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Kapitel 1 

Einführung

Die dynamische und flexible Bereitstellung von Anwendungen, 

Diensten und Informationen ist eine der wichtigsten Zielstellungen 

der heutigen IT-Welt. Die in den Medien stark propagierte Desktop-

Virtualisierung scheint in vielerlei Hinsicht ein adäquater Ansatz für 

die gestellten Anforderungen zu sein.

1.1 Schöne, neue Welt

Betrachtet man Veröffentlichungen diverser Analysten zu den großen Trends der IT,

so wird man heutzutage in erster Linie mit vier großen Schlagworten konfrontiert:

� Big Data

� Cloud

� Mobility

� Social

Diese vier Aspekte der schönen, neuen IT-Welt bestimmen die Literatur, die Diskus-

sionsforen und nicht zuletzt das Marketing aller großen Hersteller. Glaubt man den

Prognosen, so wird in den kommenden Jahren eine neue Generation von IT-affinen

und in der digitalen Welt aufgewachsenen Benutzern mit einer großen Variations-

breite von unterschiedlichen Endgeräten unterwegs sein, die ultramobil und rund

um die Uhr mit Hilfe innovativer und viraler Konzepte für ihre Arbeitgeber aktiv

sind.

Durch Apps, die speziell für einen spezifischen Einsatzzweck entwickelt wurden, End-

geräte, die dem persönlichen Habitus am nächsten kommen, und Dienste, die jeder-

zeit den Zugriff auf die gewünschten Daten und Informationen bieten, wird eine

neue Evolutionsstufe der Produktivität erreicht, die bisher undenkbar gewesen ist.

Eine wunderbare neue Welt …

Aber ist dies die ganze Wahrheit? Lassen sich diese neuen Konzepte tatsächlich ohne

Einschränkungen leben, und bringen sie den Benutzern wirklich all das, was diese

benötigen?

Natürlich haben alle diese Überlegungen auf der einen Seite das Potenzial, das

menschliche Urbedürfnis nach Selbstverwirklichung und einer möglichst hohen
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Stufe der Maslow’schen Bedürfnispyramide zu befriedigen. Und natürlich lassen sich

hierdurch Interessen oder Motivationen wecken, die bisher nicht adressiert werden

konnten.

Auf der anderen Seite gibt es aber Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen, die

in dieser schönen, neuen Welt nicht übersehen werden dürfen.

1.2 »It’s a Windows world«

Ein ganz wesentlicher Faktor lässt sich am besten mit einer Analogie beschreiben:

Wenn irgendwann in der Zukunft einmal die letzte Stunde der Menschheit

geschlagen hat und die Welt, wie wir sie kennen, untergeht, wird es anschließend

aber bestimmt immer noch zwei Dinge geben, die die Zeit überdauern: Kakerla-

ken und Windows Anwendungen.

Was in dieser kleinen Geschichte etwas geschmacklos und sarkastisch klingen mag,

hat in der heutigen Realität allerdings einen sehr hohen Wahrheitsgehalt: Etwa 80 %

der geschäftlich genutzten Daten werden mittels Legacy-Windows-Anwendungen

verarbeitet, seien es ein Microsoft Office, ein SAP R/3 GUI, ein IBM Notes oder einfach

nur der Explorer als Schnittstelle zum Dateisystem. Ohne diese Anwendungen (und

viele, viele weitere) würden wahrscheinlich weit über 90 % der heutigen IT-Arbeits-

plätze zum Erliegen kommen. Zwar gibt es bereits heute schon einen signifikanten

Anteil an neuen Benutzern (oftmals auch High Potentials), die der eingangs beschrie-

benen Arbeitsweise frönen – die überwältigende Mehrheit tut dies aber nicht. Seien

es kaufmännische Büroarbeitsplätze, Arbeitsplätze in Callcentern, im Kundenservice

oder PCs an den Werk- und Produktionsstraßen: sie alle führen Tag für Tag herkömm-

liche Anwendungen auf der Basis von Microsoft Windows aus, nicht selten sogar

noch in 16 oder 32 Bit.

Darüber hinaus sind die Unternehmen neben all den schicken und hippen Zukunfts-

fantasien geprägt von dem Bestreben, die vorhandenen IT-Strukturen immer weiter

zu optimieren, um die Kosten für Wartung und Verwaltung nachhaltig zu senken.

Das Fazit vieler Diskussionen ist, dass es nicht die Kosten für Lizenzen und Hardware

sind, die das Budget aufsaugen, sondern die laufenden Kosten für die Pflege und

Administration von Netzwerken und den damit verbundenen Client-Geräten. Häufig

wird hierbei von einem Verhältnis von 20 % Anschaffung zu 80 % Pflege gesprochen.

Verantwortliche in allen Branchen sind auf der Suche nach einer Lösung für diese

Situation, da nur Unternehmen mit einer effizienten und kostengünstigen IT-Infra-

struktur auf der einen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten für die High Potentials auf

der anderen Seite auf Dauer wettbewerbsfähig sein können.
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1.3 Desktop-Virtualisierung – mehr als ein 
»Remote-Windows-Desktop«

Ein technologischer Ansatz, der seit einigen Jahren eine Antwort auf die brennenden

Fragen nach der Optimierung der Kostenverteilung, der Reduktion von Verwaltungs-

aufwänden und der Flexibilisierung im Hinblick auf Endgeräte und Zugriffsmöglich-

keiten zu bieten scheint, verbirgt sich hinter dem Begriff der Desktop-Virtualisierung.

Glaubt man den Medienberichten zu diesem Thema, können durch die virtuelle

Bereitstellung von Desktops der Verwaltungsaufwand und somit die Kosten für den

Betrieb einer IT-Umgebung drastisch reduziert werden. Begründet wird dies häufig

durch die gewaltigen Einsparungspotenziale, die sich durch die Zentralisierung von

Informationen und Anwendungen freilegen lassen.

Und tatsächlich haben Analysen ergeben, dass sich eine auf einen Punkt konzen-

trierte IT-Umgebung leichter und somit kostengünstiger unterhalten lässt als dezen-

tralisierte Systeme, wie sie im klassischen Client-Server-Bereich üblich sind.

Konkrete Ausprägungen dieses Zentralisierungsbestrebens sind zum Beispiel die

immer häufiger anzutreffenden Anwendungs-Remoting- oder Portallösungen, die

dazu genutzt werden, den Aufwand an den Clients und für die Clients zu reduzieren.

Während Portallösungen hierbei vor allem den Zweck der zentralen Bereitstellung

von Informationen verfolgen, um so den Benutzern den Zugriff auf Daten zu erleich-

tern und effizienter zu gestalten, zielen Anwendungs-Remoting-Lösungen auf die

zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Desktops und somit auf eine Reduk-

tion des Implementierungs- und Pflegeaufwands an den Endgeräten ab.

Um den ganzen Umfang an Möglichkeiten und Komponenten der Desktop-Virtuali-

sierung erfassen zu können, sollte man den Begriff in seine Bestandteile zerlegen

und etwas »anreichern«: Desktop-Virtualisierung ist der Einsatz von Virtualisie-

rungstechnologien für, an und auf dem Desktop des Benutzers!

Eine mögliche Ausprägung der Desktop-Virtualisierung ist die Bereitstellung eines

virtuellen Windows 7 oder Windows 8, doch bei Weitem nicht die einzige. Genau

genommen ist dieser häufig auch VDI (Virtuelle Desktop-Infrastruktur) genannte

Ansatz nur das jüngste Kind in der Familie der Virtualisierungstechnologien auf dem

Desktop. Neben VDI gehören auch Technologien wie Anwendungs-Virtualisierung,

Präsentations-Virtualisierung oder Streaming von Anwendungen und Workloads

zur Desktop-Virtualisierung. Alle diese Ansätze bereichern sie um wesentliche Funk-

tionen, die einen sinnvollen und konsistenten Einsatz überhaupt erst ermöglichen.

Insbesondere die Terminal- oder Remotedesktop-Dienste als bewährte Vertreter der

Präsentations-Virtualisierung sind nach wie vor ein entscheidendes Standbein in

einer umfassenden Desktop-Strategie.
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1.4 Citrix XenDesktop und XenApp

Zwei sehr häufig in diesem Zusammenhang genannte Produkte sind Citrix XenApp

und XenDesktop, welche beide bereits seit vielen Jahren als Synonyme für zentrale

Anwendungsbereitstellung über Remoting-Technologien fungieren.

Jeder, der sich in der IT-Branche bewegt, kann mit dem Namen »Citrix« etwas anfangen

und verbindet ihn unweigerlich mit den Produktnamen »Metaframe«, »Presentation

Server«, »XenApp« und dem damit verbundenen Zugriff auf einen Remotedesktop.

Doch wie eingangs schon beschrieben, macht die Desktop-Virtualisierung an dieser

Stelle nicht halt, sondern stellt den Anspruch an sich selbst, auch andere Formen der

virtualisierten Bereitstellung nutzen zu können.

Mit Citrix XenDesktop ist vor etwa 6 Jahren ein Produkt auf den Markt gekommen,

das die Punkte adressiert, die mit XenApp nicht lösbar waren – Funktionen und

Anwendungen, die nicht über einen Remotedesktop-Server bereitgestellt werden

konnten. Schritt für Schritt übernahm XenDesktop immer mehr Funktionen von

XenApp, ja, umschloss sogar das ganze Produkt, so dass mit der Einführung der Ver-

sion 7 von XenDesktop im Jahr 2013 die XenApp-Architekturlinie eingestellt wurde

und vollständig in XenDesktop aufging.

Was hinter dem Namen »XenApp« steckt

An dieser Stelle mag es zu ersten Verwirrungen kommen: Wieso wurde XenApp einge-

stellt, wenn doch erst Anfang 2014 eine neue Version 7.5 hiervon erschienen ist? Die

Begründung für die Aussage liegt in der Architektur des Produkts: Während XenApp

bis zur Version 6.5 auf der Independent Management Architecture (IMA) basierte,

basiert XenApp 7.5 vollständig auf der von XenDesktop bekannten FlexCast Manage-

ment Architecture (FMA) und ist somit nur in der Marketing-Sprache ein Nachfolger

von XenApp 6.5 – aus Sicht der Systemarchitektur handelt es sich um XenDesktop.

Hierzu jedoch im nächsten Kapitel mehr …

Während sich also die vorherige Auflage dieses Buches noch mit zwei eigenständi-

gen Produkten – XenApp und XenDesktop – und deren Integration befasst hat,

behandelt die aktuelle Auflage aus technischer Sicht im Schwerpunkt XenDesktop

und seine zugrunde liegende Lösungsstrategie. Dies soll XenApp in keiner Weise

abwerten, jedoch werden die folgenden Kapitel zeigen, dass die Abgrenzung zwi-

schen XenDesktop und XenApp in der Version 7.5 eher lizenztechnischer denn

struktureller Art sind.

Wie auch bei den vorherigen Auflagen sollte wieder ein Buch entstehen, das sowohl

für Einsteiger als auch für erfahrene Administratoren Informationen und Hilfestel-
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lungen zu aktuellen Problemen und Anforderungen bietet und sie so in die Lage ver-

setzt, ihr Tagesgeschäft zu meistern und ihre laufenden Projekte voranzutreiben,

anstatt sich mühselig in neue Technologien einzuarbeiten.

Dieses Buch soll sowohl die neuen Funktionen von XenDesktop 7.5 und XenApp 7.5

als auch praktische Anwendungsfälle in ihrem Zusammenhang beschreiben. Darü-

ber hinaus sollen Strategien und Visionen dargestellt und vermittelt werden, die für

den Aufbau einer langfristig sinnvollen Lösung zur Desktop-Virtualisierung von

Bedeutung sind.

Ein wesentlicher Anspruch des Buches ist es, nicht einfach nur in herkömmliche

Klickanleitungen zu verfallen, die keinen wirklichen Spaß und vor allem keinen

nachhaltigen Lernerfolg beim Lesen mit sich bringen. Um dieses hehre Ziel zu errei-

chen, entstand die Idee, den gesamten Inhalt des Buches in ein umfassendes Szena-

rio zu verpacken, in dem sich jeder an einer bestimmten Stelle wiederfinden kann.

Für den Einsteiger wird vielleicht der Beginn mit der Einrichtung einer ersten kleinen

Umgebung ein guter Start sein. 

Der erfahrene Administrator findet dagegen seine Anforderungen eher im Wachs-

tum des Szenarios, bei dem es um die Verwaltung von großen Umgebungen und die

unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten auf eine XenDesktop-/XenApp-Umgebung

geht. Am Ende sollen jedoch beide gefunden haben, wonach sie zu Beginn suchten.

Natürlich wird auch dieses Buch nicht um »Klickanleitungen« herumkommen,

jedoch wird versucht, diese Stellen immer entsprechend thematisch vorzubereiten

und somit im Vorfeld klarzumachen, warum später was geklickt werden muss. Es

wird immer zuerst das konzeptionelle Wissen vermittelt, bevor es zu dem konkreten

Installations- oder Konfigurationspunkt kommt, an dem anhand von schrittweisen

Anleitungen und Screenshots die praktische Durchführung besprochen wird.

Im Folgenden gibt es einen Überblick über die Einteilung des Buches und eine Ein-

führung in das Szenario, das sich über die Kapitel des Buches spannt.

1.5 Die Einteilung des Buches

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist dieses Buch nicht im herkömmlichen

Sinn in voneinander unabhängige Kapitel unterteilt, sondern in Form eines großen,

zusammenhängenden Szenarios aufgebaut (siehe Abbildung 1.1). Die Gliederung in

einzelne Kapitel dient einzig und allein dem besseren Überblick über die im jeweili-

gen Abschnitt behandelten Themen und der besseren Wiederauffindbarkeit bei spä-

terem Nachschlagen.
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Abbildung 1.1  Die szenariobasierte Lernumgebung

Doch nun genug der Vorrede: Wie ist dieses Buch aufgeteilt, und was finden Sie in

welchem Kapitel?

1. Einführung

Im ersten Kapitel werden die Ziele des Buches und seine Struktur erläutert. Da alle

Inhalte anhand eines Gesamtszenarios erläutert werden sollen, wird in diesem

Kapitel auch der Grundstein für dieses Szenario gelegt und die entsprechende

»Lernumgebung« beschrieben.

2. Desktop- und Anwendungs-Remoting

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Hintergründe und aktuellen Ent-

wicklungen im Bereich der zentralen Bereitstellung von Anwendungen und

Diensten gegeben. Ebenso findet sich an dieser Stelle ein Abriss über die histori-

sche Entwicklung der Firma Citrix und der Vision der Desktop-Virtualisierung mit

XenDesktop und XenApp.

3. XenDesktop- und XenApp-Architektur

Bevor mit der eigentlichen Installation der Komponenten begonnen wird, soll die-

ses Kapitel einen Einstieg in die zugrunde liegenden Architekturen, Komponenten

und Werkzeuge vermitteln.

4. Installation der Controller-Plattform

Nun geht’s los! In diesem sehr praxisorientierten Kapitel werden die ersten Server

und Verwaltungseinheiten aufgesetzt und die Voraussetzungen geschaffen, spä-

ter Anwendungen und Desktops bereitstellen zu können.
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5. Bereitstellung von Workern und Agents

Nach der Installation der Verwaltungseinheiten werden in diesem Abschnitt die

Komponenten installiert, mit denen später die Benutzer arbeiten können sollen.

