, die notwendigen Serverknoten
zur Verfügung. In unserem Fall wurde alles
von Collax vorbereitet und geliefert, in der
Regel erfolgt der Vertrieb über Fachhan-
delspartner. Seitens Collax gibt es dabei
zwei Auslieferungsvarianten: Zertifizierte

Fachhandelspartner bekommen vorinstal-
lierte, aber nicht endgültig konfigurierte
Knoten, nicht-zertifizierte Partner können
einen fertig konfigurierten und lizenzierten
Cluster erhalten. Letzteres bekamen wir
für unser Testlabor zur Verfügung gestellt
und teilten dazu Collax vorab zwei freie
IP-Adressen aus unserem Netz, Netztyp,
Gateway, DNS-Server und den Domain-
namen mit. Drei Tage später wurden die
Systeme in Form eines noch durchaus trag-
baren Pakets geliefert.

Parallel erhielten wir per E-Mail die An-
weisungen zur Inbetriebnahme. Unsere
Testsysteme bestanden aus zwei kompak-
ten Mini-Servern der zu Extra Computer
gehörenden Eigenmarke Exone. Gehäuse
und Mainboard der Systeme stammten
vom Hersteller Supermicro, jeweils be-
stückt mit einer CPU Intel D1518 mit 2,2
GHz und vier Cores sowie 32 GByte
RAM. Für die Datenhaltung waren zwei
der vier Hot-Plug-Einschübe mit je einer
2-TByte-Festplatte von Toshiba bestückt.
Sie waren an einen Broadcom-Mega-
RAID-Controller angeschlossen und für
einen Spiegelbetrieb (Raid 1) konfiguriert.
Als Besonderheit des Mainboards ist die
Bestückung mit zwei 1-GBit- sowie zwei
10-GBit-Netzwerkports zu erwähnen. Ein
zusätzlicher IPMI-Netzwerkanschluss er-

möglicht ein direktes Management der
Hardware, wird aber nicht zwingend be-
nötigt. Als weitere Besonderheit waren
die beiden Systeme mit einer kleinen Zu-
satzkarte, dem erwähnten Collax Fencing
Device, bestückt, das nach außen zwei
PS-2-Anschlüsse besitzt.

Die Verkabelung erwies sich anhand der
Anleitung als überaus einfach. Die beiden
10-GBit-Ports waren an jedem Server mit
einem grünen und gelben Punkt markiert,
sie mussten mittels Patchkabel jeweils mit-
einander verbunden werden. Einer der
beiden GBit-Ports hatte einen blauen
Punkt, jeder Server war über diesen mit
unserem Client-Netzwerk zu verbinden.
Zuletzt mussten die beiden Fencing De-
vices über den linken PS-2-Anschluss in
Kontakt treten (optional über beide An-
schlüsse). Zu diesem Zweck lagen der Lie-
ferung zwei passende PS-2-Kabel bei, die
mit einem speziellen Abziehschutz verse-
hen waren, sodass sie sich nicht unverhofft
oder bei leichtem Zug lösen. Der An-
schluss eines Monitors oder einer Tastatur
war nicht notwendig und wir konnten die
Systeme nun einschalten. Gut gefallen hat
uns, dass es über die farbigen Markierun-
gen überhaupt kein Problem darstellte, die
Verkabelung ohne Verwechselungsgefahr
in kürzester Zeit zu realisieren.
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Übrigens gibt es V-Bien abhängig von den
benötigten Hardwareressourcen in drei
Varianten, V-Bien Office, V-Bien sowie V-
Bien Pro. Das uns zur Verfügung gestellte
V-Bien Office erlaubt maximal eine 4-
Core-CPU und 32 GByte Hauptspeicher.
V-Bien ist auf eine beliebige CPU und 64
GByte Hauptspeicher begrenzt, für noch
mehr Computerressourcen ist das Produkt
V-Bien Pro mit bis zu zwei CPUs und 768
GByte RAM pro Knoten erforderlich.

