
Kundenreferenz

Die Heinen+Löwenstein Firmengrup
pe beschäftigt an ihrem Stammsitz in 
Bad Ems sowie in mehr als 25 Nieder
lassungen deutschlandweit rund 1000 
Mitarbeiter. Heinen+Löwenstein zählt 
zu den führenden medizintechnischen 
Unternehmen in Deutschland und hat 
sich auf die Versorgung von Patienten 
mit schlafbezogenen Atemstörungen 
und die Entwicklung und den Vertrieb 
medizintechnischer Geräte für die Be
reiche Anästhesie, Neonatologie und 
Intensivbeatmung spezialisiert.

Neuer Standort,  
großer Bedarf

Mit dem MetroCluster von NetApp, 
das ORBIT 2008 implementiert hat,  
ist das Unternehmen sehr zufrieden.  
Die Lösung kombiniert arraybasiertes 
Clustering mit synchroner Spiegelung 
und gewährleistet kontinuierliche 
Datenverfügbarkeit und die Vermei
dung von Datenverlusten. Auch beim 
Ausfall von Teilkomponenten kann 
man auf den Datenbestand ohne  
administrativen Support zugreifen. 
Eine sichere Lösung! 

Eine Standorterweiterung erforderte 
2013 die Einbindung von 150 zusätz
lichen VDIDesktops. Dies sollte jedoch 
nicht zu Lasten der Performance er
folgen. Es brauchte demnach ein Sto
rageSystem, das sicher, performant, 
kosten effektiv und schnell ist, um den 
bisherigen MetroCluster zu entlasten.  

All Flash, all right!  

Die zeitgemäße Lösung für VDI und 
Datenbankumgebungen ist ein All 
Flash ArraySystem. Die All Flash  
Arrays von Pure Storage verfügen unter  
anderem über Funktionen wie In
lineDatendeduplizierung und Kom 
primierung, um so die Speicherdichte 
wesentlich zu erhöhen – eine Beson
derheit der Systeme. 

2013 war der Markt der Anbieter solcher  
rein flashbasierten Lösungen (noch) 
überschaubar, sodass sich Heinen+ 
Löwenstein zügig einen Überblick  
ver schaffen konnte. Die Lösung hielt  
dem Vergleich mit anderen Storages 
stand – nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch: Heinen+Löwenstein 

Die Herausforderung:

Das bestehende StorageSystem 
ergänzen, um den Anforderun
gen an Performance und Skalie
rung nach der Standorterweiter 
ung sowie einer Windows 7 
Migration zu entsprechen. 

Die Lösung:

»  VMware Horizon View 5.3.  
auf Pure Storage FlashArray 
FA420

»  VMware Mirage 
 
Kundennutzen:

»  Mit dem All Flash ArraySystem 
konnten weitere virtuelle Desk
tops effizient bereitgestellt 
werden

»  Die Datenreduktion durch  
InlineDeduplizierung sowie 
Komprimierung beträgt 10:1

»  Niedrige Antwortzeiten (ca.  
1 ms Latenz) für businesskriti
sche Applikationen sowie der 
virtuellen Desktops

Heinen+Löwenstein GmbH & Co. KG
Die Partnerschaft von Heinen+Löwenstein und ORBIT startete 2008 mit einem 
ITAuftrag rund um Mobile Device Management. Seither gehört die Firmen
gruppe zum festen Kundenstamm. Jüngstes gemeinsames Projekt: Flash! Seit 
2013 arbeitet das medizintechnische Unternehmen mit einem rein flashbasier
ten StorageSystem – State of the Art, ohne Risiken und Nebenwirkungen! 
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testete das rein flashbasierte Storage 
System von Pure Storage über mehrere  
Monate. Note „Sehr gut“ – behalten!

Ressourcen gut genutzt

Bei Heinen+Löwenstein leistet ein 
kleines Team den Support für die rund 
1000 Mitarbeiter. Mehr als 500 virtuel
le Desktops sollten zukünftig auf dem 
System laufen. „Bei der Auswahl des 
Storages war uns ein geringer adminis
trativer Aufwand sehr wichtig“, so Sven 
Heer, technischer Leiter IT bei Heinen+ 
Löwenstein. Die Bedienung sollte 
ohne großen Schulungsaufwand ein
fach verständlich sein. „Aufkommende  
Fragen während der Testphase wurden 
sowohl von ORBIT als auch vom Pure 
StorageSupport sehr schnell beant
wortet“, ergänzt Heer.

Die Systeme von Pure Storage sind  
bereits in der dritten Generation auf 
dem Markt und zeichnen sich durch 
eine hohe Verfügbarkeit aus. „Der 
Austausch von Komponenten ist un
terbrechungsfrei, wärend des laufen
den Betriebs möglich. Klarer Pluspunkt  
für unsere Kunden“, betont Bernd  
Wolters, Leiter des Bereichs „Infra
structure & Platform Services“ bei 
ORBIT.

Virtuelle Desktop
Infra struktur

Über Horizon View, die bewährte Virtu
alisierungslösung von VMware, erfolg
te die DesktopBereitstellung zentral, 
schnell und ohne Ausfallzeit. Auch zu
künftig können weitere virtuelle oder 
RemoteDesktops und Anwendungen 
über eine einzige Plattform zentral be
reitgestellt und Berechtigungen verge
ben werden. Das vereinfacht das Desk
topManagement vor Ort wie auch 
standortübergreifend für das Team  
bei Heinen+Löwenstein. 

Ergänzend richtete ORBIT VMware 
Mirage ein – eine Lösung, die Images 
von Desktops im Netzwerk zentrali
siert. Die von der IT gesteuerten Ebenen  
lassen sich jederzeit aktualisieren, 
ohne dass die Dateien und persön
lichen Einstellungen der Anwender 
verloren gehen. Gerade in Hinblick 
auf die bevorstehende Migration von 
Windows XP auf Windows 7 stell
te VMware Mirage eine notwendige, 
sicherheitsrelevante Optimierung 
bei Heinen+Löwenstein dar: „Vor 
der Migration wird ein vollständiger 
Snapshot des WindowsXPSystems, 
ein exaktes Image, erstellt. Bei Proble
men kann später schnell das vorheri
ge System wiederhergestellt werden“,  
erklärt Bernd Wolters.  

Läuft, läuft und 
läuft... richtig gut! 

Das Fazit von Herrn Heer fällt ent
sprechend gut aus: „Es wurde eine 
10zu1Datenreduktion mit Hunder
ten persistenten virtuellen Desktops 
erzielt. Dies führte zu Kostenein
sparungen von über 50 Prozent und 
Antwortzeiten um eine Millisekunde. 
Außerdem können wir das Backup 
doppelt so schnell durchführen als 
bisher“. Auch die Einhaltung von Com
plianceAuflagen ist mit Horizon View 
& Co. jetzt zukunftssicher. „Durch das 
verbesserte DesktopManagement 
ist die Verwaltung einfach und zent
ral über das Rechenzentrum möglich. 
Richtlinien halten wir problemlos ein, 
Berechtigungen vergeben wir per Klick. 
Auch neue Mitarbeiter sind so schnel
ler startklar“, so Heer. Dem gesunden 
Wachstum des medizintechnischen 
Unternehmens steht also in puncto IT 
nichts mehr im Wege! 

Über ORBIT:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle ITLösungen und 
geschäftskritische Anwendun
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die je
weils auf den Bedarf des Kunden 
zugeschnitten werden.