Nachdem die ersten Systeme installiert sind, geht es um Themen wie Drucken und

Richtlinien.

6. Zugriff mit unterschiedlichen Endgeräten

Nach der Bereitstellung der einzelnen Komponenten ist es nun an der Zeit, die

Anwendungen und Desktops für die Benutzer zur Verfügung zu stellen. Die in die-

sem Kapitel aufgeführten Inhalte gewinnen insbesondere durch die weiterhin

steigende Zahl von Endgerätetypen und Formfaktoren stetig an Bedeutung.

7. Weitere Komponenten

Spätestens an dieser Stelle ist bekannt, dass Desktop-Virtualisierung im Grunde

nicht nur ein Produkt ist, sondern vielmehr eine Sammlung von unterschiedli-

chen Komponenten, die je nach Version eingesetzt werden können. In diesem

Abschnitt werden ergänzende Komponenten wie die Möglichkeiten der Virtuali-

sierung von 3D-Anwendungen, die Möglichkeiten des externen Zugriffs sowie

weitere Analyse- und Automatisierungswerkzeuge erläutert.

8. Best Practices und Troubleshooting

In diesem Kapitel wagen wir den Blick über den Tellerrand und widmen uns eini-

gen speziellen Anforderungen und deren jeweiliger Lösung. Des Weiteren werden

wir ein paar Produkte kennenlernen, die sich in XenDesktop und XenApp integrie-

ren lassen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Leider ist es darüber hinaus

auch so, dass – egal, wie gut man alles geplant und installiert hat – immer wieder

Probleme auftreten können. Deshalb wird hier ebenfalls gezeigt, wie man Prob-

leme vermeidet, wie man sich darauf vorbereiten kann und wie im Ernstfall die

Problemlösung angegangen werden sollte.

9. Ausblick

Das letzte Kapitel des Buches wird sich damit beschäftigen, was uns wohl in der

Zukunft erwartet und wie man sich darauf einstellen kann. Aber auch weitere Pro-

dukte und Erweiterungen einer XenDesktop- und XenApp-Umgebung werden in

diesem Kapitel aufgeführt. Auch werden Einsteiger an dieser Stelle Hinweise fin-

den, wie sie den »Erstkontakt« für sich etwas sanfter gestalten können.

Dies sind zusammengefasst die Inhalte, die den Leser auf den folgenden Seiten

erwarten. Insbesondere Einsteigern in das Thema seien die ersten fünf Kapitel in der

entsprechenden Reihenfolge wärmstens ans Herz gelegt, denn in diesen wird der

Grundstein zum Verständnis der generellen Funktionalitäten gelegt und werden die

Hintergründe der Produkte von Microsoft und Citrix erläutert.
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1.6 Das Szenario – was ist unsere »Lernumgebung«?

Die wesentlichste Eigenschaft dieses Buches, das umfassende Szenario, das sich über

alle Kapitel erstreckt und die Inhalte in einem Gesamtkontext miteinander verbin-

det, beschreibt die Musterhandel GmbH aus Bielefeld.

1.6.1 Das Unternehmen und seine Struktur

Die Musterhandel GmbH ist ein Großhandelsunternehmen, das seit den 1950er Jah-

ren im Bereich des Autoteile- und Elektrogroßhandels tätig ist. Seit der Gründung im

Jahr 1954 ist der Personalstamm am Hauptstandort in Bielefeld auf 600 Mitarbeiter

angewachsen. Um Kunden in ganz Deutschland möglichst schnell und flexibel mit

der gewünschten Ware beliefern zu können, wurden in den späten 1980er Jahren

zwei weitere Logistikzentren mit jeweils 80 und 120 Benutzern in Stuttgart und Ham-

burg eröffnet.

Im Jahr 2010 wurde mit einem kleineren Handelsunternehmen der gleichen Branche

fusioniert, was zur Anbindung eines weiteren Standortes in Ulm mit 50 Benutzern

führte. Im Jahr 2012 wurde ein Unternehmen mit knapp 80 Mitarbeitern übernom-

men, von denen jedoch der überwiegende Teil als mobile Benutzer angebunden wer-

den sollen. Aktuell werden weitere Akquisitionsgespräche mit anderen Unternehmen

geführt, so dass auch hier in naher Zukunft mit einem weiteren Anwachsen der Benut-

zeranzahl zu rechnen ist.

IT-/Netzwerk-Infrastruktur

Während die Lokationen in Hamburg und Stuttgart eine eigene IT-Infrastruktur und

jeweils eine eigene kleine IT-Abteilung haben, wird in Ulm immer noch die alte Infra-

struktur des vorherigen Unternehmens genutzt und produktiv zu einem großen Teil

über die WAN-Verbindung auf den Datenbeständen der Zentrale in Bielefeld gearbei-

tet. Um für diesen Zweck eine reibungslose Kommunikation der Standorte unterein-

ander zu ermöglichen, sind alle Standorte über synchrone, wenn auch nicht allzu

breitbandige Festverbindungen sternförmig von Bielefeld aus miteinander vernetzt

(siehe Abbildung 1.2). Das Routing ist so konfiguriert, dass jeder Standort über jedes

Protokoll mit allen anderen Standorten kommunizieren kann. Die sich hieraus erge-

benden Sicherheitsbedenken einiger Administratoren wurden bisher ebenso wie die

hin und wieder vorhandenen Beschwerden der Benutzer über mangelnde Band-

breite vernachlässigt.

Damit nicht auch der Internet-Datenverkehr über die Festverbindungen fließt, ver-

fügt darüber hinaus jeder Standort über eine eigene Internetverbindung, über die die

Benutzer auf das Internet zugreifen und ihren E-Mail-Verkehr abwickeln können.

Eine zentrale Steuerung des Internetzugriffs gibt es nicht, da die Kosten hierfür bis-
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her als zu hoch eingestuft wurden. Der Grund für diese hohen Kosten lag vor allem

darin begründet, dass immer nur die Verwaltungsdatenbank und die Verwaltungs-

konsole zentralisiert gesehen wurden, die funktional und leistungsmäßig passenden

Geräte jedoch für jeden Standort benötigt wurden. Da keine Alternativlösungen zu

einer solchen Struktur geboten wurden, landete die Anforderung somit irgendwann

mit der Hoffnung, dass der Markt in Zukunft eine brauchbare Lösung liefern würde,

»auf Eis«.

Systeme/Applikationen

Im Bereich der Applikationen ist, historisch gewachsen, eine Reihe unterschiedlicher

Anwendungen in unterschiedlichsten Versionen im Einsatz. Kern der Client-Umge-

bung sind Windows-Betriebssysteme, wobei ein Großteil, nämlich noch ca. 65 %,

unter Windows XP läuft. Windows 8 und 8.1 hingegen sind nur bei den Geschäftsfüh-

rern und auf einzelnen Notebooks vertreten, die bereits mit diesem Betriebssystem

ausgeliefert wurden.

Abbildung 1.2  WAN-Struktur bei der Musterhandel GmbH
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Als unternehmenskritische Anwendungen laufen auf den Clients Lotus Notes in

unterschiedlichen Releases der Versionen 8.5 und 9 sowie IBM Client Access für den

Zugriff auf eine System-i-(AS/400)-Warenwirtschaftslösung. Die Komponenten von

Microsoft Office sind in Gänze oder nur zu bestimmten Teilen ebenfalls auf fast allen

Clients vertreten. Da lange Zeit die Komponenten »auf Zuruf« aus den Fachabteilun-

gen auf den Clients installiert wurden, ließ sich irgendwann nicht mehr genau fest-

stellen, wer welche Anwendung tatsächlich benötigt und auf welchen PCs sie

installiert ist. In sehr vielen Fällen wurden die Anwendungen für einen einmaligen

Bedarfsfall installiert, wenn zum Beispiel eine von einem Lieferanten geschickte Dis-

kette mit einer Excel-Tabelle geöffnet werden sollte, später aber aus den unterschied-

lichsten Gründen nicht wieder entfernt wurde.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt im Hinblick auf Microsoft Office ist die Tatsache, dass

viele unterschiedliche Versionen von Office im Einsatz sind. Grundsätzlich sagt die

Firmenpolitik zwar aus, dass nur Office 2013 eingesetzt werden soll, dies lässt sich

jedoch nicht durchgängig realisieren, da zum Beispiel für den Datenaustausch mit

den Geschäftsführern und Kunden, die teilweise noch Office 2003 einsetzen, die ent-

sprechenden Dateiformate gelesen und geschrieben werden müssen. Da sich Office

2003 und Office 2013 nicht reibungslos parallel auf dem gleichen Rechner installie-

ren lassen, stehen an den betroffenen Arbeitsplätzen oftmals zwei PCs – einer mit

Office 2003 und einer mit einer neueren Office-Version. Zu allem Überfluss hat sich

einer der Geschäftsführer ein MacBook Air mit vorinstalliertem Office 2011 für Mac

gekauft, was die Verwaltung der Dateitypen und -Formate zusätzlich erschwert.

Einen immer höheren Stellenwert nehmen mittlerweile Browser und damit genutzte

Multimedia-Inhalte in Anspruch. Die Musterhandel GmbH hat für sich erkannt, dass

das Internet einen sehr wichtigen Vertriebskanal darstellt und die potenziellen Kun-

den insbesondere im Bereich des Autoteilehandels vor einem Kauf umfassende

Online-Informationen über das jeweils Teil erwarten. So stellt etwa eine Videoplatt-

form im Internet mittlerweile eine geschäftskritische Ressource dar, da hierauf

Produktvideos veröffentlicht werden, die auch jederzeit von allen Mitarbeitern ein-

gesehen werden können – dies jedoch nicht ohne entsprechende Sicherheits- und

Schutzfunktionalitäten wie Proxyserver, welche eigens hierfür in Betrieb genommen

wurden. Eine große Herausforderung sieht die IT-Abteilung in diesem Zusammen-

hang in den mobilen und Remote-Benutzern.

Druckanforderungen

Da insbesondere bei den kleineren Kunden der Musterhandel GmbH noch keine

hohe Abdeckung mit PCs und elektronischer Datenhaltung zu finden ist, wird nach

wie vor eine große Menge an Daten in Papierform ausgedruckt und an die Kunden

weitergegeben. Da diese Strukturen sehr eingefahren sind und die Mitarbeiter der

Firma Musterhandel sich in diesem Punkt als sehr unnachgiebig herausgestellt
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haben, verfügt nahezu jeder Sachbearbeiter über einen lokal angeschlossenen Dru-

cker an seinem Arbeitsplatz. Zwar gibt es auch einige Netzwerkdrucker, die an Ser-

vern freigegeben wurden, jedoch werden diese nur wenig genutzt, da sie nicht

automatisch zugewiesen werden und die Mitarbeiter den Aufwand des manuellen

Verbindens scheuen.

Remote-Zugriff

Ein Thema, das insbesondere im Bereich des Vetriebsaußendienstes häufig ange-

schnitten wird, ist die Möglichkeit, von außen, also zum Beispiel direkt aus dem Inter-

net, auf aktuelle Unternehmensinformationen zugreifen zu können. Aus Kosten- und

Sicherheitsüberlegungen heraus wurde allerdings bisher nicht auf diese Anforderun-

gen eingegangen. Zwar sieht auch die Geschäftsführung einen großen Bedarf für den

Echtzeitzugriff auf Anwendungen zur Dateneinsicht, jedoch überwiegt bis zum aktu-

ellen Zeitpunkt die Angst vor eventuellem Datenverlust an Mitbewerber.

Vor dem Hintergrund der Übernahme eines Unternehmens mit überwiegend mobi-

len Benutzern kann jedoch ohnehin nicht von der Bereitstellung einer adäquaten

Lösung abgesehen werden. Der Wunsch eines jüngeren Mitglieds der Geschäftslei-

tung, das gerne mobil von seinem iPad aus arbeiten würde, spielt in diesem Zusam-

menhang natürlich ebenfalls eine – wenn auch untergeordnete – Rolle.

Mobile Benutzer

Neben den Möglichkeiten eines externen Zugriffs auf die Unternehmensressourcen

steht für die Benutzer des Vertriebsaußendienstes auch die Offline-Verfügbarkeit

von Anwendungen und Daten im Fokus einer neu zu implementierenden Lösung.

Die Mitarbeiter des Vertriebs möchten jedoch häufig nicht ihre Notebooks zu Instal-

lations- und Pflegearbeiten abgeben. Dies hat bisher eine solche Lösung vereitelt.

Aus Sicht der Systemadministratoren sind bisherige Überlegungen zur Offline-Ver-

fügbarkeit daran gescheitert, dass keine integrierten Lösungen verfügbar waren. Die

Wunschvorstellung eines Administrators war die Verwaltung aller Komponenten

über eine einzige Verwaltungskonsole. Ohne eine solche Möglichkeit lehnte er das

Thema Offline-Verfügbarkeit kategorisch ab.

Teamwork/Mitarbeiterentwicklung

Da einige Projekte aus Sicht der Unternehmensführung nicht zufriedenstellend

abgeschlossen wurden, hat die Geschäftsleitung eine unabhängige Analyse der Pro-

zesse des Unternehmens in Auftrag gegeben. Das Ergebnis zeigte deutlich, dass

große Potenziale im Mitarbeiterstamm lagen, diese jedoch aufgrund von räumlicher

Trennung und somit mangelnder Abstimmung in diversen Vorgängen nicht genutzt

werden konnten. Es stellte sich heraus, dass der Austausch von erarbeiteten Materia-
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lien oder auch nur ein einfaches Brainstorming zu einem neuen Thema oder einer

neuen Aufgabe nur mit sehr großen Aufwänden zu realisieren waren und somit häu-

fig nicht durchgeführt wurden. Nachdem das Problem eingegrenzt schien, wurde der

IT-Leiter der Musterhandel GmbH damit beauftragt, eine einfache, technische

Lösung für diese Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Dies war jedoch bisher

aufgrund von mangelnden Ressourcen für ein solches Projekt nicht möglich.

Sicherheits- und Qualitätsmanagement

Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Anzahl von Mitarbeitern und externen

Partnern sieht die Geschäftsführung einen großen Bedarf an Sicherheits- und quali-

tätssichernden Technologien. So existiert etwa zum aktuellen Zeitpunkt keine

Lösung für die Verwaltung und Überwachung von Benutzeranmeldungen. Auch eine

Technologie für die Überwachung und Analyse der Systeme respektive Verfügbarkei-

ten ist aktuell nicht im Einsatz. Dadurch werden oftmals Zwistigkeiten zwischen den

Abteilungen provoziert, da eine Fachabteilung bei Nicht-Einhalten von Terminen

oftmals der IT-Abteilung die Schuld in die Schuhe schieben möchte.

Unternehmensentwicklung

Sieht man sich die Unternehmensentwicklung der letzten Monate und Jahre an, so

sind weitere Erweiterungen des Unternehmens an neuen Standorten nicht auszu-

schließen. Da sich die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen jedoch seit der letzten

Erweiterung geändert haben, ist davon auszugehen, dass die nächsten Standortan-

bindungen nicht mit einer großen Laufzeit durchgeführt werden können, sondern

Möglichkeiten für eine schnelle Einbindung in die Unternehmensinfrastruktur

geschaffen werden müssen.

Ähnliches gilt auch für die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Vor allem

aus dem Kundenumfeld wurden Rufe laut, die einen direkteren Zugriff auf Lagerbe-

stände oder die direkte Platzierung von Bestellungen forderten. In diesem Punkt hat

die IT-Leitung aber ebenfalls noch keinen endgültigen Lösungsweg gefunden.

