
„Virtualisierung ist ideal, um gleichzeitig 
Kosten zu sparen, die Verfügbarkeit zu erhöhen 
und die Performance zu steigern.“

Florian Kunze, Leiter Organisation & IT, Höhenrainer Delikatessen GmbH

Die Höhenrainer Delikatessen GmbH mit rund 200 Mitarbei-

tern nutzte eine über die Jahre gewachsene IT-Infrastruktur aus

15 Windows-Servern. Um die Verfügbarkeit zu erhöhen, ent-

schied man sich für die Einführung der Microsoft-Virtuali-

sierungssoftware Hyper-V im Zusammenspiel mit Microsoft 

System Center. Dafür sprachen auch die im Vergleich zum Wett-

bewerb geringeren Kosten und die bessere Integration in die

vorhandene Windows-Landschaft. Probleme oder gar Ausfälle

traten seit der Umstellung nicht auf, stattdessen freut man sich

bei Höhenrainer über eine gestiegene Performance des Ge-

samtsystems.

Virtualisierung auf Clustersystem erhöht die
Verfügbarkeit systemkritischer Anwendungen

Windows Server 2008: VirtualisierungKundenprofil

Land: Deutschland
Branche: Lebensmittelindustrie
Mitarbeiter: circa 200

Unternehmen
Die Höhenrainer Delikatessen GmbH
brachte den Truthahn nach Bayern und
blickt in diesem Jahr auf 45 Jahre Ge-
schichte zurück. Heute ist Höhenrainer
einer der erfolgreichsten Anbieter von
Putenprodukten.

Ausgangssituation
Die 15 Server verursachten hohe Be-
triebskosten und waren nicht auf opti-
male Ausfallsicherheit ausgelegt.

Lösung
Die Server werden auf drei Hosts mit
Windows Server 2008 Enterprise Edition
konsolidiert und über das darin enthal-
tene Microsoft Hyper-V in Kombina-
tion mit der Microsoft System Center-
Produktfamilie virtualisiert.

Nutzen
Die neue Lösung ist ausfallsicher und
wird laut der aktuellen Kalkulation über
die nächsten zehn Jahre Kosten in Hö-
he von rund 85 000 Euro einsparen.
Hinzu kommen Spareffekte durch den
geringeren Energieverbrauch.



Als Georg Lechner senior im Jahr 1963 im
oberbayerischen Großhöhenrain die Hö-
henrainer Delikatessen GmbH gründet, wird
er von vielen seiner Nachbarn zunächst be-
lächelt. Denn er will sich auf die Produktion
von Putenfleisch spezialisieren – in einer
Gegend, in der traditionell Milchwirtschaft
betrieben wird, ein völliges Novum. Doch
der Erfolg gibt ihm recht: Bereits 1970 wird
aufgrund der hohen Nachfrage eine Erzeu-
gergemeinschaft aus 14 bayerischen Land-
wirten rund um den Firmensitz gegründet.
Heute beliefert Höhenrainer neben dem Le-
bensmitteleinzelhandel und Fachhandel
auch den Discount und die weiterverarbei-
tende Industrie mit Putenwurstprodukten.

Hohe Verfügbarkeit ist existenziell
„Zwei Stunden Stillstand im IT-Bereich wür-
den bedeuten, dass wir nicht mehr lieferfä-
hig sind“, beschreibt Florian Kunze, Leiter
Organisation und IT bei der Höhenrainer
Delikatessen GmbH, die Folgen eines Sys-
temausfalls: „Wir könnten unsere Kunden
nicht mehr mit Produkten versorgen und
würden schnell vom Markt verschwinden.“
Hohe Ausfallsicherheit ist damit für Höhen-
rainer von existenzieller Bedeutung. Doch
mit der über die Jahre gewachsenen IT-
Infrastruktur ließ sich dieses Ziel, wenn
überhaupt, nur mit hohem Aufwand errei-
chen: Die IT war verteilt auf 15 physische
Server, die alle einzeln gewartet und natür-
lich auch gesichert werden mussten. Ent-
sprechend hoch waren die Kosten. Da Ende
2008 ohnehin einige Server abgelöst wer-
den sollten, entschied sich Kunze, die auszu-
tauschenden Server künftig in virtuellen
Umgebungen zu betreiben. Das versprach
geringere Hardwarekosten, eine flexiblere
und einfacher zu wartende Infrastruktur, ei-
ne höhere Verfügbarkeit von Systemen und
Anwendungen, mehr Datensicherheit und
eine bessere Verwaltbarkeit.
Und noch ein weiteres Argument kam hin-
zu: Per Virtualisierung lassen sich auch die