Geschickter Cluster-Aufbau
ohne Quorum
Die beschriebene Verkabelung in Verbin-
dung mit dem Fencing Device verfolgt
zwei Ziele. Das erste ist die Realisierung
eines hochverfügbaren Clusters, wobei
das Collax Fencing Device neben dem

normalen Netzwerk eine zusätzliche, op-
tional doppelte Verbindung darstellt, um
auf ein weiteres Quorum zur Vermeidung
einer Split-Brain-Situation verzichten zu
können. Das PS2-Kabel darf maximal 15
Meter lang sein. Falls eine räumlich ge-
trennte Aufstellung der Systeme für einen
Stretch-Cluster gewünscht ist und diese
Entfernung nicht ausreicht, gibt es optio-
nal einen Fencing Expander, der auf RJ45-
Kabel umsetzt und Kabellängen bis 200
Meter erlaubt.

Das Fencing Device erlaubt das Stonith-
Verfahren (Shoot the other node in the
head), um einen Knoten bei Bedarf rigo-
ros abzuschalten. Dies geschieht dann,
wenn durch einen plötzlichen Fehler die
Gefahr einer Split-Brain-Situation entsteht.
Die Kommunikation über die Verbindung
erfolgt  mittels I2C-Protokoll. Bei den wei-
ter unten beschriebenen Ausfalltests gehen
wir noch genauer auf das Fencing ein.

Das zweite Ziel der Verkabelung besteht
darin, die Daten zwischen beiden Syste-
men zu replizieren, wozu die beiden 10-
GBit-Links dienen. Neben der bereits er-
wähnten Server-internen Spiegelung
werden die für die VMs angelegten Lauf-
werke synchron zwischen den Knoten ge-
spiegelt. Dadurch lassen sich die virtuellen
Maschinen im laufenden Betrieb schnell
zwischen den Servern migrieren. Bei ei-

nem plötzlichen Ausfall eines Knotens
können die dadurch ausgefallenen VMs
sofort und ohne Datenverlust auf dem
verbleibenden System wieder gestartet
werden. 

Intuitive Clusteradministration
Nachdem wir uns bisher mit dem Aufbau
und der Verkabelung des Clusters beschäf-
tigt haben, wenden wir uns nun der Ad-
ministration zu. Jedes Mal, wenn ein oder
beide Server eingeschaltet werden, befin-
den sie sich im sogenannten Wartungs-
modus und nehmen dadurch nicht sofort
am Clusterbetrieb teil. Vielmehr muss der
Administrator den oder die Knoten akti-
vieren. Dies dauert einige Minuten, da die
Daten der VMs zwischen beiden Systemen
repliziert werden müssen. Erst dann er-
scheint der Cluster im Dashboard komplett
grün. Im Test fiel uns auf, dass der Clus-
ter-Status bei dieser Aktivierung einige
Minuten zwischen rot und grün hin und
her sprang. Hier hilft es nur, die Ruhe zu
bewahren, bis sich der Status stabilisiert
hat, alle Dienste permanent ok sind und
keine Warnungen mehr auftreten.

Die V-Bien-Web-GUI gefiel uns im Test
durch ihre Übersichtlichkeit sowie die in-
tuitive Bedienbarkeit. Das Dashboard liefert
einen guten Überblick über den System-
status (Hochverfügbarkeit, aktuelle Alarme)
sowie die Auslastung in Form der System-

Bild 1: Das V-Bien-Dashboard liefert die wichtigsten Informationen zum Betriebszustand. 

Produkt
Auf KVM basierendes Komplettpaket für 
Virtualisierung und Hochverfügbarkeit.

Hersteller
Collax GmbH
www.collax.com

Preis
V-Bien Office kostet inklusive einem Jahr
Support 1590 Euro, die passende Hardware
ist ab rund 4000 Euro erhältlich, der Verkauf
erfolgt stets als Komplettpaket. 

Systemvoraussetzungen
GBit-Netzwerkanbindung mit mindestens
zwei Ports.
Collax V-Bien Office: Maximal ein Prozessor
mit vier Kernen, maximal 32 GByte Arbeits-
speicher pro Node, unbegrenzte Anzahl an vir-
tuellen Maschinen.
Collax V-Bien: Maximal ein Prozessor, maxi-
mal 64 GByte Arbeitsspeicher pro Node, un-
begrenzte Anzahl an virtuellen Maschinen.
Collax V-Bien Pro: Bis zu zwei Prozessorso-
ckel, bis zu 768 GByte Hauptspeicher pro 
Node, unbegrenzte Anzahl an virtuellen 
Maschinen. 
Unterstützte Gastbetriebssysteme: Windows
7/8.x/10; Windows Server 2008R2/2012/
2012R2/2016
Novell Suse Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu Server
Weitere Linux-Distributionen 

Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/

datenblaetter
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benutzung sowie Plattenbelegung. Auch
erkennt der Administrator auf einen Blick,
wie viele VMs angelegt sind und wie viele
laufen. Durch einen Klick in eines der Sta-
tusfenster erhält er zusätzliche Detailinfor-
mationen. Direkt aus dem Dashboard he-
raus kann er auch neue VMs anlegen. Im
Normalbetrieb laufen die VMs verteilt auf
die beiden Knoten, der IT-Verantwortliche
kann dabei optional für jede VM festlegen,
welcher Knoten der bevorzugte Betriebsort
sein soll. Beim Anlegen von VMs ist darauf
zu achten, dass jeder Knoten nur halb aus-
gelastet wird, damit bei einem Knotenaus-
fall die Ressourcen des verbleibenden für
den Betrieb ausreichen. Eine höhere Aus-
lastung beider Knoten ist natürlich mög-
lich, nur könnte es bei einem Knotenausfall
dazu kommen, dass der Administrator bis
zu dessen Reparatur einzelne VMs ausge-
schaltet lassen muss.

Obwohl die Virtualisierung auf KVM ba-
siert, werden vom Administrator keinerlei
Linux-Kenntnisse verlangt, da sich alles
über die GUI steuern lässt. Der Adminis-
trator muss sich nur deren Bedienung an-
eignen. So legten wir im Testverlauf eine
VM mit Windows Server 2016 an und
spielten die dazu notwendigen Schritte
durch. Zu beachten ist, dass die Installati-
onsquellen (ISO-Image) über die GUI auf
den Cluster zu kopieren beziehungsweise
zu importieren sind. Die Nutzung einer
ISO-Datei direkt auf dem Administrati-
onsclient ist nicht möglich. Die Installation
der VM an sich bereitete anschließend kei-
ne Probleme. Der Zugriff auf die GUI der
VM kann per RDP oder den VNC Viewer

erfolgen. Mit RDP ist hier nicht der direkte
Zugriff auf eine VM gemeint, das funktio-
niert sowieso unabhängig, sondern der
RDP-Zugriff auf die Clusterknoten. Hier-
bei muss der Administrator ein Bild-
schirmpasswort eingeben und sieht dann
eine Liste aller laufenden VMs, um die ge-
wünschte zu wählen. Über welchen Kno-
ten er dabei zugreift, spielt keine Rolle,
jede VM lässt sich auswählen.

Überwachung, Datensicherung
und USV-Integration inklusive
V-Bien Office kommt mit einer integrier-
ten Überwachung via Nagios. Beim An-
klicken der Überwachung im Menü er-
scheint ein Fenster mit einer dreigeteilten
Baumstruktur "Monitoring", "Reporting"
sowie "Konfiguration". Hier lassen sich
Details zu den laufenden Diensten sowie
den überwachten Hosts ansehen, stets mit
einer Historie der letzten Meldungen. Ist
SMTP-Mail konfiguriert, versendet das
System auch Benachrichtigungen.

Im Rahmen eines Reportings liefert die
Überwachung Informationen zu Trends,
Verfügbarkeit und Ereignissen. Der Admi-
nistrator kann die System-Logs herunterla-
den und Statistiken abrufen zu CPU-, RAM-
und Netzwerkauslastung bezogen auf die
Hosts sowie die virtuellen Maschinen. Als
Zeitraum lässt sich zwischen vier Stunden
und einem ganzen Jahr auswählen.

Bei der weiteren Durchforstung des V-
Bien-Menüs, das in die drei Rubriken "Vir-
tualisierungsdienste", "Infrastruktur" und
"Status/Wartung" unterteilt ist, entdeckten