1.6.2 Anforderungen an die Netzwerkumgebung

Bei Betrachtung des Umfeldes der Musterhandel GmbH auf vorhandene Strukturen

und eventuell noch »schlummernde«, zukünftige Wünsche aus den Fachabteilungen

und von Kundenseite bietet sich eine breite Spielwiese für zentralisierte Technolo-

gien, wie zum Beispiel zentrale Anwendungsbereitstellung über einen oder mehrere

Terminalserver und die Virtualisierung von ganzen Desktops.

Im Folgenden werden die Netzwerkumgebung und die aktuellen und »schlummern-

den« Anforderungen noch einmal zusammengefasst und einige Punkte im Detail

erläutert.
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Betriebssysteme und Applikationen

Im Hinblick auf Applikationen gibt es insbesondere in Bezug auf Microsoft Office

eine Reihe von Herausforderungen, die gelöst werden sollen.

Der erste Schritt, der kurzfristig von der Geschäftsführung entschieden wurde, ist,

Microsoft Office 2013 zum neuen Unternehmensstandard zu ernennen. Diese Anfor-

derungen wurden durch eine externe Lizenzprüfung gefördert, die leichte Diskre-

panzen zwischen erworbenen und eingesetzten Office-Produkten aufzeigte. Im

Rahmen der Office 2013-Einführung soll nun auch eine Lösung zum Einsatz kom-

men, die zukünftig eine bessere Aussagefähigkeit und Kontrolle des Lizenzbestands

ermöglicht.

Es hat sich jedoch bereits herausgestellt, dass der Einsatz von älteren Office-Versionen

für eine Übergangszeit von etwa 2 Jahren nicht komplett vermieden werden kann.

Sofern ein Parallelbetrieb der Anwendungen auf einem Endgerät nicht möglich ist,

werden aktuell mehrere PCs benötigt, was sich ebenfalls in Hardware-/Software-

und Einrichtungskosten niederschlägt. Sofern hier eine technische Lösung geboten

werden könnte, diese Hardware-Aufwände zu vermeiden, soll diese zum Einsatz

kommen.

Druckausgaben

Bei dem Thema Drucken lassen sich drei Anforderungen erkennen, die mehr oder

weniger akut zur Debatte stehen. Der erste Punkt ist die Integration von lokal instal-

lierten, also dezentral verwalteten Druckern an den Arbeitsplätzen. Welche IT-

Lösung auch immer angestrebt wird, diese Drucker müssen unterstützt werden. Dies

gilt sowohl aus politischen als auch aus funktionalen Gründen, da sowohl der Kom-

fort der Benutzer als auch der funktionale Aspekt der schnellen Ausgaben als Priori-

täten festgelegt wurden.

Der zweite Aspekt ist die automatische Einbindung der zentralen Drucker vom

Druckserver. Zentrale Drucker bieten eine Reihe von Vorteilen im Hinblick auf

Geschwindigkeit und Erreichbarkeit, die auch genutzt werden sollten. Wenn die Mit-

arbeiter diese Drucker nicht aus eigenen Kräften nutzen können, so muss es eine

Lösung geben, die die Anfangshürden überwindet und den Benutzern die Drucker

automatisiert zur Verfügung stellt.

Dritter und letzter Punkt zum Thema Druckausgaben ist der Wunsch des Kunden,

benötigte Ausdrucke direkt bei sich tätigen zu können und diese nicht zeitintensiv

per Postsendung zu erhalten. Dieser Punkt greift sehr stark in den folgenden Punkt,

den Remote-Zugriff über.
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Remote-Zugriff

Der Remote-Zugriff, also der Zugriff auf Unternehmensdaten und -ressourcen von

einem beliebigen externen System oder Standort aus, ist eine der wichtigsten

Anforderungen, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick als solche betrachtet wird.

Eine gut geplante Zugriffslösung hat jedoch nahezu unendliche funktionale Poten-

ziale und kann, richtig eingesetzt, die Produktivität bei gleichzeitiger Kostenerspar-

nis erhöhen.

Doch warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, sehen wir uns einmal an, auf

welche Anforderungen eine Zugriffslösung eine gute Antwort sein kann.

Der erste Punkt ist mit Sicherheit die Anforderung der Vertriebsabteilung, von außen

in Echtzeit auf Unternehmensdaten zugreifen zu können, um bei einem Kundenbe-

such konkret aussagefähig zu sein. Denkt man diesen Punkt jedoch weiter, stellt sich

die Frage, wo bei dem Zugriff von außen der Unterschied zwischen einem Vertriebs-

mitarbeiter und einem Kunden ist, der wissen möchte, wann seine Ware geliefert

wird, oder der direkt eine Bestellung einpflegen möchte. Natürlich gibt es bei diesen

beiden Unterschiede bei dem, was sie tun, aber nicht, wie sie darauf zugreifen. Aus

Sicht einer Zugriffslösung besteht also kein Unterschied zwischen dem Zugriff auf

Anwendung 1 und auf Anwendung 2.

Hinweis

Dieser Aspekt ist sehr wichtig für die Planung von Zugriffslösungen. In der Praxis fin-

den sich sehr häufig Fälle, in denen zum Beispiel für den Außendienstzugriff mit einer

Terminalserver-Lösung gearbeitet wird, während die Kunden einen VPN-Zugang nut-

zen. Zwei Technologien, die beide gepflegt werden müssen und Kosten verursachen,

obwohl sie in den meisten Fällen die gleiche Problemstellung adressieren – den

Zugriff von außen auf interne Anwendungen und Daten. Dieser Aspekt wird in späte-

ren Kapiteln noch genauer beschrieben.

Einen Schritt weitergedacht, stellt sich die Frage, wo dann noch der Unterschied zwi-

schen einem Reisenden und einem Mitarbeiter in einem kleinen Außenstandort,

etwa einer neuen Zweigstelle, ist. Aus Sicht der Zugriffslösung gibt es keinen. Das

aktuell so populäre Thema Home-Office wäre zudem gleich mit abgehandelt, denn

was ist ein Home-Office anderes als die kleinste Zweigstelle?

Es gibt auch noch einen dritten – vielleicht weicheren – Faktor, der im Rahmen

einer solchen Zugriffsstrategie berücksichtigt werden könnte und sollte: unter-

schiedliche mobile Endgeräte. Auf der einen Seite hat einer der Geschäftsführer

bereits ein iPad, von dem aus er gerne auf seine Daten zugreifen möchte. Auf der

anderen Seite haben mit Sicherheit viele der reisenden oder höhergestellten Mitar-

beiter auch Smartphones wie ein iPhone, ein Android-Smartphone oder die beliebter
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werdenden WindowsPhone-Geräte. Ein wesentlicher Aspekt, der diese Geräte so

charmant für den geschäftlichen Einsatz macht, ist die Möglichkeit, hierüber nicht

nur telefonieren, sondern auch weitere Inhalte und Medien darauf nutzen zu kön-

nen. Zwei Problemstellungen, die sich hierbei jedoch sehr häufig zeigen, sind zum

einen die Datensicherheit auf den Geräten und zum anderen die Integration der

unterschiedlichen Gerätetypen. Sollten nicht auch diese Punkte Teil einer umfassen-

den Zugriffsstrategie sein? Ja, auf jeden Fall.

Unter dem Strich kann eine Zugriffsstrategie somit die Lösung für viele der aufge-

führten Anforderungen sein. Eine weitere wäre zum Beispiel das Thema der Ausdru-

cke direkt beim Kunden. Fasst man Technologien aus dem Druckwesen und dem

Remote-Zugriff zusammen, zeichnet sich auch die Lösung für diese Anforderung ab.

Multimedia

Neben der Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die Standardanwendungen wünscht

der Vertriebsaußendienst weiterhin eine Möglichkeit, auch auf multimediale Inter-

netinhalte wie Videoportale zugreifen zu können. Dies wäre zwar relativ einfach über

einen direkten Aufruf der jeweiligen Adresse möglich, würde in diesem Fall aber die

Proxy- und Sicherheitssysteme des Unternehmens umgehen.

Der Einwand der Geschäftsführung, keinen zu großen Overhead an technischen

Lösungen haben zu wollen, ist aus strategischer Sicht vollkommen einleuchtend und

tragbar. Jedoch hat der Schutz der Mitarbeiter und Daten eine höhere Priorität. Das

Ziel muss somit die Auswahl einer geeigneten Technologie sein, die sich nach Mög-

lichkeit mit den Lösungen für die zentrale Bereitstellung von Anwendungen, Multi-

media und dem Remote-Zugriff vereinen lässt.

Sicherheit

In Bezug auf die Sicherheit der Systemumgebungen und Benutzerinformationen sol-

len Technologien eingeplant werden, die beispielsweise einen erhöhten Schutz für

die Anmeldedaten und Kennwörter der Benutzer darstellen.

Hierbei soll jedoch nicht der Komfort der Benutzer über die Maßen eingeschränkt

werden, da dies einen negativen Effekt für die Gesamtlösung bedeutete. De facto soll

eine höhere Sicherheit gleichzeitig mit einer Vereinfachung für die Benutzer einher-

gehen, was die Akzeptanz der Gesamtlösung steigern soll.

Qualitätssicherung

Der Aspekt der Qualitätssicherung ist in vielen Fällen kaum messbar, aber nichtsdes-

totrotz wichtig. Insbesondere bei Unternehmen mit verteilten Standorten oder

Funktionszentren ist die IT ein wesentliches Werkzeug für die Funktionalität des
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Gesamtunternehmens. Aus eben diesem Grund ist es umso wichtiger, auch die IT

messbar und belegbar zu machen.

Im einfachsten Fall können auf diesem Weg Vorurteile oder Behauptungen widerlegt

werden, die in vielen Unternehmen in Richtung der IT-Abteilung gestreut werden.

Belegbare Zahlen und Werte zeigen, dass eine IT-Abteilung nicht mehr nur eine Kos-

tenstelle ist, die Unsummen an Geld verschlingt, ohne einen benennbaren Mehrwert

zu liefern, sondern eine produktive Abteilung, die andere Abteilungen erst in die

Lage versetzt, ihre Aufgaben ausführen zu können.

Der zweite Fall ist das Erkennen und Lösen von Problemen. Nur durch einen definier-

ten und messbaren Status der Systeme können Fehler frühzeitig erkannt und deren

Ursachen beseitigt werden. Das Sammeln von Informationen in Form von Protokol-

len oder Lastauswertungen ist in vielen Fällen der Schlüssel zur Lösung von aufgetre-

tenen Problemen.

Zu guter Letzt sind die erfassten und aufbereiteten Daten ein wichtiges Instrument,

um Entwicklungen ablesen oder voraussagen zu können. Nur wenn etwa die zu

erwartende Last auf Systemen qualifiziert berechnet oder simuliert werden kann,

können realistische Dimensionierungen vorgenommen werden.

Kostenoptimierung

In diesem Zusammenhang eine kleine Bemerkung am Rande: Wir befinden uns aktu-

ell in einer Phase der internen Optimierung. Noch vor wenigen Jahren galt jemand, der

eine Serverumgebung dimensionierte, als »Könner«, wenn diese Umgebung auch bei

Erreichen der Planungsfrist – zum Beispiel nach 3 oder 5 Jahren – noch in der Lage war,

die Benutzerlast zu tragen. Und wie wurde dieses Ziel erreicht? Indem bei der Dimen-

sionierung sehr großzügig kalkuliert wurde!

Das Ergebnis sieht in vielen Unternehmen nun so aus, dass Systemumgebungen, die

beispielsweise für den Einsatz als Remotedesktop-Server geplant waren, während

ihrer Laufzeit nur zu 15 oder 20 % ausgelastet sind.

Ein Techniker würde an dieser Stelle die Ressourcenreserve im Vordergrund sehen und

ein gutes Gefühl dabei haben. Ein Kaufmann hingegen würde die Hände über dem

Kopf zusammenschlagen, da wenigstens 60 bis 70 % der Kosten für die Systeme hät-

ten eingespart werden können.

Genau vor diesem Hintergrund werden zukünftig Lösungen für die Überwachung und

die Dimensionierung von IT-Systemen deutlich an Stellenwert gewinnen. Für den ITler

in seinem Unternehmen bedeutet dies, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinan-

dersetzen zu müssen, denn die Fragen und Anforderungen von der Geschäftsführung

werden kommen!

In diesem Zusammenhang sei auch auf das folgende Kapitel verwiesen, in dem die

Zielstellung der Desktop-Virtualisierung mit XenDesktop erläutert wird und in dem

1.6 Das Szenario – was ist unsere »Lernumgebung«?

29

1

genau auf die hier aufgeworfene Frage nach der Dimensionierung eingegangen wird,

aber auch auf die Dynamisierung und Flexibilisierung von IT-Systemen, die hierbei

eine entscheidende strategische Rolle spielen.

Netzwerkstruktur

Die Netzwerkstruktur birgt ebenfalls eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten,

die nur auf den richtigen Ansatz warten. Ein Aspekt wurde bereits im Zusammen-

hang mit dem Remote-Zugriff genannt – die Einbindung von Außenstandorten und

Home-Offices in das Unternehmensnetzwerk. Es können aber auch noch weitere

Anforderungen hiermit in Zusammenhang gebracht werden.

Hinsichtlich der Tatsache, dass jeder Standort über eine eigene Internetanbindung

verfügt, zeigt sich gleich an zwei Stellen Verbesserungspotenzial. Zum einen könnten

bei einer zentralisierten Lösung alle dezentralen Internetanbindungen in den

Außenstandorten abgeschaltet werden, was zu einer enormen Kostenersparnis füh-

ren würde. Zum anderen könnte dadurch aber auch für mehr Sicherheit gesorgt wer-

den.

Das Thema Sicherheit bezieht sich dabei nicht nur auf die Internetverbindung in das

interne Netzwerk, wie sie durch gezielten Einsatz von Firewall-Systemen erreicht

werden kann. Vielmehr geht es auch um die Sicherheit von innen ins Internet. Doch

wieso das?

Das Internet ist eine Quelle der unterschiedlichsten Inhalte, nützliche und hilfreiche

gehen einher mit schädlichen oder gar illegalen Inhalten. Um das interne Netzwerk

und nicht zuletzt auch die Mitarbeiter vor diesen schädlichen oder illegalen Inhalten

zu schützen, empfiehlt sich der Einsatz eines Systems zur Überwachung des Internet-

datenverkehrs, das in der Lage ist, zu sperrende Inhalte herauszufiltern und somit

einen eventuellen Schaden zu vermeiden. Da solche Systeme jedoch häufig sehr

teuer und schwer zu pflegen sind, werden sie in verteilten Umgebungen, wo sie

mehrfach benötigt würden, oftmals nicht oder nur unzureichend eingesetzt. Bündelt

man nun aber den gesamten Internetverkehr eines Unternehmens an einer Stelle, so

sind solche Content-Filter-Systeme leichter und kostengünstiger einzusetzen als bei

verteilten Anbindungen.

Ein weiterer Aspekt der Netzwerkstruktur und einer zentralisierten Lösung sind aber

auch die Festverbindungen zwischen den Standorten. Im Fall des Standortes Ulm,

der über die Festverbindung auf Daten in Bielefeld zugreift, kann man sich leicht vor-

stellen, wie sich diese Zugriffe auf die Bandbreite der Festverbindung auswirken.