Stromkosten eines Unternehmens senken.
Denn wenn auf einem physischen Server
mehrere virtuelle Maschinen betrieben
werden, fällt der Gesamtstromverbrauch
natürlich deutlich geringer aus. Außerdem
erzeugen weniger Computer weniger Ab-
wärme, womit dann auch der Energiebe-
darf des gekühlten Serverraums sinkt.
Kunze holte Angebote ein – unter anderem
von der Münchner Firma MicroVation
GmbH, einem Microsoft Gold Certified
Partner. Diese schlug ihm eine Lösung auf
Basis der Virtualisierungssoftware Hyper-V
von Microsoft vor, die Bestandteil der 
64-Bit-Version von Windows Server 2008
Enterprise Edition ist und sich damit gut in
die bestehende Windows-Infrastruktur bei
Höhenrainer integrieren ließ. In Kombina-
tion mit der Microsoft System Center-Pro-
duktfamilie bot sich so die Möglichkeit, die
gesamte physische und virtuelle Server-
infrastruktur inklusive der Applikationen
zentral zu verwalten und damit die Admi-
nistration zu erleichtern. Mit dem System
Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
lassen sich innerhalb kürzester Zeit virtuel-
le Maschinen bereitstellen. Zudem kann
der Administrator mit diesem Tool auch
physische Maschinen in virtuelle umwan-
deln – eine der Hauptaufgaben, wenn ein
Unternehmen eine Serverkonsolidierung
und -virtualisierung in Angriff nimmt. 
Mit dem Data Protection Manager bietet
Microsoft System Center außerdem ein leis-
tungsfähiges Werkzeug für die imageba-
sierte Sicherung auch virtueller Maschinen.
Eines der Alternativangebote, die Kunze für
eine VMware-Lösung eingeholt hatte, wies
zudem deutlich höhere Kosten aus. 

Ein Cluster für acht virtuelle Server
Als zentralen Bestandteil der neuen IT-In-
frastruktur installierte die MicroVation
GmbH einen Failover-Cluster aus zwei phy-
sischen Maschinen mit Windows Server
2008. Dabei teilen sich die beiden Server

„Innerhalb von zwei, 
drei Stunden ist ein Server
virtualisiert und 
läuft dann einfach. Toll!“

Florian Kunze, Leiter Organisation & IT,
Höhenrainer Delikatessen GmbH



die Gesamtlast, jeder verwaltet vier virtuel-
le Maschinen. Gleichzeitig ist die Hardware
in der Prozessorkapazität und im Speicher-
ausbau aber so ausgelegt, dass bei einer
Störung jeder der beiden Server zusätzlich
die Arbeit des anderen übernehmen kann.
„Wir haben das getestet“, so Kunze: „Wenn
eine physische Maschine ausfällt, sind die
Systeme darauf nur für zwei Pings nicht ver-
fügbar. Danach sind sie im Rahmen des
Clusters umgezogen und wieder erreichbar.“
Insgesamt hat die IT-Abteilung in drei neue
Server investiert: Zwei sind zu dem be-
schriebenen Cluster verbunden und betrei-
ben über die installierten virtuellen Maschi-
nen die geschäftskritischen Anwendungen
wie das ERP-System für die Produktions-
steuerung und den Vertrieb. Der dritte Host,
ebenfalls mit Windows Server 2008 ausge-
stattet, beherbergt weitere vier virtuelle Ma-
schinen für nicht geschäftskritische Pro-
gramme. Hinzu kommt noch ein Storage-