wir neben der beschriebenen Überwa-
chung noch einige sinnvolle Zusatzfunk-
tionen wie eine integrierte Datensicherung.
Manuell oder zeitgesteuert kann der Ad-
ministrator hiermit die virtuellen Maschi-
nen auf eine externe Freigabe sichern.
Hierzu legt er einen Sicherungsjob an und
wählt darin das Sicherungsziel aus. Um
ein Sicherungsziel zu erstellen, ist gegebe-
nenfalls im Menü unter "Hosts" der Ziel-
server einzutragen. V-Bien Office versteht
nämlich unter Hosts nicht nur die beiden
Cluster-Knoten, sondern auch den oder
die eingetragenen DNS-Server, NTP-Ser-
ver, Router sowie SMTP-Server. So befan-
den sich in unserer Konfiguration schließ-
lich sieben Hosts. Dann kann der Admi-
nistrator bei der Anlage des Ziels einen
Server auswählen, festlegen, ob es sich um
eine CIFS/SMB- oder eine NFS-Freigabe
handelt und den Pfad sowie die Anmel-
deinformationen eintragen.

Zum Test legten wir ein Sicherungsziel auf
einem Windows-Server an, sicherten eine
VM und stellten diese anschließend unter
anderem Namen wieder her. Beim Restore
konnten wir vorgeben, ob V-Bien die be-
stehende VM gegebenenfalls überschrei-
ben oder eine neue mit anderem Namen
erstellen soll. Wir wählten letztere Option
und starteten die VM nach der Wieder-
herstellung, was problemlos klappte. Ein
weiteres Feature ist eine USV-Integration,
um gegen Stromausfälle gewappnet zu sein.
Direkt aus der GUI heraus lässt sich auch
die Dokumentation aufrufen. Diese ist al-
lerdings nicht kontext-sensitiv.

Nur minimale
Downtime bei Systemausfall
Zuvor haben wir schon beschrieben, dass
der V-Bien-Cluster im Fall eines plötzlich
auftretenden Fehlers einen der beiden
Knoten zur Sicherheit abschaltet, um eine
Split-Brain-Situation zu vermeiden. Wir
wollten nun genauer sehen, wie der Cluster
in verschiedenen Ausfallsituationen rea-
giert. Dazu verkabelten wir ihn vollständig
inklusive doppelter Fencing-Verbindung.
Nun trennten wir einzelne Verbindungen
in unterschiedlicher Reihenfolge und war-
teten dazwischen immer einige Minuten,
um der Überwachung Zeit zu geben, eine
Meldung oder Warnung abzusetzen. Zum
einen waren diese im Dashboard sichtbar,

Bild 2: Die Oberfläche von V-Bien Office ist intuitiv bedienbar und erfreulich übersichtlich gestaltet –
Linux-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
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zum anderen wurden Benachrichtigungen
per E-Mail verschickt.

Für einen ersten Versuch trennten wir eine
10-GBit-Verbindung, was zu einer Warnung
mit E-Mail-Benachrichtigung führte. Der
Cluster-Status wechselte in den Zustand
gelb. Beim Trennen der zweiten Verbindung
wechselte der Status schließlich nach rot,
wenige Sekunden später wurde ein Knoten
abgeschaltet. Die darauf laufenden VMs
wurden am verbleibenden Knoten neu ge-
startet, eine Live-Migration vor der Ab-
schaltung hatte in diesem Fall nicht statt-
gefunden. Nach dem erneuten Stecken der
getrennten Ports konnten wir den Knoten
wieder einschalten und aktivieren. Der
Cluster synchronisierte sich nun erneut
vollständig und war nach einiger Zeit wie-
der grün. Es ist vorgesehen, die später be-
schriebene Proactive-HA-Funktion im Rah-
men zukünftiger Updates so zu erweitern,
dass ein teilweiser Verbindungsausfall be-
reits zu einer Live-Migration der VMs führt,
um den zur Abschaltung vorgesehenen
Knoten vorher zu evakuieren.

Bei einem anschließenden zweiten Versuch
zogen wir zuerst eines der beiden Fencing-
Kabel ab. Dies führte zu keiner Meldung
oder Warnung. Nach dem Abziehen der
zweiten Fencing-Verbindung kam dann ein
entsprechender Hinweis, der Cluster-Status