Stellt man sich nun den Fall vor, dass ein Mitarbeiter in Ulm auf ein Word-Dokument

in Bielefeld zugreifen will, das etwa 10 MB groß ist, so passiert vom Ablauf her Folgen-

des: Beim Öffnen der Datei vom Endgerät aus wird die Datei komplett von Bielefeld

nach Ulm über die Festverbindung kopiert, um dann im lokalen Word angezeigt zu
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werden. Jedes Mal, wenn der Benutzer in der Datei etwas ändert und abspeichert,

wird die geänderte Datei von Ulm nach Bielefeld über die Leitung kopiert. In dieser

Zeit kann der Benutzer nicht mit der Datei weiterarbeiten, da Word während des

Speicherns die Zugriffe sperrt. Jetzt könnte man denken, na ja, wie häufig wird der

Benutzer die Datei schon speichern, wenn er merkt, dass sich das so verhält? Im Prin-

zip ist es egal, denn Word verfügt über einen Automatismus, der die Datei im Stan-

dard ohnehin alle 10 Minuten einmal speichert, um für den Fall eines Strom- oder

sonstigen Ausfalls einen Wiederherstellungspunkt zu haben. Jeder wird diese Funk-

tion schon einmal genutzt haben, doch wahrscheinlich, ohne sich Gedanken darüber

gemacht zu haben …

Rechnet man diese Fakten einmal in einem kleinen Beispiel zusammen, so kommt

man auf 10 MB Datenverkehr beim Öffnen, bei 30 Minuten Arbeit an der Datei auf

20–30 MB für die Word-Zwischenspeicherung und eventuell noch ein- bis zweimal

10 MB für das »Sichern« des Benutzers. In der Summe kommen somit schnell 50 MB

zusammen, aber auch 100 oder mehr MB wären keine Seltenheit.

Eine zentralisierte Lösung mittels Desktop-Virtualisierung könnte einen anderen Weg

gehen. Das Öffnen der Datei und alle Speichervorgänge würden im lokalen Netzwerk

des Serverstandortes stattfinden. Die einzigen übertragenen Daten wären die aktuel-

len Bildschirminhalte sowie Maus- und Tastaturbewegungen des Benutzers. Auch die

Speichervorgänge würden schneller ablaufen, da die Datei nicht über eine schmale

WAN-Leitung, sondern über einen schnellen Server-Backbone erfolgen würde.

Vor diesem Hintergrund könnte für längere Zeit auf das Erweitern von Bandbreiten für

die Festverbindungen verzichtet werden, was ebenfalls die Kosten reduzieren würde.

Skalierbarkeit

Eine weitere Anforderung, die sich in erster Linie aus den Unternehmensübernah-

men der letzten Jahre und den weitergehenden Bestrebungen nach weiteren Akqui-

sitionen ergibt, ist die Schaffung von Möglichkeiten zur sehr schnellen Skalierung im

Server- bzw. Backend-Bereich.

Es kann unter Umständen jederzeit vorkommen, dass die Geschäftsführung mit nur

sehr geringem Vorlauf die Übernahme eines Unternehmens oder auch die Integra-

tion von Partnerunternehmen in die eigene IT-Struktur anfordert – in diesen Momen-

ten soll die IT zukünftig sehr schnell »liefern« können, ohne beispielsweise lange

Lieferzeiten von Serversystemen oder anderer Hardware berücksichtigen zu müssen.

Trotz der ansonsten oftmals sehr konservativen Einstellungen zur IT-Nutzung fragten

einige Mitglieder der Geschäftsführung in diesem Zusammenhang nach den Möglich-

keiten einer Skalierung durch Cloud-basierte Dienste wie sie etwa von Amazon, Goo-

gle oder Microsoft angeboten werden.
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Teamwork

Der Aspekt des Teamworks scheint im ersten Moment nichts mit zentralisierter

Technologie, sondern eher mit besserer Organisation zu tun zu haben. Natürlich ist

der Einwand, dass man ein besseres Teamwork nicht durch technische »Spielereien«

allein erreichen kann, vollkommen richtig, jedoch können ebendiese »Spielereien«

ein Unternehmen auf dem Weg zu mehr und besserer Zusammenarbeit auch über

große räumliche Trennungen hinweg unterstützen. Wie genau eine solche Lösung

aussehen kann, werden Sie in den entsprechenden Kapiteln sehen.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anforderungen, die man »zwischen den Zei-

len« lesen kann, jedoch sind hiermit die wichtigsten genannt, die uns im weiteren

Verlauf des Buches begleiten werden. Der eine oder andere wird sich in der einen

oder anderen Anforderung wiederfinden, denn dies sind die Punkte, wie sie nicht nur

bei der Musterhandel GmbH, sondern in fast allen mittelständischen Unternehmen

früher oder später ans Tageslicht treten.
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Kapitel 2 

Desktop- und Anwendungs-
Remoting

In den vergangenen Monaten ist sehr viel Bewegung im IT-Markt zu 

verzeichnen gewesen, wobei insbesondere die Themen Desktop-Virtu-

alisierung und Cloud Computing von sich Reden gemacht haben. 

Dieses Kapitel soll einige Hintergründe, Architekturen und Konzepte 

darstellen und erläutern, warum die Virtualisierung ein notwendiger 

Wegbereiter der Cloud ist.

2.1 Ein Blick in die (nicht weit entfernte) Vergangenheit

Sieht man sich die IT-Umgebung der Musterhandel GmbH und vieler anderer Unter-

nehmen in den Jahren um 1980/90 an, so spielten zu dieser Zeit PC-basierte Systeme

im Unternehmen so gut wie keine Rolle. Zwar gab es an der einen oder anderen Stelle

schon PCs, die unter Umständen sogar in das Unternehmensnetzwerk eingebunden

waren und auf Dateien und Drucker auf einem Novell Netware Server zugriffen, aber

so richtig ernst hat diese Systeme niemand genommen. Die wahren Server waren

Großrechner und Mainframes, die bei der Musterhandel GmbH zwei riesige Räume

füllten, die gesamte Rechenleistung des Unternehmens auf sich konzentrierten und

unzählige Benutzersitzungen abbildeten. An den Arbeitsplätzen befanden sich in

den meisten Fällen »dumme« Terminals, die in Bernsteinfarben die Unternehmens-

daten wiedergaben. Zentralisierung von Informationen und Rechenleistung, das war

der Stand der Dinge.

Doch bereits in den Jahren 1994/95 änderte sich das Bild im Unternehmen drastisch.

Die PCs wurden leistungsfähiger, und Betriebssysteme wie Windows NT stärkten die

Position der »klugen« Arbeitsplatzrechner. Auf einmal musste alles bunt und ani-

miert sein. Zwar liefen die unternehmenskritischen Anwendungen immer noch auf

einem Großrechner, aber der Zugriff erfolgte jetzt nicht mehr über ein Terminal, son-

dern über eine 3270- oder 5250-Emulation auf dem PC. Die Benutzer genossen die

Möglichkeit, sich individuelle Hintergrundbilder einrichten zu können und sich in

»Denkpausen« mit virtuellen Kartenspielen auf andere Gedanken bringen zu kön-

nen. Zentrale Systeme waren out!
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Zu dieser Zeit war es in der Abteilung Benutzerservice, heute würde man sagen Sup-

port, üblich, auch die Möglichkeiten zu genießen, die PC-Systeme boten. Ohne

Gefahr zu laufen, das ganze Unternehmen lahmzulegen, konnte man mit diesen PCs

hier und da mal ein wenig herumspielen und testen. Ob der jeweilige Benutzer eine

halbe Stunde früher oder später wieder an seinem PC arbeiten konnte, war im Prinzip

egal. Es war eine Zeit, zu der die Hardwareentwicklung der Software voraus war. Die

PCs waren so leistungsstark, dass die Software immer schnell genug lief. Auch waren

Aktualisierungen von Anwendungen nicht so sehr an der Tagesordnung, wie es

heute zum Beispiel durch Patches und Updates der Fall ist.

Diese paradiesische Zeit hielt jedoch nicht lange an. Schon bald wurden die Aktuali-

sierungsintervalle von Anwendungen und Betriebssystemen immer kürzer. Viele

Anwendungen setzten plötzlich auf den Clients häufige Aktualisierungen voraus, um

im Fehlerfall den Hersteller-Support in Anspruch nehmen zu können. Auch wurde

die Lebenszeit von PCs an vielen Arbeitsplätzen immer kürzer, da sie nicht mehr in

der Lage waren, die aktuellsten Versionen von Anwendungen performant zur Verfü-

gung zu stellen. Jedes Roll-out eines neuen PCs war mit enormem Aufwand verbun-

den, selbst wenn auf Images etc. zurückgegriffen wurde. Dies führte dazu, dass

gerade von zwei »alteingesessenen« Administratoren erste Stimmen laut wurden,

die das allseits beliebte »Früher war alles besser« propagierten. Natürlich war es deut-

lich einfacher, irgendwo ein Terminal (quasi einen Bildschirm mit Tastatur) hinzu-

stellen und anzuschließen, als einen neuen PC aufzubauen. Aber war ein Weg zurück

überhaupt möglich? Hätten die Benutzer nicht lauthals protestiert, wenn man ihnen

die »bunten Spielzeuge« wieder weggenommen hätte? Ließen sich Office-Anwen-

dungen auch über einen Mainframe schön abwickeln? Die Benutzer interessierten

sich im Prinzip doch nicht wirklich für den Aufwand, den jemand für den Aufbau

ihrer PCs betreiben musste. Wieso auch, das war schließlich nicht ihr Problem.

Wären aber einzig die Administratoren diejenigen gewesen, die unter diesen Belas-

tungen zu leiden gehabt hätten, hätte es vielleicht nie ein Umdenken in den Reihen

der Softwarehäuser gegeben. Doch es waren eben nicht nur die Administratoren, die

mit großen Aufwänden konfrontiert wurden, sondern auch die Entscheider und

Abteilungsleiter, die mit einem Mal mehr Personal und Ressourcen für den Benutzer-

service einsetzen mussten, als sie es vorher gewohnt waren. Dieser Umstand führte

zu einer vollkommen neuen Sichtweise auf die Kostenverteilung im Unternehmen –

die Gedanken der Total Cost of Ownership (TCO) und des Return on Investment (ROI)

wurden geboren. Mit einem Mal waren es nicht nur die Anschaffungspreise für Hard-

und Software und die regelmäßige Wartung, die in die Budgetplanung mit aufgenom-

men wurden, sondern auch ein nicht unerheblicher Anteil für laufende Kosten für

Implementierung, Verwaltung und Support der Client-Umgebung. In vielen Fällen
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sprach man von einem 20:80-Verhältnis zwischen den Anschaffungskosten und den

laufenden Kosten über den Abschreibungszeitraum eines Arbeitsplatz-PCs.

Vor allem dieser zweite Aspekt führte in hohem Maße dazu, dass die Hilferufe der

Administratoren nicht ungehört blieben. In den Jahren 1997/98 erschien eine echte

Alternative zu verteilten PC-Systemen, ohne jedoch ihre Vorteile bei den Grafik- und

Gestaltungsmöglichkeiten einzubüßen. Die Windows NT Terminal Server Edition

war geboren. Mit dem Terminalserver – in aktuellen Windows-Versionen Remote

Desktop Session Host (RDSH) genannt – wurde mit einem Mal die Möglichkeit gebo-

ten, nicht mehr den Großteil des Aufwands an den verteilten Endgeräten zu betrei-

ben, sondern den Verwaltungsaufwand und die Kosten wieder zu zentralisieren und

somit zu senken. Zugegeben, ähnliche Lösungen aus dem Hause Citrix gab es auch

schon viel früher, aber erst mit diesem Produkt trat diese Technologie ins allgemeine

Bewusstsein und stellte eine anerkannte Alternative zu verteilten PC-Systemen dar.

So war es auch ein Artikel über Server-based Computing (SBC) mit einer Terminalser-

ver-Fallstudie in einer renommierten Fachzeitschrift, der den Abteilungsleiter des

Benutzerservices der Firma Musterhandel auf diese neuen Möglichkeiten aufmerk-

sam machte.

2.2 Der Terminalserver – Urvater des Server-based Computings

Was aber ist ein Terminalserver, und was macht er? Genau mit dieser Frage sahen

sich damals viele Administratoren und Entscheider konfrontiert. Eine sehr häufige

Antwort auf diese Frage war dann: »Ein Terminalserver ist eine Art Mainframe für

Windows«. Technisch gesehen ist das zwar etwas grenzwertig formuliert, funktional

ist es jedoch genau richtig. Auch bei einem Terminalserver wird die gesamte Rechen-

leistung von einer zentralen Instanz geboten und auch hier sind die Aufgaben der

Endgeräte grundsätzlich auf das Entgegennehmen von Eingaben und das Darstellen

von Ausgaben reduziert.

Im Prinzip ist ein Terminalserver also nichts anderes als ein Server, der zusätzlich zu

seinen normalen Fähigkeiten in der Lage ist, die ihm zur Verfügung stehenden Sys-

temressourcen, wie zum Beispiel CPU-Rechenleistung und Arbeitsspeicher, in ein-

zelne »virtuelle Windows-Desktops« zu unterteilen. Diese voneinander getrennten

Bereiche stehen anschließend den Benutzern als Arbeitsumgebungen zur Verfü-

gung, in denen jeder Mitarbeiter die von ihm benötigten Anwendungen starten

kann. Diese Benutzerbereiche nennt man Sitzungen oder Sessions. Da somit mehr als

ein Benutzer gleichzeitig auf einem System arbeiten kann, nennt man ein dazu fähi-

ges Betriebssystem auch ein Multi-User-Betriebssystem. Sehr frühe Vertreter der

Multi-User-Betriebssysteme auf dem PC sind zum Beispiel UNIX-Varianten.
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Zur Unterscheidung

Einer kleiner Vorgriff: Die hier beschriebene Technologie der Sessions ist bitte nicht

mit den virtuellen Desktops im VDI-Umfeld zu verwechseln.

Bei einem Terminalserver arbeiten auf einem Server und einer Betriebssystem-Instanz

mehrere Benutzer in jeweils eigenen Sessions.

In einem VDI-Szenario laufen auf einem Server mittels (System-)Virtualisierung meh-

rere Betriebssysteme (zum Beispiel Windows 7 oder 8) mit jeweils nur einem verbun-

denen Benutzer.

Diese Unterscheidung führt häufig zu Verwirrungen – noch dazu, weil beide Varianten

nicht nur zur Desktop-Virtualisierung gehören, sondern beide auch Vertreter des

Server-based Computings sind.

Verbindet sich ein Benutzer auf einen Terminalserver respektive Remote Desktop

Session Host, verbindet er sich mit genau einer Session (Abbildung 2.1). Alle Tastatur-

und Mauseingaben des Benutzers werden vom Endgerät über ein spezielles Protokoll

an die Benutzersitzung auf dem Server übertragen. Die entsprechenden Bildschirm-

ausgaben wiederum werden vom Server an den Client übermittelt und dort auf dem

lokalen Bildschirm dargestellt.

