
Kundenreferenz

Die KHD Humboldt Wedag Internatio-
nal AG verfügt über mehr als 150 Jahre 
Erfahrung im Zementanlagenbau und 
zählt zu den weltweit führenden Anbie-
tern von Ausrüstungen und Dienstleis-
tungen für Zementproduzenten. Die 
Holdinggesellschaft mit Sitz in Köln 
steuert Tochterunternehmen rund um 
den Globus. Weltweit beschäftigt der 
Konzern gut 800 Mitarbeiter und ist mit 
Kundenservicecentern in Wachstums-
märkten wie Indien, Russland und der 
Region Asien-Pazifik vertreten. 

Gute Basis für die Zukunft

Das erste Projekt mit ORBIT initiierte 
die KHD bereits vor über zehn Jahren. 
Notwendiger Schritt war es, ein zent-
rales Storage zu implementieren und 
den Fileservice sowie das Archiv auf 
das neue System zu migrieren. Die Ent-
wicklung bei KHD arbeitet mit großen 
CAD-Daten, die ein schnelles hochver-
fügbares System im Hintergrund benö-
tigen. „Wir brauchen eine zuverlässig 
hohe Performance. Aber das System 
sollte auch mit zukünftigen Business-
anforderungen mitwachsen können“, 

so Jörg Ludwig, heute Global Head 
of IT & Business Systems. Keine ganz 
einfache Aufgabe. Doch ORBIT setzt 
mit NetApp schon seit vielen Jahren 
auf einen starken Partner und einen 
der Marktführer im Storage-Bereich. 
Erster Schritt war also die Implemen-
tierung eines NetApp MetroClusters 
als zentrales Storage der Virtualisie-
rungsplattform, um die Zuverlässigkeit 
und Effizienz zu verbessern. Das Sys-
tem wurde innerhalb kürzester Zeit mit 
geringem Aufwand ausgerollt. „Unsere 
Anforderungen waren damit erfüllt: 
zentral, schnell, hochverfügbar, sicher 
und standortübergreifend“, resümiert 
Jörg Ludwig zufrieden. Es folgte 2006 
die Modernisierung des Systems – 
auch hier wieder ohne Downtime, im 
laufenden Betrieb. 

Schnell agieren trotz  
großer Datenmengen

Unternehmerisches Wachstum bringt 
nicht selten große Datenmengen und 
neue Applikationen mit sich. So auch 
bei der KHD. Langsame Zugriffszeiten 
bei einigen Anwendungen erforderten 

Die Herausforderung:

»  Implementierung eines ein-
heitlichen hochverfügbaren 
Speichersystems

»  Modernisierung bei hoher 
IT-Einbindung in Geschäfts-
prozesse ohne Ausfallzeiten

Die Lösung:

»  NetApp FAS3240 Stretched 
MetroCluster 

»  NetApp FAS2040 (intern. 
Standorte), inkl. Riverbed- 
Systeme

» ORBIT Managed Services

Kundennutzen:

»  Verbesserung der Performance 
und Verfügbarkeit 

»  Senkung der Investitionskos-
ten trotz steigendem Speicher-
bedarf

»  Optimales Support- und Eska-
lationsmanagement

KHD Humboldt Wedag International AG
 
Die KHD Humboldt Wedag International AG ist ein echter „Wiederholungstäter“ 
in Sachen ORBIT. Seit 2002 hat der IT-Dienstleister regelmäßig verschiedenste 
Projekte im Bereich „Storage“ für die KHD umgesetzt und erbringt Managed  
Services für die Systeme. Positive Bilanz: strategische Beratung im Vorfeld, 
schnelle Implementierung, reibungsloser Betrieb und reduzierte Kosten.
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2009 die Implementierung eines zwei-
ten Storage-Systems. Außerdem wurde 
eine virtuelle Tape-Library zur Verkür-
zung der Backup-Zeiten eingeführt. 
Wieder war ORBIT ein guter Berater. 
„Höher, schneller, weiter – darum ging 
es uns nicht. ORBIT betrachtete das 
Thema „Storage“ auch strategisch 
und empfahl uns eine kluge Lösung, 
statt eines überdimensionierten, mit 
Funktionen überladenen Systems“, so 
Jörg Ludwig. Mit dem zweiten NetApp- 
MetroCluster wurde die Umgebung 
erweitert, um zentrale Anwendungen, 
E-Mail-, Web- und Fileservices sowie 
diverse Datenbanken zu speichern. Be-
stehende Workloads ließen sich nun 
auf die beiden Systeme verteilen und 
die Performance so optimieren. Dabei 
spielte die Bruttokapazität des Spei-