wechselte zu rot. Nun trennten wir noch
eine 10-GBit-Verbindung und nach einiger
Zeit noch die zweite. Beide Knoten waren
jetzt nur noch gemeinsam an das Client-
netzwerk angeschlossen. In dieser Situation
wurde keiner der beiden Knoten abgeschal-
tet, beide liefen inklusive der darauf aktiven
VMs weiter, eine Administration der VMs
war über die GUI nicht mehr möglich. Um
die Situation aufzulösen, steckten wir nun
alle Verbindungen wieder. Interessanter-
weise synchronisierte der Cluster jetzt nicht
wieder selbständig. Vielmehr hatten wir
den Eindruck, dass sich die Knoten durch
laufende Checks quasi gegenseitig blockie-
ren. Nachdem dieser Status einige Minuten
unverändert angedauert hatte, entschlossen
wir uns, einen der beiden Knoten hart aus-
zuschalten und dann wieder zu starten.
Das führte letztendlich zu klaren Verhält-
nissen. Die durch das Ausschalten abge-
schossenen VMs wurden am anderen Kno-
ten gestartet, der eingeschaltete Knoten
befand sich im Wartungsmodus. Nun
konnten wir ihn wieder aktivieren, die Da-
ten wurden synchronisiert und nach einiger
Zeit hatten wir wieder einen HA-Cluster
im Status grün. Nach Rücksprache bestä-
tigte der Hersteller dieses Verhalten. Mehr-
fache Fehler, wie wir sie hier provoziert hat-
ten, sollen bewusst durch fachkundiges
Personal, also wahlweise durch den Ad -
ministrator oder den Collax-Support, be-

hoben werden. Nachdem die Lösung in-
klusive Support angeboten wird, sollte die-
ser in unsicheren Situationen auch kontak-
tiert werden, bevor es womöglich zu einem
Datenverlust kommt.

Bei einem dritten Versuch zogen wir an ei-
nem Host das Patchkabel zum Client-Netz-
werk ab. Nach wenigen Minuten wechselte
der Clusterstatus zu rot. Keine der auf die
beiden Knoten verteilten VMs wurde mi-
griert, jedoch waren die VMs auf dem be-
troffenen Host nicht im Clientnetzwerk er-
reichbar. Der Netzwerkverkehr wurde also
nicht über den verbliebenen Port auf dem
anderen Host ins Clientnetzwerk geroutet.
Vielmehr mussten wir die VMs manuell
migrieren, damit sie dann vom anderen
Host aus erreichbar waren. Abhilfe ließe
sich allerdings auch dadurch schaffen, dass
an den Hosts der noch verbliebene GBit-
Port ebenfalls ins Client-Netzwerk verschal-
tet wird, sodass zwischen diesen beiden
Ports ein Failover stattfinden kann. Dies-
bezüglich teilte uns Collax mit, dass ein
Routing über den anderen Host bereits
möglich ist und sich auf Anforderung
durch den Support aktivieren lässt.

Vorsorgliche Migration 
mit Proactive HA
Neben dem beschriebenen Fencing besitzt
V-Bien seit einiger Zeit noch eine weitere
interessante Zusatzfunktion namens "Pro-
active HA". Das Fencing reagiert bei spon-
tanen Ausfällen rigoros durch Abschalten
eines Knotens und nimmt dabei in Kauf,
dass VMs ebenfalls abgeschossen werden,
um sie am anderen Knoten neu zu starten.
Proactive HA behandelt hingegen Situa-
tionen, bei denen sich ein Hardwareausfall
im Vorfeld abzeichnet, beispielsweise bei
Fehlern im Arbeitsspeicher oder auf einer
der Festplatten. Hierzu überwachen Sen-
soren die Hardware regelmäßig und ver-
schieben die VMs bei ersten Fehleranzei-
chen vorsorglich auf den intakten Knoten.
Anschließend wird der problematische aus
dem Cluster entfernt und der Administra-
tor informiert.

Abschließend konnten wir feststellen,
dass das Konzept mit der Fencing-Ver-
bindung erfreulich gut funktioniert, um
eine Split-Brain-Situation zu vermeiden.
Allerdings versucht V-Bien Office (noch)

Bild 3: Die Überwachung des V-Bien-Clusters erfolgt über das integrierte Nagios, 
das auch per Mail informiert.
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nicht, virtuelle Maschinen vorher zu ver-
schieben, wenn eine Situation eingetre-
ten ist, die eine Abschaltung eines Kno-
tens erfordert. Ein diesbezüglich besseres
Verhalten verspricht zukünftig Proactive
HA. Neben der Überwachung der Sen-
soren zur Erkennung eines sich abzeich-
nenden Problems innerhalb eines Kno-
tens soll dieses Feature demnächst auch
dafür sorgen, bei unterbrochen en Netz-
werkverbindungen vor einer Kno ten -
abschaltung die laufenden VMs zu mi-
grieren, um die unterbrechungsfreie Ver-
fügbarkeit zu erreichen. Bei sogenannten
Doppelfehlern, wie wir sie im Test pro-
voziert hatten, ist V-Bien Office aller-
dings machtlos und erfordert anschlie-
ßend manuellen Eingriff. Das trifft aber
auf andere HA-Lösungen in der Regel
in ähnlicher Weise zu.