Abbildung 2.1  Ressourcenteilung am Terminalserver

Die Anzahl an unterschiedlichen Sitzungen, die ein Server verwalten kann, hängt von

seiner Rechenleistung und der Größe seines Arbeitsspeichers ab. Stellen Sie sich vor,

ein Server mit einem 64-Bit-Betriebssystem hat 16.384 MB Arbeitsspeicher, wovon

Systemressourcen des
Terminalservers
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2.048 MB für das Betriebssystem selbst genutzt werden, dann stehen für Benutzersit-

zungen noch 14.336 MB zur Verfügung. Wenn eine Sitzung nun zum Beispiel 240 MB

benötigen würde, könnten nach dieser einfachen Rechnung ca. 60 Benutzer auf die-

sem System arbeiten. Diese Rechnung ist natürlich nur beispielhaft zu verstehen. In

der Realität sind Benutzersitzungen natürlich nicht immer gleich groß, und auch

Faktoren wie CPU-Last, Netzwerkanbindungen und Datendurchsatz der Festplatten

fließen stark mit in die Berechnung der maximalen Benutzerlast eines Servers ein.

Natürlich hat sich seit den ersten Versionen des Windows-Terminalservers einiges in

Sachen Technik und Funktionsumfang getan. Während viele Szenarien und Funktio-

nen in vorherigen Versionen nicht möglich bzw. noch mit Problemen behaftet

waren, ist eine Terminalsitzung auf einem Windows Server 2012 R2 heute nahezu

vollständig in der Lage, einen Arbeitsplatzrechner zu ersetzen. So besteht zum Bei-

spiel die Möglichkeit, lokale Ressourcen wie Laufwerke, Drucker, parallele und seri-

elle Schnittstellen oder Soundkarten in die Sitzungen einzubinden. Hierdurch lässt

sich zum Beispiel eine Textverarbeitung auf dem Terminalserver ausführen und der

damit erstellte Brief direkt auf der Festplatte des lokalen PCs speichern. Auch der

Ausdruck des so erstellten Briefes auf einem lokal angeschlossenen USB-Drucker ist

selbstverständlich kein Problem.

2.3 Die Geburt der Desktop-Virtualisierung – der VDI-Desktop

Denkt man aber an die guten alten Zeiten zurück, in denen Terminalserver das Ser-

ver-based Computing beherrschten, so hat damals noch niemand über Desktop-

Virtualisierung gesprochen. Ganz im Gegenteil – es gab immer nur zwei Varianten:

SBC oder »normale« Client-PCs.

Erst vor wenigen Jahren, als die Server-Virtualisierung zu einem Massenphänomen

geworden war und die ersten »Mutigen« auch Installationen von Client-Betriebssys-

temen auf einem Hypervisor im Rechenzentrum testeten, entstand eine neue Vari-

ante der Virtualisierung. Mit virtuellen Desktop-Infrastrukturen (VDI) wurden die

ersten Schritte unternommen, zentral gehostete Client-Betriebssysteme über eine

Remote-Sitzung – ganz ähnlich der des Terminalservers – von den Endgeräten aus zu

nutzen. Für einige Zeit schienen hierdurch alle Unzulänglichkeiten des herkömm-

lichen Terminalservers wie etwa der Betrieb von nicht-terminalserverfähigen

Anwendungen gelöst werden zu können. VDI galt als das neue Flaggschiff des Server-

based Computings.

Allerdings stellte sich in den ersten Projekten recht schnell heraus, dass die erwei-

terte Flexibilität durch den Einsatz für dedizierte Windows-Client-Betriebssysteme

auch eine Kehrseite hatte – im wahrsten Sinne des Wortes einen »hohen Preis«.
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Während man im Terminalserver-Umfeld nämlich recht große Benutzerzahlen auf

einem physikalischen System unterbringen konnte, war diese »Packungsdichte«

(User Density) im VDI-Umfeld deutlich geringer und somit die Kosten für die

Anschaffung und den Betrieb von Server- und Speichersystemen entsprechend

höher als bei einer Terminalserver-Lösung.

Es kristallisierte sich somit heraus, dass VDI – so charmant und medienwirksam es

auch sein mochte – alleine nicht die Lösung aller Probleme sein könnte. Vor diesem

Hintergrund wurde der Begriff der Desktop-Virtualisierung geprägt, bei dem es sich

nun nicht mehr um einen technologischen Ansatz, sondern vielmehr um eine Stra-

tegie zur Integration von unterschiedlichen Virtualisierungstechnologien für die

Bereitstellung von Arbeitsplätzen handelte.

Ein Hersteller, der maßgeblich an dieser Form der Definition des Begriffs der Desk-

top-Virtualisierung beteiligt war, ist Citrix, welcher den gesamten Umfang der ein-

setzbaren Virtualisierungstechnologien in seinen Flexcast-Szenarien beschreibt.

Hierzu aber später mehr.

2.4 Vorteile zentraler Desktop- und Anwendungsbereitstellung

Betrachtet man die Desktop-Virtualisierung mit allen ihren Lösungsansätzen und

Technologien als ganzheitlichen Ansatz zur zentralen Bereitstellung von Desktops,

Anwendungen und Inhalten, so kann man problemlos eine Vielzahl von Vorteilen

identifizieren, die im Folgenden kurz aufgeführt werden sollen (siehe Abbildung 2.2):

Abbildung 2.2  Vorteile zentraler Desktop- und Anwendungsbereitstellung

� Reduzierte laufende Kosten

Dadurch, dass weniger Installations- und Wartungsaufwand an den verteilten

Endgeräten notwendig ist, sinken die laufenden Kosten, bekannt als Total Cost of

Ownership (TCO). Ein weiterer Aspekt der Kostenreduktion kommt zum Tragen,

wenn man vollwertige PCs als herkömmliche Endgeräte (Fat Clients) durch Termi-

nals (Thin Clients) ersetzt, die in der Regel ohne kosten- und wartungsintensive

Bauteile wie Laufwerke und aktive Lüfter auskommen und auch in ihrem Energie-

Erhöhter Diebstahlschutz
Desktop-

VirtualisierungGewohnte Arbeitsoberfläche

Erhöhte Datensicherheit

Investitionsschutz

Reduzierte laufende Kosten

Vereinfachter Remotezugriff

Vereinfachte Remoteverwaltung
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bedarf deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen PC-Systemen haben. In Ver-

bindung mit der Möglichkeit, auch mit sonstigen Endgeräten wie iPads, Macs oder

sogar Smartphones zugreifen zu können, können die laufenden Kosten weiterhin

gesenkt werden, da für diese Geräteklassen nicht zwangsläufig weitere Verwal-

tungsfunktionen wie eine eigene Softwareverteilung notwendig sind.

� Vereinfachte Remote-Verwaltung

Wenn alle Benutzerumgebungen auf zentralen Serversystemen abgebildet wer-

den, auf die die Benutzer »nur« remote zugreifen, ist es deutlich einfacher, Zugriff

auf eine Benutzersitzung zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit, direkt in eine

andere Benutzersitzung hineinzusehen. Es ist nicht mehr notwendig, auf jedem

Client eine Remotesoftware, wie zum Beispiel VNC, zu installieren und zu pflegen.

� Vereinfachter Remote-Zugriff

Der Zugriff auf die Unternehmensanwendungen und -daten kann mit Hilfe einer

Remoting-Lösung relativ leicht realisiert werden. Da Remotedesktop und VDI-

Lösungen vom Prinzip her darauf ausgerichtet sind, dass die Benutzer sich von

entfernten Stellen verbinden können, ist es kein Problem, zum Beispiel auch eine

Sitzung über eine Internetverbindung zu öffnen. Natürlich ist hierbei darauf zu

achten, dass keine Sicherheitslücken entstehen.

� Erhöhte Datensicherheit

Eine zentral bereitgestellte Umgebung kann die Datensicherheit in einem Unter-

nehmen um ein Vielfaches erhöhen, da ein Kopieren von Daten zum Zwecke der

Weitergabe an Externe eingeschränkt werden kann. Im Normalfall »sieht« der

Benutzer die Daten und Anwendungen nur, kann sie aber nicht mitnehmen.

Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit des zentralen Backups aller Daten. Da alle

Informationen und Benutzereinstellungen zentral gehalten werden, besteht kein

Bedarf für dezentrale Sicherungen der Endgeräte.

� Investitionsschutz

Die Client-Hardware und -Betriebssysteme können länger eingesetzt werden, da

sie nicht den Anforderungen der eingesetzten Anwendungssoftware entsprechen

müssen. Die Lauffähigkeit der Anwendungen ist nur abhängig von der Leistungs-

fähigkeit des Servers und seiner Softwareversionen. Es ist somit generell möglich,

die Endgeräte auf Wunsch lange über ihren Abschreibungszeitraum hinaus zu

nutzen und erst bei einem Defekt zu ersetzen.

� Gewohnte Arbeitsoberfläche

Die Arbeitsumgebung des Benutzers unterscheidet sich nicht von der Arbeitsum-

gebung einer Client-Server-Lösung, sprich: Ein Windows-Benutzer arbeitet mit

Windows – nur nicht mit dem auf seinem Arbeitsplatzgerät. Somit entfallen

zusätzliche Kosten für Einweisung und Schulung der Benutzer.
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� Diebstahlschutz

Da an den Arbeitsplätzen keine vollwertigen PCs zum Einsatz kommen müssen,

sondern Thin Clients als Endgeräte eine gute Alternative darstellen, sinkt das

Risiko des Diebstahls von Endgeräten. Ein Thin Client ist für eine Person ohne Ter-

minalserver nun einmal ohne jeden Nutzen. Gleiches gilt natürlich auch für Daten

auf mobilen Endgeräten.

2.5 Microsoft und die Remote Desktop Services

Sieht man sich die oben stehenden Eigenschaften und Vorteile an, war es eigentlich

ein logischer Schritt, dass sich ein großer Hersteller wie Microsoft dieser Technolo-

gien annehmen würde oder sie zumindest in seine Produkte einzubinden versuchte.

Doch wie kam es dazu? Um genau diese Hintergründe zu verstehen, muss man einen

kleinen Blick in die Historie der mehr oder weniger aktuellen Microsoft-Client-

Betriebssysteme werfen …

Das erste Betriebssystem, das von Microsoft erstellt wurde, war im Jahr 1981 ein

Gemeinschaftsprojekt mit und für IBM. Das PC-DOS, wie es für IBM-Systeme hieß,

wurde zum ersten Mal im Sommer des Jahres 1981 in der Version 1.0 mit IBM-Hard-

ware ausgeliefert. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres folgte die erste Version

von MS-DOS, das in der Version 1.25 auch für Nicht-IBM-Hardware verfügbar war.

Im Grunde unterschieden sich die beiden Systeme MS-DOS und PC-DOS nicht von-

einander, da IBM nur die Microsoft-Pakete prüfte und mit neuem Namen wieder

verpackte.

Im Jahr 1985 veröffentlichte Microsoft die erste Version von Windows, damals in der

Version 1.0, als grafische Erweiterung und Aufsatz auf MS-DOS 3.x. Da diese erste Ver-

sion von Windows jedoch nicht sonderlich viele Funktionalitäten für den geschäft-

lichen Einsatz bot, fand sie nur eine sehr geringe Verbreitung.

1987 erschien OS/2 Version 1.0, ein gemeinschaftlich von Microsoft und IBM geplan-

ter Nachfolger von DOS, der zwar noch kommandozeilenbasiert war, aber bereits

Funktionalitäten wie Speicherauslagerung und Multitasking enthielt. Im selben Jahr

folgte die zweite Version von Microsoft Windows, das zu diesem Zeitpunkt schon als

Plattform für MS Word und MS Excel diente und somit einen gewissen Stellenwert

im unternehmerischen Einsatz hatte.

Da sich der Trend zu grafischen Benutzeroberflächen (GUIs), nicht zuletzt durch

Apple-Betriebssysteme, bereits sehr stark abzeichnete, folgte im Jahr 1988 OS/2 1.1,

ebenfalls mit einer grafischen Benutzeroberfläche, dem Presentation Manager (PM),

die in den folgenden Versionen immer weiter aufgebohrt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt waren viele Administratoren, aber auch viele Hard- und Soft-

warehersteller der Meinung, dass OS/2 als grafisches Betriebssystem Windows weiter
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überlegen war. Genau diese Meinung führte dazu, dass einige Softwarehersteller

anfingen, Softwarelösungen für die Plattform OS/2 zu entwickeln, die auf gegebene

Anforderungen und Probleme reagierte. Eine dieser »jungen Wilden« war die Firma

Citrix, die im Jahr 1991 ein Multi-User-OS/2 hervorbrachte – quasi eine erste Version

eines Terminalservers. Aus Windows-Sicht war dies jedoch zu diesem Zeitpunkt noch

recht uninteressant, denn was nützte eine zentralisierte Serverlösung, wenn die Cli-

ent-Betriebssysteme sich noch nicht wirklich um ein vorhandenes Netzwerk küm-

merten.

Etwa zur gleichen Zeit begann aber die Verbindung zwischen IBM und Microsoft zu

zerfallen. Microsoft überließ IBM die Weiterentwicklung von OS/2 und begann die

bis dato gewonnenen Erfahrungen mit OS/2 in einer eigenen Windows-Linie fortzu-

führen. Im Jahr 1993 erschienen mit Windows 3.11 for Workgroups und Windows NT 3.1

die ersten wirklich netzwerkfähigen Windows-Versionen. Windows for Workgroups

vertrat hierbei die Produktlinie der 16-Bit-DOS-basierten grafischen Arbeitsoberflä-

chen, während Windows NT mit einem 32-Bit-Kernel basierend auf einem überarbei-

teten OS/2 arbeitete.

Info

Nebenbei: Wussten Sie, dass das OS/2-Dateisystem HPFS, das auch von Microsoft ent-

wickelt wurde, schreibend erst mit Windows NT4 und lesend erst mit Windows 2000

nicht mehr unterstützt wurde? Die Unterstützung für Kommandozeilenbefehle von

OS/2 1.x entfiel erst mit Windows XP.

Ab dieser Zeit war der Vormarsch von Windows nicht mehr zu stoppen. Im Jahr 1995

wurde es zwar noch mal spannend, als sowohl Microsoft mit Windows 95 als auch

IBM mit OS/2 Warp in Sachen Handhabung und Funktionen einen gewaltigen Schritt

nach vorn machten. Aber aufgrund der breiten Anwendungsunterstützung, nicht

zuletzt aus dem eigenen Haus, war Windows nicht mehr wegzudenken. Mit Windows

95 gelang nun auch der »kleinen« Betriebssystemversion der Sprung auf 32 Bit und

im darauffolgenden Jahr übernahm dafür Windows NT in der Version 4.0 die

Arbeitsoberfläche mit dem Startmenü vom »kleinen Bruder« und löste endgültig

den Programm-Manager als Shell ab.

1997 war dann die Zeit reif für den Weg zum Terminalserver. Citrix war in den letzten

Jahren von einer kleinen 5-Mann-Firma zu einem Unternehmen mit 300 Mitarbei-

tern angewachsen und schloss mit Microsoft einen 5-Jahres-Vertrag über die Lizen-

zierung ihrer MultiWin-Technologie, die in eine eigene Windows-Version einfloss,

die Windows NT Terminal Server Edition.

