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Knapp 15.000 Studierende verteilen sich auf 4 Städte und über 10 Fakultäten. 

1.000 Mitarbeiter und 200 Professoren aus 20 Abteilungen haben 

unterschiedliche Anforderungen an ihre Desktops, aber am wichtigsten war, 

dass die Universität Möglichkeiten brauchte, um schnell für jeden Kurs zu 

skalieren. Die Verwaltung der Infrastruktur, die Einführung und der Umgang mit 

neuen Desktops wurden schnell zu einer großen Aufgabe. )

Die größte Herausforderung sei aber nicht nur das Scale-up, sondern auch der 

Rückbau, das Löschen der Resourcen nach der Nutzung, erklärt der IT-Leiter: 

„Wenn ein neues Studium beginnt ! zum Beispiel in Informatik ! braucht jeder 

Student einen eigenen, aber 

einheitlichen Desktop Kontext des 

Kurses“, erklärt er und fährt fort: „Der 

Professor muss einen Desktop mit 

sicherem Zugriff auf bestimmte Apps 

und Daten vorbereiten. Dies war eine 

zeitaufwändige Aufgabe, geschweige 

denn nicht sehr sicher“, schließt er.. 

Die Herausforderung))

Fabian Lenz, leitender Architekt der 

comdivision bei diesem Kunden, hat viele Implementierungen für Klienten 

durchgeführt, die Tausenden von Desktops skalieren und daher kennt er die 

Herausforderungen: „Wir können das nicht genug betonen, Sicherheit ist ein 

großes Thema, besonders bei Remote-Benutzer, die alle Zugriff auf lokale 

Ressourcen benötigen“. 

Fabian und sein Team mussten, wie bei allen Projekten von comdivisions 

üblich, eine ordentliche Begutachtung durchführen. )
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Ausgestattet mit den Informationen, die von den verschiedenen Abteilungen 

gesammelt wurden, bereitete sich das Team darauf vor, eine Horizon-

Umgebung bereitzustellen, die den Studenten von jedem Ort und zu jeder Zeit 
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• Sichere VDI-Infrastruktur über 

Fakultäten und Campus hinweg 

• Skalierbarkeit 

67859:)

Eine VMware Horizon Pod-Architektur, 

die die Anforderungen aller 

identifizierten Anwendungsfälle für 

einheitliche Studentenpools, 

Organisationsmitarbeiter und Spezial-

Desktops erfüllt, mit einem hohen 

Bedarf an Anwendungsänderungen 

innerhalb der Umgebung. 
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den sicheren Zugriff auf Kursrelevante Desktops und Anwendungen 

ermöglicht. 

„Wir haben eine Horizon Pod-Architektur definiert, die die Anforderungen aller 

identifizierten Anwendungsfälle für einheitliche Studentenpools, Mitarbeiter 

und Spezial-Desktops erfüllt und mit vielen Änderungen bei den Anwendungen 

innerhalb der Umgebung klarkommt“, erklärt Lenz und fährt fort: „Die 

Infrastruktur nutzte sogar NVIDIA Grid-basierte virtuelle Maschinen auf einer 

vSphere/vSAN-Plattform. Eine Horizon-Pod-Architektur wurde erstellt, um von 

anfänglich 500 auf bis zu 20.000 Benutzern zu skalieren!“ 

Die Lösung nutzte VMware User Environment Manager und VMware App 

Volumes. 

Das Ergebnis 

„Das Tolle an der Horizon-Pod-Architektur ist die Tatsache, dass eine Pod-

Föderation unsere vier Campus-Standorte umfassen kann“, sagt der IT-Leiter. 

„Dies vereinfacht den Verwaltungsaufwand, der für die Verwaltung einer 

großen Horizon-Bereitstellung erforderlich ist.“  

Mit einer Pod-Architekturfunktion können 

Administratoren mehrere Pods 

miteinander verbinden, um eine einzige 

große Desktop- und 

Anwendungsvermittlungs- und -

verwaltungsumgebung bereitzustellen. 

Ein Pod besteht aus einer Reihe von 

Connection Server-Instanzen, gemeinsam 

genutztem Speicher, einem 

Datenbankserver und den vSphere- und 

Netzwerkinfrastrukturen, die zum Hosten 

von Desktop- und Anwendungspools 

erforderlich sind. In einer herkömmlichen 

Horizon-Implementierung verwaltet man 

jeden Pod unabhängig voneinander. Mit 

der Cloud-Pod-Architekturfunktion 

können aber mehrere Pods föderieren, 

um eine einzige Horizon-Implementierung 

zu bilden, die als Pod-Federation 

bezeichnet wird. 
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comdivision half dem Kunden, drei Use Cases zu erstellen, die der Kunde als 

Vorlage verwenden kann, als ein Modell, um die verbleibenden Use Cases zu 

erstellen. 

„Mit Fabians Hilfe verstehen wir jetzt viel besser wieviel Ressourcen benötigt 

werden. Außerdem können wir uns jetzt auf unser Tagesgeschäft 

konzentrieren, anstatt uns Gedanken darüber zu machen eine 

Infrastrukturarchitekturaufgabe zu haben, die wir nur einmal erledigen 

müssten. Als Hochschule sind wir die Ersten, die sagen, dass manche Aufgaben 

am besten Experten überlassen werden die das täglich tun ! wie in diesem Fall 

das Team von comdivision.“  

„Sobald wir die Einrichtung der verbleibenden Use-Cases abgeschlossen 

haben, möchten wir, dass Fabian zurückkommt und uns bei der nächsten 

Aufgabe hilft“: 
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Die Universität wird Hilfe benötigen, um die Umgebung von den aktuellen 

Anwendungsfällen zum ultimativen Enduser-Workspace zu erweitern. Da viele 

Engineering-Anwendungen auf Linux angewiesen sind, werden Linux-basierte 

VDIs eine immer wichtigere Rolle spielen.  

 


