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Energieüberwachung bei einem großen 

Telekommunikationsunternehmen 

Ein großes Telekommunikationsunternehmen unterhält ein Testlabor, in dem 

Technologiepartner ihre Lösungen prüfen müssen, bevor sie in die Produktion 

aufgenommen werden. Das Labor betreibt eine vSphere- und Cloud Director-

Infrastruktur auf unterschiedlichen 

Geräten, hauptsächlich HPE (Hewlett 

Packard Enterprise). Dank Cloud 

Director hat jeder Partner einen oder 

mehrere Mandanten, die ihre 

Anwendungen innerhalb ihres Silos 

ausführen. vRealize Operations (jetzt 

Aria Operations) wurde zwar installiert, 

aber nicht regelmäßig genutzt oder 

gewartet.  

Die Herausforderung 

Neben der Überwachung und Benachrichtigung innerhalb der Infrastruktur 

war der Kunde, der Energiesituation geschuldeten Lage, an folgendem  

Parameter interessiert: dem Stromverbrauch. Das Labor ist für das Testen 

der Telekommunikationsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung, und 

die Partner verbrauchen eine Menge Ressourcen, geben sie aber 

anschließend nicht wieder frei. Sie hatten keinen genauen Überblick über die 

Ressourcen- und Energienutzung. Wie alle anderen muss auch unser Kunde 

drastische Einsparungen beim Stromverbrauch erreichen. 

Die Lösung 

comdivision arbeitete vor Ort mit dem Telco- und VMware-Team zusammen, 

um diese Situation in mehreren Schritten zu bereinigen: 

Zunächst haben wir VMware Aria Operations auf die neueste Version 

aktualisiert sowie die neuesten Anwendungspakete für HPE One, Dell und 

andere installiert. Da es sich um ein umfangreiches Netzwerk mit 

verschiedenen vCentern handelt, stellten wir auf die neue Cloud-Proxy-

Architektur um, bei der jeder Proxy Daten für ein vCenter sammelt und die 

komprimierten Daten an Operations sendet. Dies erwies sich als sehr 

effektiv, so dass wir auch den Operations-Cluster erweiterten, um alle 

eingehenden Metriken zu verarbeiten. 

Branche 

Telekommunikation 

Standort 

Deutschland 

Zentrale Herausforderungen 

• Inventarisierung von Ressourcen und 

deren Nutzung 

• Ermitteln von wiederverwendbaren 

Hosts 

• Reorganisieren und Abschalten von 

nicht genutzten Hosts 

Lösung 

Aria Operations mit HPE One 

Management Pack und 

benutzerdefinierten Dashboards. 
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Um unsere Energiespar-Reise zu beginnen, mussten wir zunächst die 

wiederverwendbaren Ressourcen ermitteln, insbesondere die Hosts, die je 

vSphere-Cluster wiederverwendet werden können. Natürlich haben wir das 

Rad nicht neu erfunden, und da wir Teil der großen VMware vExpert-Familie 

sind, kannten wir die hervorragende Arbeit von Brandon Gordon von 

VMware zur Kostenberechnung. Nach Rücksprache mit ihm haben wir die frei 

verfügbare Lösung „Reclaimable Hosts Dashboard for vRealize Operations" 

installiert. Das Paket umfasst Supermetriken, Ansichten und Dashboards 

und ist hier erhältlich. Damit konnte der Kunde zum ersten Mal die 

Clusterauslastung und ungenutzte Ressourcen einsehen. 

Dies führte zu dem schwierigsten Aspekt des Projekts! Da es sich bei den 

meisten Hosts um HPE Blades handelt, ist es nur dann sinnvoll, sie 

abzuschalten, wenn ein komplettes System abgeschaltet werden kann. Wir 

benötigten ein Dashboard mit einer leicht verständlichen Visualisierung der 

wiederverwendbaren Hosts pro Cluster und ihrer Position in den 

Umgebungen. Dank der Integration von HPE One und der 

Objektbeziehungen konnten wir eine sehr anschauliche Heatmap erstellen. 

So hatten wir ein Dashboard, das alle für den Kunden notwendigen 

Informationen zur Umgruppierung und Abschaltung von Ressourcen enthält! 

Weitere Details??? 

Würden Sie gerne mehr Details zu diesem oder anderen Projekten  

der comdivision erfahren? Kontaktieren Sie uns via E-Mail: 

info@comdivision.com, telefonisch unter: +49 251 703839 0 oder  

schauen Sie sich hier weitere Case Studys an. 

www.comdivision.com