Während der interessierte Benutzer, oder besser Administrator, unter Windows NT

noch gezwungen war, für den Einsatz der Terminaldienste eine eigene Betriebssys-

temversion, nämlich die Terminal Server Edition, zu erwerben, so kam ihm einige
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Jahre später Windows 2000 einen gewaltigen Schritt entgegen. Bei Windows 2000

waren die Terminaldienste nicht mehr nur die Komponenten einer speziellen

Betriebssystemversion, sondern sie waren ein direkter Bestandteil jeder Windows-

2000-Server-Version. Sowohl der Standard- als auch der Advanced und der Data-

Center Server waren in der Lage, als Terminalserver zu fungieren, indem einfach der

entsprechende Dienst nachinstalliert wurde. In Windows 2000 standen die Termi-

naldienste noch zur Installation in zwei Modi zur Verfügung, einem Remote-Verwal-

tungsmodus, in dem lizenzfreie, aber auf ein Maximum von zwei gleichzeitigen

Sitzungen beschränkte und auch nur von Administratoren nutzbare Verbindungen

möglich waren. Der andere Modus war der Anwendungsservermodus, in dem belie-

big viele Benutzer auf die Terminaldienste zugreifen konnten, hierfür jedoch Lizen-

zen benötigten.

Allein die Tatsache, dass man keine separate Windows-Version erwerben musste,

führte zu einer weiteren Verbreitung des Terminalservers. Aber es gab auch noch

einen weiteren wichtigen Aspekt, der die Verbreitung ansteigen ließ – die Lizenzie-

rung der Terminalserver-Zugriffe im Anwendungsservermodus. Sofern man als Cli-

ent ein Windows-2000- und später Windows-XP-Betriebssystem hatte, benötigte

man keine separaten Terminalserver-CALs (Client Access Licenses) für den Zugriff,

sondern die in einer Domäne auf einem Domänen-Controller zu installierende Ter-

minalserver-Lizenzierung stellte für jeden Windows-2000-/XP-Client selbstständig

Zugriffslizenzen zur Verfügung. Einzig für Rechner mit Nicht-Windows-Betriebs-

systemen oder mit Windows-Versionen älter als 2000 mussten Lizenzen erworben

werden.

Ansonsten war das Lizenzmodell recht einfach gehalten. Es gab nur Lizenzen auf

Gerätebasis, das heißt, jedes Gerät, das auf die Terminaldienste zugreifen wollte,

benötigte eine Lizenz vom Terminalserver-Lizenzierungsdienst, der, sofern der Ter-

minalserver Mitglied einer Domäne war, auf einem Domänen-Controller installiert

werden musste. Jeder Client bekam bei der ersten Anmeldung an einem Terminalser-

ver von diesem Lizenzierungsdienst zunächst eine temporäre TS CAL (Terminal Ser-

vices Client Access License) ausgestellt, die nach Ablauf durch eine volle TS CAL

ersetzt wurde. Sofern die Lizenzen vorhanden und auf dem Lizenzserver eingetragen

waren, erfolgte dieser Vorgang vollkommen automatisch.

Die Windows-2000-Terminaldienste waren schon sehr leistungsfähig im Hinblick

auf die Möglichkeiten der Sitzungen. So waren zum Beispiel schon Sitzungen bis zu

einer Auflösung von 1.024 × 768 Bildpunkten möglich, was der Auflösung eines nor-

malen 17"-Monitors entsprach. Die Farbanzahl war mit 256 Farben auch in den meis-

ten Fällen für einen Standardarbeitsplatz vollkommen ausreichend. Einzig die

Integration von lokalen Ressourcen des Clients, wie zum Beispiel eventuell vorhan-

denen Soundkarten zur Tonausgabe, und die Möglichkeit, Lastenausgleich und Aus-
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fallsicherheit zu schaffen, waren noch sehr begrenzt bzw. gar nicht möglich. So war

zum Beispiel beim Lastenausgleich ein sehr häufig genutzter Weg eine 1:1-Verteilung

der Benutzer auf die Terminalserver mittels DNS Round Robin. Bei dieser Technik

wurden für einen Namen, zum Beispiel Terminalserver.Musterhandel.dom, mehrere

IP-Adressen im DNS eingetragen, konkret die IP-Adressen der vorhandenen Termi-

nalserver. Stellt man sich vor, dass drei Terminalserver im Netzwerk vorhanden

waren, die die IP-Adressen 192.168.1.10, 192.168.1.20 und 192.168.1.30 hatten, so wurden

für diese drei Adressen Host-Einträge auf den gleichen Namen im DNS vorgenom-

men. Der erste Client, der danach bei einem Verbindungsversuch auf den Terminal-

server den Namen Terminalserver.Musterhandel.dom abfragte, bekam vom DNS die

IP-Adresse 192.168.1.10 zurück und verband sich somit zum ersten Terminalserver.

Der zweite Client bekam als Antwort die 192.168.1.20 und landete auf dem zweiten

Server. Der dritte Client bekam die 192.168.1.30 und der vierte wieder die 192.168.1.10

usw.

Hierdurch konnte realisiert werden, dass die Benutzer relativ gleichmäßig auf die

Server verteilt wurden, was sich bei vergleichbaren Terminalserver-Systemen als

praktikable Lösung herausstellte. Mit Ausfallsicherheit hatte das jedoch nichts zu

tun. Für den Fall, dass der dritte Terminalserver nicht verfügbar war, bekam trotzdem

jeder dritte anfragende Client die IP-Adresse 192.168.1.30 zurück, und seine Verbin-

dungsversuche schlugen fehl.

Es gab jedoch auch noch ein weiteres Problem. Für den Fall, dass ein Benutzer zum

Beispiel aufgrund von Netzwerkproblemen die Verbindung zum Server verlor, wurde

die Sitzung auf dem Server nicht beendet, sondern sie lief in dem Status »getrennt«

weiter. Baute der Benutzer jetzt manuell wieder eine Verbindung zu dem Server auf,

wurde seine alte Sitzung wieder verbunden und er konnte an der Stelle weiterarbei-

ten, an der er bei dem Netzwerkfehler zuvor gestoppt hatte. Griff der Benutzer aber

über einen DNS-Namen mit Round Robin auf die Server zu, konnte es passieren, dass

er auf einen anderen Terminalserver verwiesen wurde und dort eine neue Sitzung

bekam. Seine alte Sitzung lief jedoch auf dem anderen Server weiter. Dieses Verhal-

ten führte in sehr vielen Fällen dazu, dass auf den Terminalservern viele »Sitzungslei-

chen« herumdümpelten und dadurch die Speicherlast des Servers herauf- und die

Geschwindigkeit herunterdrückten, was unter Windows 2000 oftmals nur durch

regelmäßige Serverneustarts behoben werden konnte.

Aber alle diese kleinen »Unannehmlichkeiten« konnten den Vormarsch und die Wei-

terentwicklung der nun in das Betriebssystem integrierten Terminaldienste nicht

mehr stoppen. Sowohl Windows 2003 als auch die Windows-Server-2008-Terminal-

dienste hatten jeweils viele neue Funktionen und Optimierungen mit sich gebracht,

die die Einsatzmöglichkeiten erweitert und die Problemfälle weiter reduziert haben.
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Auf der Client-Seite finden sich die Terminaldienste darüber hinaus seit Windows XP

auch direkt als Teil des Workstation-Betriebssystems und bilden hiermit nun auch

die Basis für die neuen Technologien der Desktop-Virtualisierung.

Und vor genau dem Hintergrund der weiten Verbreitung von Remoting-Technolo-

gien im Server- und Client-Betriebssystem ging Microsoft mit dem Windows Server

2008 R2 einen weiteren Schritt nach vorne und stülpte eine gemeinsame Kappe über

die unterschiedlichen Ausprägungen der Terminaldienste: Die RDS (Remote Desktop

Services) wurden geboren.

Bei den RDS handelt es sich um eine Rolle, die auf einem Windows Server 2008 R2

installiert werden kann und deren Komponenten neben den »alten« Terminaldiens-

ten – nun RDSH (Remote Desktop Session Host) genannt – beispielsweise auch

Sitzungsbroker für VDI-Umgebungen bereitstellen. Mit Windows Server 2012 und

2012 R2 wurde diese Integration sogar noch deutlich weiter ausgebaut, da mit der

deutlich erweiterten Hypervisor-Rolle (Hyper-V) auch eine breitere Unterstützung

für VDI-Implementationen – RDVH (Remote Desktop Virtualization Host) – Einzug

erhielt. Hieran lässt sich deutlich erkennen, dass auch Microsoft den Stellenwert der

Desktop-Virtualisierung sieht und sie deshalb zu einer festen Komponente des

Betriebssystems hat werden lassen.

Durch die starke Verbreitung von Microsoft-Betriebs- und Hardwaresystemen wie der

XBox in Wohnzimmern und Unternehmen aller Größenordnungen wird hierdurch

ein technologischer Ansatz massentauglich, der ansonsten vielleicht viel länger auf

seinen Durchbruch hätte warten müssen. Wie schon so oft in der Vergangenheit wer-

den auch bei Desktop-Virtualisierung die ersten Erfahrungen gerne mit einem Pro-

dukt gemacht, dass man ohnehin bereits im Einsatz, also »schon im Haus«, hat – und

ist dieser Erstkontakt erst einmal vollzogen, bekommen viele schnell Lust auf eine

größere Einsatzbreite, welche dann allerdings mit den Windows-Bordmitteln alleine

vielleicht nicht mehr realisierbar ist.

2.6 Citrix-Lösungen – »Umschließen und Erweitern«

Wie im letzten Abschnitt bereits kurz angerissen, ist ein Hersteller im Besonderen an

der Erfolgsgeschichte der Remotedesktop-Dienste und der zentralen Bereitstellun-

gen von Anwendungsressourcen im Allgemeinen beteiligt gewesen: Citrix.

Wie selbstverständlich steht hierbei natürlich immer mal wieder die Frage im Raum,

ob sich Microsoft und Citrix hierbei als Partner oder als Konkurrenten auf dem glei-

chen Spielfeld begegnen. Insbesondere bei dem Erscheinen von Windows Server 2012

R2 wurden (wieder einmal) viele Rufe laut, dass dies nun endgültig das Todesurteil

für die Erfolgsgeschichte von Citrix sei, da die neuen Remote Desktop Services ja nun

schon alles selber könnten und man somit problemlos die Lizenzkosten für Citrix-

2.6 Citrix-Lösungen – »Umschließen und Erweitern«

45

2

Produkte einsparen könne. Gleiches hat man allerdings auch schon bei dem Erschei-

nen von Windows Server 2003, 2008 und 2012 gehört und wird es wahrscheinlich

auch bei dem Erscheinen von Windows Server 2020 noch hören.

Wie nur sehr selten in der heutigen Wirtschaftswelt handelt es sich bei der Koopera-

tion von Microsoft und Citrix um eine derartige Erfolgsgeschichte, dass nach heuti-

gem Ermessen keiner der Partner von einer Änderung des Verhältnisses oder einer

direkten Konkurrenzsituation profitieren würde oder könnte. Das Schlagwort, das

von beiden Herstellern zu dieser Partnerschaft genannt wird, ist »Umschließen &

Erweitern« (engl. »Embrace & Extend«): also die vollständige Unterstützung und

Nutzung der Basisfunktionen und -möglichkeiten des Betriebssystems bei gleichzei-

tiger Erweiterung um eigene Funktionalitäten. Insbesondere im Bereich der Desk-

top-Virtualisierung manifestiert sich diese Zusammenarbeit seit einigen Monaten in

der sogenannten V-Alliance, bei der die beiden Hersteller das Thema zusammen in

den Markt tragen und die Mehrwerte einer integrieren Citrix-/Microsoft-Lösung in

den Vordergrund stellen.

Um diese Strategie besser verstehen zu können, sollte man sich zunächst einmal im

Detail mit der Firmengeschichte und den Produkten der Firma Citrix auseinander-

setzen, wobei wir gleich zu Beginn des Kapitels mit einem der nach wie vor am meis-

ten verbreiteten Irrtümer der IT-Welt aufräumen:

Citrix ist eine Firma und kein Produkt!

Auch heute noch wird man sehr häufig, wenn man mit den Themen Zentralisierung,

Server-based Computing oder Application-Delivery-Strategie in Berührung kommt,

unter anderem folgende Aussagen zu hören bekommen:

� »Unser Citrix läuft super!«

� »Ich habe letzten Monat auch das Citrix bei uns installiert.«

� »Das Citrix spart uns Unsummen an Supportkosten!«

Es ist wunderbar, so viel Gutes über die Lösungen von Citrix zu hören, denn man

weiß ja, was gemeint ist. Aber wirklich sinnvoll sind diese Aussagen im Kern nicht,

oder haben Sie etwa ein eigenes »Citrix«, das zufällig so heißt wie ein großes, bekann-

tes Unternehmen?

Das Problem an dieser ganzen Thematik ist, dass das Unternehmen Citrix selbst

lange Zeit aktiv dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist, die Geister, die

ich rief … denn schließlich kauft man auch »Tempos« und keine Papiertaschen-

tücher.

Um an dieser Stelle ein für alle Mal mit diesem Verwirrspiel aufzuräumen, widmen

sich die folgenden Abschnitte dem Unternehmen Citrix und seinen Produkten, denn

eine Eingrenzung auf ein einzelnes Produkt wie XenApp ist bereits seit einigen Jah-

ren absolut falsch.
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2.7 Citrix – das Unternehmen und seine Produkte

Das Unternehmen Citrix Systems wurde im April 1989 von Edward Iacobucci in Dela-

ware in den Vereinigten Staaten gegründet. Noch im selben Jahr bekam Citrix von

Microsoft eine Quellcodelizenz für die damalige Version von OS/2 und präsentierte

erstmalig das ICA-(Independent-Computing-Architecture-)Protokoll, das später zum

Synonym für Remotedesktop-Protokolle werden sollte. Ein Jahr später, 1990, war der

Personalstamm bereits auf 30 Mitarbeiter angestiegen und eine Multi-User-OS/2-

Version wurde vorgestellt. Das erste vollständige Produkt wurde im Jahr 1991 ausge-

liefert. Hierbei handelte es sich um eine Erweiterung von OS/2, Citrix Multi-User, die

später unter dem Namen WinView bekannt wurde und zahlreiche neue Funktionen

bot, die allerdings irgendwann über die Leistungsfähigkeit von OS/2 hinausgingen.

Kurze Zeit später folgte eine Lizenzvereinbarung mit Microsoft über die damals in

Arbeit befindliche Version von Windows NT, aus der später WinView for Networks,

ein erweitertes Windows NT, hervorging. Dieses Produkt war so erfolgreich, das meh-

rere neue Versionen erschienen. Zuletzt, zum Jahreswechsel 1994/1995, folgte dann

WinView for Networks 2.3, das mit einer erweiterten TCP/IP-Unterstützung, ISDN-

Fähigkeit, einer Mac-Unterstützung für DOS-Anwendungen und vielen weiteren

Funktionen aufwarten konnte.

Im Jahr 1995 wurde das Produkt bei einem Versionswechsel umbenannt und bekam

den Namen WinFrame, der auch heute noch vielen, zumindest vom Hörensagen,

bekannt sein dürfte. Dieses Produkt, wie auch seine Vorgänger, war einzigartig, denn

bei der Installation durchlief man im Prinzip eine NT-Installation, bei der aber als

Ergebnis ein um eine Multi-User-/Multi-Desktop-Funktionalität erweitertes Betriebs-

system herauskam. Um die Multi-User-Fähigkeiten voll ausnutzen zu können, muss-

ten auf dem Server virtuelle Systeme, sogenannte WinStations, konfiguriert werden,

mit denen sich anschließend die Benutzer verbinden konnten. Durch die Möglichkeit,

einen kompletten Arbeitsplatz über eine Sitzung abbilden zu können, wurde im glei-

chen Jahr auch das Prinzip der Windows-based Terminals (WBT) geboren, die von ihrer

Funktion her an die alten Großrechner-Terminals erinnerten, da sie nur noch die

Funktion boten, die Bildschirmausgaben darzustellen und Maus-/Tastatureingaben

entgegenzunehmen.