Fazit
Im Test überzeugte V-Bien Office als voll-
wertige Virtualisierung zum günstigen
Preis. Völlig ausreichend ist die Betriebs-
systemunterstützung, die die aktuellen
Windows-Versionen sowie diverse Linux-
Distributionen umfasst. Insofern ist V-

Bien vielseitig einsetzbar. Hinsichtlich der
unterstützten Compute-Ressourcen ist die
Skalierbarkeit allerdings begrenzt. Zu be-
denken ist dabei aber, dass Collax neben
der Office-Variante noch V-Bien sowie V-
Bien Pro im Portfolio hat, um so preislich
gestaffelt Lösungen für unterschiedliche
Anforderungen anbieten zu können. 

Collax V-Bien Office ist eine sehr interes-
sante Wahl für KMUs und Freiberufler,
wenn sie nach einem Komplettpaket für
Virtualisierung und Hochverfügbarkeit
suchen. Zum Einsatz kommen preiswerte
Serversysteme verschiedener deutscher
Anbieter, die vielfach auf zuverlässigen
Standardkomponenten wie beispielsweise
von Supermicro basieren. Hinsichtlich der
benötigten Compute-Ressourcen bieten
diese die Systeme mit unterschiedlicher
CPU- und Speicherausstattung an. Zu be-
achten ist allerdings, dass Collax V-Bien
auf einen HA-Cluster mit zwei Hosts be-
grenzt ist. Mit den drei Varianten V-Bien
Office, V-Bien sowie V-Bien Pro, die den
Einsatz unterschiedlich leistungsfähiger
Serverhardware erlauben, koppelt Collax
die Lizenzkosten an den möglichen Nut-
zungsumfang. Die Anzahl der VMs ist er-
freulicherweise in keinem Fall begrenzt.

Die Virtualisierung mit V-Bien basiert
auf KVM, sodass sich die Kosten in Gren-
zen halten. Die Möglichkeit, das Kom-
plettpaket vorkonfiguriert zu beziehen,
hilft bei der Reduzierung der Einrich-
tungskosten. Nachdem eine Inbetrieb-
nahme nur wenig Fachwissen voraussetzt,
ist diese von einem halbwegs versierten
Käufer auch in Eigenregie durchführbar. 

Diverse Ausfalltests haben gezeigt, dass
der HA-Cluster mit verschiedenen Aus-
fallszenarien erfreulich gut zu Recht
kommt, indem das Fencing bei sponta-
nen Ausfällen reagiert, einen Host ab-
schaltet und die darauf laufenden VMs
auf dem verbleibenden neu startet. Bei
sich langsam ankündigenden Problemen
sorgt Proactive HA dafür, dass virtuelle
Maschinen vor einer Abschaltung auto-
matisch migriert werden. Bei mehreren
gleichzeitigen Verbindungsausfällen
kann es allerdings zu Situationen kom-
men, in denen ein manuelles Eingreifen
erforderlich ist. (jp)

So urteilt IT-Administrator

optimal für KMUs und Freiberufler, die 
eine hochverfügbare Plattform für virtuelle
Maschinen suchen.

bedingt für Unternehmen, deren 
Ressourcenbedarf sich mit einem V-Bien-
Komplettpaket nicht abdecken lässt. Hier ist
zu prüfen, ob mehrere Pakete oder das 
teurere V-Bien Pro besser geeignet sind.

nicht für große Unternehmen, die für ihre
Virtualisierung viele Hosts benötigen, um 
den Ressourcenbedarf abzudecken.

Hochverfügbarkeit 8

Virtualisierung 8

Übersichtlichkeit der GUI 8

Inbetriebnahme 10

Dokumentation 6

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik

Dieses Produkt eignet sich
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