System von EMC, das zusammen mit den
beiden geclusterten Servern per Fibre-
Channel zu einem Storage Area Network
(SAN) verbunden ist. „Geplant ist, dass wir
zum Schluss nur noch drei physische Ma-
schinen haben plus das Storage-System und
einen unabhängigen Server, der für die Ver-
waltungsarbeiten außerhalb der Virtualisie-
rung zuständig ist“, erklärt Kunze.

Mehr Performance, weniger Kosten
Seit die neue Lösung läuft, haben sich für
Höhenrainer gleich mehrere Vorteile erge-
ben. Das Aufsetzen eines neuen Servers bei-
spielsweise ist zu einer Sache von wenigen
Minuten geworden: Der Administrator ak-
tiviert einfach eine neue virtuelle Maschine
und kopiert dort das Image des Servers hin-
ein – fertig. „Früher dauerte es manchmal
einen ganzen Tag oder sogar zwei, bis ein
neuer Server fertig installiert war“, erzählt
Kunze. „Aber selbst das Virtualisieren eines

Die Höhenrainer Delikatessen GmbH hat sich auf die Veredelung von Putenfleisch spezialisiert
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Technik im Überblick

Microsoft Hyper-V
Die Virtualisierungslösung Hyper-V von
Microsoft ist Bestandteil der 64-Bit-Ver-
sion von Windows Server 2008. Mit der
Software lassen sich virtuelle Maschinen
erzeugen, die für Betriebssysteme und An-
wendungen einen kompletten, physisch
vorhandenen PC simulieren. Abhängig von
der Prozessorleistung und dem Arbeits-
speicher, kann man auf einem Server meh-
rere virtuelle Maschinen parallel laufen
lassen und so einige Computer in einem
vereinen. Das reduziert unter anderem die
Hardwarekosten, senkt den Energiever-
brauch und erleichtert die Administration.

Microsoft System Center
Microsoft System Center ist eine Produkt-
familie aus mehreren Programmen und
Tools für die Verwaltung und Überwa-
chung von Servern und Clients in Unter-
nehmen. Bei der Höhenrainer Delikates-
sen GmbH sind davon der Microsoft
System Center Virtual Machine Manager
2008 sowie der Microsoft System Center
Data Protection Manager 2007 im Einsatz.
Über eine einheitliche Oberfläche lassen
sich damit sowohl physische wie auch vir-
tuelle Maschinen einrichten, verwalten
und auf andere Datenträger sichern.



physischen Datenbankservers unter dem
gleichen Hostnamen und mit der gleichen
IP-Adresse ist heute bereits in zwei oder drei
Stunden erledigt.“
Zweiter Vorteil: die höhere Performance.
Dafür ist zum einen die neue Hardware
verantwortlich, denn das Clustersystem be-
steht aus zwei PowerEdge-2900-Servern
von Dell, dem EMC-Storage-System und ei-
nem schnellen Fibre-Channel-Netz. Zum
anderen verbrauchen die virtuellen Server
insgesamt weniger Speicher als die frühe-

ren physischen Systeme. „Die Server sind je-
weils mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher aus-
gestattet“, so Kunze. „Ich war zunächst ein
wenig skeptisch. Aber die Systeme, die frü-
her vier, sechs oder acht Gigabyte benötigt
haben, laufen jetzt virtuell mit der Hälfte –
und wir sparen erneut Kosten.“ Schnelligkeit
bei der Installation, eine höhere Perfor-
mance und eine hohe Ausfallsicherheit –
mit diesen Vorteilen ist die Höhenrainer 
Delikatessen GmbH für künftige Herausfor-
derungen bestens gerüstet. 
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