1997 erfolgten die Eröffnung des neuen Hauptsitzes in Fort Lauderdale in Florida und

der Abschluss eines gemeinsamen Marketing- und Entwicklungsvertrags über 5

Jahre mit Microsoft. Der Mitarbeiterstamm war mittlerweile auf 300 angestiegen, er

sollte sich aber im darauffolgenden Jahr noch verdoppeln.

Im Jahr 1998 wurde der heute mittlerweile historische Name Metaframe an die neue

Softwareversion, den Citrix Metaframe (Application) Server vergeben. Ein Jahr später

erschien Citrix VideoFrame, ein Nebenprodukt, das in der Lage war, Videoinhalte in

akzeptabler Qualität und Geschwindigkeit an Clients zu streamen. Dieses Produkt
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wurde aus technischer Sicht später sehr wichtig, viele seiner Funktionen sind dann

auch in die Metaframe- bzw. Presentation-Server-Versionen mit eingeflossen. Im sel-

ben Jahr übernahm Citrix die Firma ViewSoft, die sehr stark in den Bereichen der

webbasierten Anwendungsbereitstellung tätig war, was im Jahr 2000 zum Erschei-

nen von NFuse Classic als kostenfreiem Zusatz zum Metaframe 1.8 führte. Hierdurch

wurde die Möglichkeit geboten, Anwendungen über eine Portalseite im Browser zu

starten.

Im Jahr 2001 arbeiteten bereits 35 Millionen Benutzer mit Sitzungen über das ICA-

Protokoll, was zum damaligen Zeitpunkt in etwa den Benutzerzahlen von AOL ent-

sprach.

Das Erscheinen von Metaframe XP (eigentlich Metaframe Version 2.0) im selben Jahr

brachte noch einmal einen gewaltigen technischen Fortschritt mit sich. So war es mit

dieser Version möglich geworden, nahezu alle administrativen Tätigkeiten von einer

zentralen Administrator-Konsole aus durchzuführen. Noch im gleichen Jahr erschie-

nen das Feature Release 1 für Metaframe XP, mit dem weitere zusätzliche Funktionen

eingebaut wurden, und der Metaframe for UNIX, eine Metaframe-Version, die auf

Unix-Systemen eingesetzt werden konnte, aber nicht mit der Windows-Version

kompatibel war.

Insbesondere Funktionen wie die Einbindung von Druckern und sonstigen Ressour-

cen oder der SSL-gesicherte Zugriff auf Anwendungen über das Citrix Secure Gateway

mit einem einfachen Browser waren gewaltige Sprünge in die Zukunft des Server-

based Computings. Das später folgende Feature Release 2 brachte weitere nützliche

Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, innerhalb einer Verwaltungseinheit

Richtlinien für viele Einstellungen zentral treffen zu können.

2002 kam ein weiteres Produkt auf den Markt, das NFuse Elite. Hierbei handelte es

sich wie bei NFuse Classic um eine Webanwendung, die nun aber nicht mehr als alter-

nativer Zugriffsweg auf die Metaframe-Anwendungen gedacht war, sondern einen

ersten Schritt in Richtung »Access-Portal« darstellte. Da es nun zum ersten Mal in der

Unternehmensgeschichte nicht nur ein Produkt mit ein paar Zusätzen gab, sondern

zwei echte, voneinander unabhängige Produkte, begann man, die Namensgebung

der Produkte erneut zu überdenken. Der Metaframe XP Server bekam mit dem Fea-

ture Release 3, das ihn Windows 2003-fähig machte, den Zusatz »Presentation Ser-

ver«, so dass von diesem Zeitpunkt an der Metaframe XP Presentation Server das

Produkt am Markt war. Gerade dieser Schritt führte zu sehr viel Verwirrung, da vielen

Benutzern zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war, dass es sich nicht wirklich um ein

neues Produkt, sondern allenfalls um ein neues Release handelte.

In den folgenden Jahren wurde es aber noch »interessanter«. Das nächste Produkt in

der Linie hieß Citrix Metaframe Presentation Server 3.0. Man hat hierbei den Namen

der vorherigen Version aufgegriffen, war aber gleichzeitig wieder auf die Versions-
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nummerierung der alten Metaframe Server zurückgegangen. Da Citrix nun aber mit

mehreren Produkten auf den Markt drängte, die sich als zusammengehörig darstel-

len sollten, wurde der Name »Metaframe« ein Bestandteil jedes Produktnamens. So

gab es dann die Metaframe Access Suite 3.0, die aus dem Metaframe Presentation Ser-

ver 3.0, dem Metaframe Secure Access Manager 2.x (dem Nachfolger des NFuse Elite),

dem Metaframe Conferencing Manager 3.0 und dem Metaframe Password Manager

2.5 bestand. Die Teile der Access Suite konnten zu diesem Zeitpunkt sowohl als Paket

als auch als einzelne Produkte erworben werden, wobei nur der Metaframe Conferen-

cing Manager in Abhängigkeit vom Metaframe Presentation Server stand. Die ande-

ren Produkte konnten auch einzeln für sich ohne die anderen eingesetzt werden.

Die Produktpalette schien zu diesem Zeitpunkt perfekt, da durch diese vier Produkte

alle Anforderungen an eine Zugriffslösung abgedeckt werden konnten. Der Meta-

frame Presentation Server bot die Möglichkeit des Anwendungszugriffs von jedem

Ort der Welt aus, der Metaframe Conferencing Manager integrierte sich nahtlos in

die Presentation-Server-Umgebung und bot die Möglichkeit des gemeinsamen

Arbeitens mit einer Anwendung oder an einem Dokument, um Team- oder Projekt-

sitzungen ortsunabhängig durchführen zu können. Mit dem Metaframe Password

Manager war eine Single-Sign-on-Lösung geboten, die den Benutzern das Merken

von Kennwörtern abnahm und mit der sie sich automatisch an Anwendungen oder

Webseiten anmelden konnten. Der Metaframe Secure Access Manager rundete das

Portfolio ab, indem er es ermöglichte, dass Benutzer über die Anmeldung an einer

Webseite auf personifizierte Inhalte und Anwendungen zugreifen konnten.

Das Problem an dem Portfolio war die Namensgebung – da der Name Metaframe

überall vertreten war, war es für einen Außenstehenden zu diesem Zeitpunkt sehr

schwer zu erkennen, dass es nun, nach fast 15 Jahren Firmengeschichte, nicht mehr

»nur« ein Produkt aus dem Hause Citrix gab, sondern insgesamt vier. Hierin war in

zweiter Konsequenz begründet, dass viele nicht in der Lage waren, die Produkte von-

einander abzugrenzen, was nicht gerade zu einer hohen Verbreitung der drei neuen

Produkte beitrug.

Um diesen ungünstigen Zustand nicht auch für die Zukunft zu erhalten, wurde im

Jahr 2005, mit Erscheinen der Access Suite 4.0, erneut das Namens- und Produktkon-

zept geändert. Mit Erscheinen der neuen Produkte ist die Namenskomponente Meta-

frame weggefallen, um hier eine deutliche Abgrenzung zu schaffen (zumindest aus

Marketing-Sicht, denn bei der Installation und in einigen Unterlagen tauchte das

Wort noch auf …).

Auch die Zusammensetzung der Access Suite hatte sich geändert. Die Kernkompo-

nente war nach wie vor der Presentation Server 4.0, der die direkte Nachfolge des

Metaframe Presentation Server 3.0 antrat. Als wichtige Neuerung war ebenfalls eine

Version für Unix Bestandteil, die sich nun auch in eine vorhandene Presentation-

Server-Umgebung integrieren ließ. Der Metaframe Conferencing Manager war direkt
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in den Presentation Server 4.0 eingeflossen und musste nicht mehr separat lizenziert

werden. Als Lösung für Single Sign-on trat der Citrix Password Manager 4.0 das Erbe

des Metaframe Password Manager 2.5 an. Die dritte Komponente war das Citrix

Access Gateway. Hierbei handelte es sich um ein zweigeteiltes Produkt, welches zum

einen eine Hardware-, und zum anderen eine Softwarekomponente hatte. Bei der

Hardware handelte es sich um eine SSL-VPN Appliance, also ein Gerät, über das ein

sehr fein steuer- und verwaltbarer VPN-Zugang zu einem Netzwerk realisiert werden

kann. Die Softwarekomponente (Advanced Access Controls/Access Gateway Advan-

ced) hingegen erweiterte die VPN-Funktionalität zu einem Zugriffsportal, ähnlich

dem Metaframe Secure Access Manager. Aus diesem Grund kann es auch als indirek-

ter Nachfolger desselben angesehen werden.

Im Laufe des Jahres 2006 erhöhten sich die Versionen der Produkte im Dezimalbe-

reich, was mit kleineren funktionalen Anpassungen und »Schönheitskorrekturen«

einherging. Wesentlich interessanter waren die weiteren Akquisitionen des Unter-

nehmens, die im Regelfall direkt in neue Produkte mündeten. Mit Produkten wie

dem NetScaler, einer Lösung für Bandbreiten- und Zugriffoptimierung auf Websei-

ten, oder CloudBridge (ehemals WANscaler), einer Lösung für Bandbreitenoptimie-

rung im WAN, wurden neue Märkte adressiert und zahlreiche Synergien mit der

vorhandenen Produktpalette geschaffen. Nicht zuletzt auch durch die Akquisitionen

im Bereich von Cloud-Lösungen wie GoToMeeting, GoToAssist und GoToMyPC

konnte Citrix mit großen Sprüngen weiter auf dem Weg der Multi-Product Company

voranschreiten.

Viele Themen standen zu dieser Zeit auf dem Plan: Die Access-Strategie für den

Zugriff auf beliebige Ressourcen, die bereits genannte Bandbreitenoptimierung für

Online- und Netzwerksysteme oder auch die Optimierung von Benutzerumgebun-

gen mittels Single Sign-on.

Anfang 2007 geschah dann etwas sehr Unerwartetes und Faszinierendes – mit den

neuen Produktversionen wurde erneut eine Anpassung der Namen und des Portfo-

lios durchgeführt. Im Bereich der Bereitstellung von Anwendungen sollte es nun nur

noch ein Produkt in drei unterschiedlichen Editionen geben, das die Nachfolge der

Access Suite antreten sollte: den Citrix Presentation Server 4.5.

Diese Version des Presentation Server stand nun in drei Editionen zur Verfügung –

Advanced, Enterprise und Platinum – und beinhaltete in seiner größten Version, der

Platinum Edition, nun alle Produkte und Funktionen der Access Suite. So standen

etwa der Password Manager 4.5, das Access Gateway 4.5 und für den Bereich des Appli-

cation Performance Monitoring Citrix EdgeSight 4.5 zur Verfügung und konnten über

eine einzige Lizenz erworben und genutzt werden.

Im Verlauf der Jahre 2007 und 2008 wurden wiederum weitere Akquisitionen durch-

geführt und das Produktportfolio nochmals deutlich erweitert. So kamen durch die
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Übernahme von Ardence etwa der Provisioning Server, eine Lösung für das Streamen

von Betriebssystemen, oder durch den Aufkauf von XenSource der XenServer für die

Virtualisierung von kompletten Systemen hinzu.

Wegen des angewachsenen Produktportfolios und des Bedarfs an einer entspre-

chend erweiterten (Namens-)Strategie wurde 2008 darüber hinaus eine erneute

Umbenennung der Produkte durchgeführt: Aus dem Presentation Server wurde

Citrix XenApp. Begleitet wurde die Ankündigung der Namensänderung auf der Citrix

Summit in Orlando mit der Bekanntgabe einer neuen Strategie, die nun schlussend-

lich deutlich machte, wohin Citrix mit den getätigten Akquisitionen der letzten

Monate wollte. Es ging um die Zusammenstellung eines Produktportfolios für die

dynamische und ganzheitlich betrachtete Bereitstellung und Verwaltung von

Anwendungen und Ressourcen – das Citrix Delivery Center.

2.8 Das Citrix Delivery Center – der Fokus auf das Wesentliche

Betrachtet man die Produktstrategien der Firma Citrix, so haben sich der Schwer-

punkt und die Zielrichtung in den letzten 4 bis 5 Jahren drastisch gewandelt. Wäh-

rend zu Zeiten des Metaframe XP noch »Server-based Computing« als Slogan

vertreten wurde, so war es zur Zeit des Presentation Server 4.0 »Access«. Der rote

Punkt war bei Citrix zum Markenzeichen für die Access-Strategie geworden. Eine Zeit

lang schien der Fokus auf dem Zugriff auf Ressourcen auch die Anforderungen an

den heutigen IT-Markt widerzuspiegeln. Bei einer näheren Betrachtung fiel jedoch

auf, dass auch die Access-Strategie, wie vormals Server-based Computing, nur Teil

eines noch bedeutenderen, wenn auch abstrakteren Größeren war.

Bei eingehender Beschäftigung mit diesem abstrakten Thema bzw. dieser großen

Vision wird schnell klar, dass es nahezu unmöglich ist, sich diesem Thema auf dem

»gewohnten« Weg über die Leistungs- oder Funktionsbeschreibungen der einzel-

nen Produkte zu nähern. Auch wird sich einem etwa die erneute Umbenennung

einiger Produkte nicht erschließen, wenn man der Meinung sein sollte, dass es sich

beispielsweise »einfach nur um eine neue Version des Presentation Servers« han-

delt. Vielmehr ist der Interessierte heute gezwungen, sich mit einer Strategie ausein-

anderzusetzen, die nur in ihrer Gesamtheit die vielen einzelnen Schritte oder

Bauteile erläutert – dann aber umfassend und erschöpfend.

2.8.1 Vorüberlegungen

Aber wie sieht diese Strategie nun aus? Um diese Frage umfassend zu beantworten,

sollte man sich noch einmal kurz die Historie der bereits beschriebenen letzten 6 bis

7 Jahre ansehen. Damals wurde die klare Zielsetzung verfolgt, jedem Benutzer über

jedes Gerät und über jede Verbindung einen Zugriff auf seine Anwendungen zu bie-
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ten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden alle Anwendungen an einer zentralen Stelle

installiert und dann mittels Terminaldiensten »serverbasiert« für die Benutzer

bereitgestellt. Durch diese damals wie heute sehr fortschrittliche und innovative

Herangehensweise konnte der Verwaltungsaufwand für die Bereitstellung der

Anwendungen drastisch reduziert und gleichzeitig die Zufriedenheit der Benutzer

deutlich erhöht werden.

Allerdings hatte diese Vorgehensweise auch einen kleinen Schönheitsfehler: Sie griff

nur dann, wenn die Anwender primär auf normale Windows-Anwendungen zugrif-

fen und auch mehr oder weniger permanent über eine Netzwerkanbindung ver-

fügten.

2.8.2 Anforderungen moderner IT-Benutzer

Was aber war mit Benutzern, die primär mit Webanwendungen arbeiten mussten?

