
Auftragsmeldung

IT-Infrastruktur

Ansprechpartner Hochverfügbare Speicher- und Serverinfrastruktur auf der 
Basis von HUAWEI-Hardware

„Wir freuen uns, mit Produkten von HUAWEI eine sichere 
und zukunftsorientierte Lösung und mit SIGMA einen 

kompetenten Partner gefunden zu haben.“

Das Projekt
Als Nachfolge für die bestehende Infrastruktur suchte die Friweika eG nach einer 
leistungsfähigen, hochverfügbaren und zugleich skalierbaren Lösung für die Speicherung aller 
geschäftskritischen Daten und den Betrieb ihrer virtuellen Server auf neu zu beschaffenden 
Systemen, die redundant in zwei unterschiedlichen Brandabschnitten am Unternehmens-
standort installiert werden sollten.
Aufgrund des überzeugenden Preis-Leistungsverhältnisses, gepaart mit hoher Qualität, 
entschied sich die Friweika eG, die konzipierte hochverfügbare SAN-Infrastruktur mit HUAWEI-
Produkten zu realisieren.

Abzubilden war ein transparentes Failover-Szenario unter Nutzung aller technischen 
Ressourcen. Dazu wurden in jedem der beiden Brandabschnitte jeweils ein HUAWEI Rack-
Server sowie ein HUAWEI Storage-System der OceanStor-Produktfamilie in Betrieb 
genommen. Die gewünschte Aktiv/aktiv-Cluster-Funktionalität für das FibreChannel-SAN 
liefert das HyperMetro-Feature der beiden Storagesysteme. Als Überwachungs- und 
Steuerungsinstanz für HyperMetro wird ein zusätzlicher Dienst (Quorum Server) benötigt, der 
auf einem bereits vorhandenen Serversystem implementiert wurde. VMware vSphere HA 
(High Availability) schützt die virtuellen Maschinen gegen den Ausfall eines der beiden 
Hostrechner.

Im operativen Betrieb der OceanStor-Systeme kommt 
zusätzlich das SmartTier-Feature zum Einsatz, welches 
dafür sorgt, dass häufig benötigte Datenblöcke auf sehr 
schnellen Medien (Solid State Disks) und seltener 
abgerufene Daten auf Datenträgern einer niedrigeren 

Speicherklasse (SAS-Festplatten) abgelegt werden. Auf diese Weise wird die Performance des 
Storage-Clusters anforderungsgerecht auf die Anwendungen verteilt.

Die von SIGMA bereitgestellte Infrastruktur soll Datenverlust bei Notfällen wirksam verhindern 
und in Zukunft wesentlich zur Sicherstellung der Business Continuity bei der Friweika eG 
beitragen.

Das sagt unser Kunde...

Mario Velebil, IT-Manager der Friweika eG

þ www.friweika.de
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SIGMA Chemnitz GmbH ist ein 
erfahrenes Systemhaus und bietet seit 
1990 ein breites Spektrum professio-
neller Services rund um die Informa-
tionstechnologie. Zur Absicherung 
qualitätsgerechter Leistungen unseres 
Hauses arbeiten wir streng nach einem 
Qualitätsmanagementsystem und 
wurden bereits 1996 mit DIN ISO 
9001:2000 zertifiziert.

Über SIGMA

Die Friweika eG ist ein 1970 im 
sächsischen Weidensdorf gegründetes 
Unternehmen, das Speisekartoffeln 
lagert, aufbereitet, vermarktet und zu 
verschiedenen Kartoffelprodukten 
verarbeitet.
Etwa 350 Mitarbeiter sorgen für  
Innovationen, die Einhaltung der hohen 
Qualitätsstandards der Lebensmittel-
branche sowie für eine umweltver-
antwortlich Arbeitsweise.

Über Friweika

Grit Freitag
( +49 371 2371-116   Ê +49 371 2371-150
E-Mail: grit.freitag@sigma-chemnitz.de
Internet: www.sigma-chemnitz.de
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