chers eine untergeordnete Rolle – die 
Technologie macht den Unterschied: 
Deduplizierung der Daten sorgt für 
eine hohe Speichereffizienz und da-
mit für Kosteneinsparungen. Bei KHD 
konnte im Schnitt rund 50% mehr Spei-
cherkapazität gewonnen werden.

Modernisierung nach Plan

State of the Art zu sein ist bei KHD 
oberste Prämisse. Doch um die Vor-
aussetzungen für weiteres unterneh-
merisches Wachstum und komplexere 
Betriebsabläufe zu schaffen, reichte 
ein Hardwareupgrade 2012 nicht mehr 
aus. Die beiden MetroCluster mussten 

konsolidiert und auf ein neues System 
migriert werden. Auch diese Umstel-
lung erfolgte durch ORBIT an einem 
einzigen Wochenende, mit minimalem 
Aufwand. Einen längeren Ausfall kann 
sich der Weltkonzern nicht leisten, 
ebenso wenig wie ungeplante Down-
times später im Betrieb. Denn vom 
ersten Anruf des Kunden bis hin zur 
Auslieferung auf der Baustelle läuft 
alles über das ERP-System, das durch-
gängig funktionieren muss. Die hoch-
kritische SAP-Umgebung sollte dem-
nach schnell und sicher auf das Unified 
Storage migriert werden, das mehr  
Sicherheit, die Vereinheitlichung der 
Prozesse und ein integriertes Daten-
management ermöglicht. „Die Migrati-
on war problemlos und die Kosten dank 
klarer Kommunikation für uns immer 

sehr genau und transparent kalkulier-
bar“, erläutert Jörg Ludwig. Viele neue 
inte grierte Features erleichtern die Be-
dienung, Kontrolle und Steuerung der 
Prozesse – und das bei reduzierten TCO 
(Total Cost of Ownership). „Wir konn-
ten durch die Konsolidierung unsere 
Betriebskosten um 44% senken“, so 
die Bilanz des IT-Managers der KHD. 
Mit anderen Worten: Die regelmäßige 
Modernisierung der Systeme zahlt sich 
aus – finanziell wie funktionell. Auch 
die ersten internationalen Standorte 
wurden bereits mit NetApp-Systemen 
ausgestattet und die Daten-Replika-
tion wurde durch den Einsatz von  
Riverbed-Systemen optimiert. 

Starker Support,  
verlässlicher Service 

Auch die Mitarbeiter der KHD haben 
das System sehr gut angenommen. 
Durch den Managed Service für Stora-
ge, den ORBIT mittlerweile dort aus-
führt, bleibt mehr Zeit für die eigent-
lichen Aufgaben. Jörg Ludwig betont 
den guten proaktiven Service: „Der 
Betrieb verläuft zuverlässig und rei-
bungslos. Und kommt es doch mal zu 
Systemfehlern, dann ist von unseren 
Ansprechpartnern immer einer zur 
Stelle“. Die Serviceprozesse sind sehr 
strukturiert aufgebaut – sämtliche An-
fragen werden ITIL-konform über ein 
Ticketsystem erfasst und unter Einhal-
tung eines festgelegten Zeitfensters 
bearbeitet. Eine ORBIT-Support-Appli-
ance überwacht das System und mel-
det eventuelle Störungen in Echtzeit 
an das ORBIT-Team, das dann reagiert. 
„Das Eskalationsmanagement ist auch 
nach der Migrationsphase optimal. 
Dank der guten Kommunikation durch 
ORBIT mit dem Hersteller sind auch 
neu aufkommende Anforderungen im-
mer schnell erfüllt“, ergänzt Ludwig. 
„ORBIT überzeugte von Anfang an mit 
einer strategischen Vorgehensweise 
und hat sich als „Infrastruktur-Archi-
tekt“ der Critical Applications etab-
liert“. Zeitnah sollen weitere Standorte 
weltweit mit NetApp-Lösungen ausge-
stattet werden.

Über ORBIT:

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