Oder mit ultra-mobilen Benutzern, die nur in den seltensten Fällen über eine Netz-

werkanbindung verfügten? Während diese Themen in der ersten Zeit noch vernach-

lässigt wurden, da allein schon die Vorteile der zentralen Bereitstellung von

Anwendungen einen gewaltigen Schritt nach vorne darstellten, so wurden sie doch

insbesondere in den letzten Jahren und Monaten im Rahmen eines immer stärker

forcierten Optimierungs- und Konsolidierungsdrangs weiter in den Fokus gerückt.

Auch den neuen Anforderungen von immer anspruchsvolleren Benutzern (Stich-

wort Digital Natives) musste Rechnung getragen werden – warum sollte sich ein

Benutzer, der zu Hause über eine 16-MBit-Internet-Anbindung verfügte und mit sei-

nem Browser einkaufen, spielen und arbeiten konnte, in seinem Arbeitsalltag mit

weniger zufriedengeben?

Um alle diese Anforderungen adressieren zu können, flossen neue Funktionen in die

vorhandenen Produkte ein (zum Beispiel Application Isolation oder Streaming im

Presentation Server), und neue Produkte kamen hinzu (zum Beispiel Access Gateway

oder NetScaler für den Zugriff und die Optimierung auf interne (Web-)Ressourcen).

Kurz gesagt: Für neue Anforderungen wurden neue Produkte entwickelt!

Auf den ersten Blick handelte es sich hierbei jeweils um eine Hilfe, aber auf den zwei-

ten Blick wurden nur die altbekannten Probleme, wie etwa aufwendige Software-

pflege oder komplexe Strukturen, von den Endgeräten in das Rechenzentrum

verlagert. Je länger dieses Spiel gespielt wurde, desto mehr wurde das Rechenzent-

rum zu einer hochkomplexen und deshalb immer starreren Konstruktion, in der es

immer schwieriger wurde, flexibel zu reagieren. Böse Zungen sprachen sogar von

einer Technisierung der Technik wegen – der IT als Selbstzweck.

Genau an dieser Stelle fand bei Citrix ein Umdenken statt. Nicht mehr die Produkte

oder Features sollten im Vordergrund stehen, sondern das, was wirklich zählt – die

Benutzer und die von ihnen benötigten Anwendungen.
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2.8.3 Das dynamische Rechenzentrum

Verfolgt man nun den Gedanken, dass die Benutzer und die von ihnen benötigten

Anwendungen im Fokus stehen sollen, konsequent weiter, so wird bei den Hunder-

ten am Markt befindlichen Anwendungen und beinahe ebenso vielen Endgeräte-

typen schnell klar, dass es nicht »eine« Lösung für diese Anforderungen geben kann.

Vielmehr muss es sich um ein Portfolio von Lösungen handeln, die sich flexibel mit-

einander kombinieren lassen müssen, aber auch einzeln einen gewissen Mehrwert

bieten sollen.

Da am Ende des Tages aber immer auch die Kosten einer Lösung entscheidend für

deren Erfolg sind, ist es darüber hinaus wichtig, dass man sich das gewünschte Maß

an Anforderungserfüllung nicht mit einem gigantischen Ressourcenbedarf erkaufen

muss. Somit muss die Eigenschaft »flexibel« eindeutig im Zentrum stehen.

Ein typischer Fall aus der Praxis

Ein schönes Beispiel hierfür ist eine Software für die Lohnbuchhaltung, die immer zum

Monatsende von einer Vielzahl von Leuten genutzt werden muss. Jeder Lohn-Benutzer

möchte diese Anwendung flexibel und performant einsetzen. Der IT-Verantwortliche

bekommt aber womöglich graue Haare, wenn er daran denkt, dass die Systeme den

Großteil des Monats ohne sonderliche Last vor sich hindümpeln.

Lässt man nun seine Gedanken weiter kreisen, so wird schnell klar, dass Flexibilität in

letzter Konsequenz immer auch mit Dynamik einhergehen muss. Es muss möglich

sein, die vorhandenen Mittel und Ressourcen dynamisch dort einzusetzen, wo sie zu

einem gewissen Zeitpunkt benötigt werden. Genau diese Stufe bezeichnet Citrix als

das »dynamische Rechenzentrum«.

Aber warum hat Citrix die Strategie dann nicht auch einfach das »dynamische

Rechenzentrum« genannt? Die Antwort auf diese durchaus berechtigte Frage ist wie-

derum etwas abstrakt: Weil diese Begrifflichkeit wieder einen gewissen Selbstzweck

impliziert – im Fokus steht aber nun mal nicht das Rechenzentrum, sondern immer

der Benutzer und die Anwendungen, die ihm zur Verfügung gestellt werden – oder

besser: die an ihn »delivered« werden!

Das Citrix Delivery Center ist somit eine Strategie, die in ihrer ganzheitlichen Ausprä-

gung sowohl die Bedürfnisse der Benutzer als auch (mit dem dynamischen Rechen-

zentrum) die Bedürfnisse der Administration berücksichtigt und adressiert.

2.8.4 Die Lösungen

Hat man diese Strategie erst einmal verinnerlicht, lässt sie sich auch mit konkreten

Lösungen besetzen, die wiederum aus einzelnen Produkten bestehen. So handelte es
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sich ursprünglich um die Lösungen XenServer, XenApp, XenDesktop und NetScaler.

Über diese einzelnen Bausteine legt sich wie eine große Glocke das Workflow Studio,

welches für die Administration und Automatisierung der einzelnen Lösungen zu-

ständig sein soll (siehe Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3  Das Citrix Delivery Center (Quelle: Citrix)

2.8.5 Die Benennungsstrategie

Um nun aber auch die Fragen nach der Benennung der Lösungen und der erneuten

Umbenennung des Presentation Server in Citrix XenApp umfassend zu beantworten,

empfiehlt es sich auch an dieser Stelle wieder, etwas weiter auszuholen und sich auf

zwei Definitionen einzulassen:

� Definition 1: Der Presentation Server diente seit jeher 

der Bereitstellung von Anwendungen

Wie bereits eingangs beschrieben, hat(te) der Presentation Server bzw. Metaframe

immer die Aufgabe, Anwendungen für die Benutzer zur Verfügung zu stellen. In

den frühen Versionen bezog sich dies ausschließlich auf die zentrale Installation

auf einem Terminalserver und die Bereitstellung über eine ICA-Sitzung. Seit der

Version 4.5 ist auch die Bereitstellung direkt auf dem jeweiligen Endgerät über die

Funktionen des Application Streamings hinzugekommen. Hierbei wird eine pake-

tierte Anwendung (ein Anwendungs-»Profil«) auf das Endgerät übertragen und

kann dort in einer gekapselten Laufzeitumgebung ohne eine »echte« Installation

auf dem System ausgeführt werden. Im Vergleich zu der Anwendungsnutzung

über eine ICA-Sitzung werden bei dieser Variante also auch Offline-Szenarien, wie

etwa Notebook-Benutzer, berücksichtigt, da die gestreamten Anwendungsprofile

auf dem Endgerät gecacht und somit auch ohne Netzwerkverbindung genutzt

werden können.

� Definition 2: »Xen« ist in gewisser Weise ein Synonym für »Virtualisierung« 

Aus Citrix-Sicht steht der Begriff Xen als Synonym für Virtualisierung. Dies ist einer-

Workflow Studio

XenApp

NetScaler

XenServerXenDesktop
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seits in der Benennung des Xen-Hypervisors begründet, welcher als weit verbrei-

teter OpenSource-Hypervisor seit der Übernahme von XenSource auch unter der

Citrix-Haube läuft. Anderseits lässt sich dies auch linguistisch begründen, denn wie

wir alle wissen, steht der altgriechische Begriff Xenos, um dessen Kurzform des sich

bei Xen handelt, für die Bedeutung »Gast«, also für jemanden, der im Haus wohnt,

ohne seinen festen Wohnsitz dort zu haben – etwas lapidar formuliert.

Lässt man sich nun einfach auf diese beiden Definitionen ein, so wird schnell deut-

lich, was Citrix mit dem neuen Namen sagen will: Xen + App – dieses Produkt virtua-

lisiert Anwendungen!

ICA und Virtualisierung

Natürlich wird sich bei dieser Erläuterung der eine oder andere »Metaframe«-Anhän-

ger nach wie vor fragen, was etwa eine ICA-Sitzung mit Virtualisierung zu tun hat.

Auch hierbei handelt es sich um eine reine Definitionsfrage. Geht man davon aus, dass

gängige Definitionen von »virtuell« salopp mit »so als ob« oder »scheinbar« zu be-

schreiben sind, so ist eine ICA-Sitzung durchaus eine Form der Virtualisierung: Dem

Anwender erscheint die veröffentlichte Anwendung so, als ob sie lokal auf seinem End-

gerät ausgeführt werden würde. Für den Bereich der gestreamten Anwendungen ist

eine solche Definition darüber hinaus nicht einmal mehr notwendig, da es sich hierbei

eindeutig um eine Form der Virtualisierung – die Applikations-Virtualisierung –

handelt.

Auf die gleiche Art und Weise lässt sich auch die Benennung der anderen Lösungen

erläutern: Der XenServer dient dazu, Systeme zu virtualisieren, während der Xen-

Desktop für die Virtualisierung von Desktops zuständig ist. Der NetScaler optimiert

(skaliert) den Netzwerk-Datenverkehr und bei dem Workflow Studio handelt es sich

um eine Entwicklungs- und Verwaltungsumgebung von Administrationsabläufen.

2.9 Der Sprung in die Cloud

In den Jahren 2009 und 2010 wurde die Strategie des dynamischen Rechenzentrums

um einen weiteren Aspekt erweitert: den Schritt in die Cloud.

Hierbei handelte es sich um eine logische Weiterentwicklung der Delivery-Center-

Strategie, da die hierdurch gewonnene Flexibilität und Skalierbarkeit nun auch dazu

eingesetzt werden konnte, einzelne Bausteine aus dem Rechenzentrum temporär

oder dauerhaft an einen Cloud-Anbieter auszulagern bzw. das eigenen IT-Portfolio

um Cloud-Services zu erweitern.
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GoToAssist

Ein konkretes Beispiel für eine solche gelungene Integration zwischen lokalen Res-

sourcen und der Cloud bietet Citrix direkt mit an: In einigen Edition von XenDesktop

wird die Fernverwaltung der Desktops vom Cloud-Service GoToAssist übernommen.

Es ist deutlich zu erkennen, dass in immer mehr Citrix-Produkten Themen wie Man-

dantenfähigkeit (Multi-Tenancy) eine größer werdende Rolle spielen, um so die

Implementierung in Cloud-Umgebungen und bei Cloud-Anbietern zu ermöglichen.

Auch bieten neue und erweiterte Lizenzmodelle einen leichteren Einstieg in solche

Szenarien als noch vor wenigen Jahren.

Zwei große Treiber in diese Richtung sind wie immer eine erhoffte Kostenreduktion

auf der einen und eine gesteigerte Flexibilität in der Bereitstellung von Anwendun-

gen und Inhalten auf der anderen Seite. Beeinflusst durch diese treibenden Faktoren

und die allgemeine Aufmerksamkeit, die das Thema Cloud zurzeit in der IT-Welt

genießt, hat Citrix speziell für die Integration und den ersten Einstieg in dieses

Thema eine eigene Produktlinie bzw. Plattform entwickelt: Alle Lösungen, die direkt

für die Zusammenarbeit mit und in Cloud-Infrastrukturen gedacht sind, finden sich

nun unter dem Schlüsselwort Citrix CloudPlatform.

Hierzu zählen Komponenten wie das CloudStack, CloudPortal, CloudBridge und wei-

teren, welche jeweils einen Teilbereich einer ganzheitlichen Lösung für die »Cloud«

darstellen. Aber auch in den neuen Versionen von XenDesktop und XenApp finden

sich immer mehr Anknüpfungen und Schnittstellen zur Cloud – Funktionen der Mul-

timandatenfähigkeit, der Integration von Cloud-Plattformen für den Betrieb der

Desktop-VMs oder auch Self-Service-Schnittstellen wie StoreFront sind wesentliche

Schritte in diese Richtung.

Durch diese Schlüsseltechnologien wird Unternehmen langfristig der Weg in ent-

sprechende Dienste geebnet, auch wenn diese zum heutigen Tag womöglich noch

nicht über entsprechende Konzepte nachdenken. Der Trend in Richtung verteilter

Dienste und nutzungsbasierter Abrechnungsmodelle ist jedoch vorgezeichnet und

wird sich nicht mehr umkehren lassen. Umso schöner ist, zu erkennen, dass Citrix

sein Portfolio bereits heute in dieser Richtung ergänzt.

2.10 Der »neue« Desktop und Flexcast

Doch bei aller Medienpräsenz von Cloud- und Sourcing-Themen darf ein Aspekt der

IT-Optimierung nicht in Vergessenheit geraten:

Der Benutzer interessiert sich in der Regel nicht dafür, wo seine Anwendungen herkom-

men und wie sie bereitgestellt werden, sondern nur dafür, ob sie seine Anforderungen

erfüllen!
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Und eine ganz wesentliche Anforderung des Benutzers liegt darin, dass er auf seine

Inhalte in einer gewohnten Weise zugreifen möchte. Er hat sich in den letzten Jahr-

zehnten daran gewöhnt, auf alle seine benötigten Anwendungen, Dienste und

Inhalte über einen Desktop zuzugreifen. Der Desktop ist der Einstiegspunkt für die

gesamte IT-Arbeit eines Benutzers. Wie Microsoft mit der Einführung von Windows

8 und seiner neuen Benutzeroberfläche schmerzlich feststellen musste, kennt der

»gemeine Benutzer« an diesem Punkt auch keine Freunde und zeigt nur wenig Ände-

rungsbereitschaft. Somit sollten alle Administratoren bestrebt sein, den Desktop als

Einstiegspunkt so schnell, funktional und zweckmäßig wie irgend möglich zur Verfü-

gung zu stellen.

Und genau an dieser Stelle liegt die große Herausforderung: Nimmt man die auf den

ersten Seiten des Buches vorgestellten Anforderungen, Ansätze und Visionen auf, so

wird schnell klar, dass die Bereitstellung eines Desktops mittlerweile nicht mehr nur

noch dadurch realisiert werden kann, auf einem PC ein Windows zu installieren. Viel-

mehr muss für das jeweils vom Benutzer geforderte oder benötigte Szenario die pas-

sende Bereitstellungsform des Desktops gewählt werden. So wird die Bereitstellung

des Desktops schon zwischen einem PC und einem Notebook variieren – von einem

iPhone oder iPad ganz zu schweigen. Auch werden sich die Bereitstellungformen an

Arbeitsplätzen unterscheiden, auf denen vielleicht nur mit Office-Produkten gear-

beitet wird oder auf denen CAD-Konstruktionen durchgeführt werden sollen.

Doch trotz dieser Vielfalt stellt die Desktop-Virtualisierung mit Citrix-Produkten den

Anspruch an sich, für alle diese Szenarien einen passenden technologischen Ansatz

bieten zu können. Das Schlüsselwort hierzu lautet Flexcast. Bei Citrix Flexcast han-

delt es sich um ein Portfolio unterschiedlicher Technologien, die über eine zentral

verwaltete Umgebung dafür sorgen, dass jeder Benutzer an jedem Endgerät jeweils

den von ihm benötigten Desktop bzw. die von ihm benötigte Anwendung zur Verfü-

gung gestellt bekommt.

Der Kern von Flexcast ist hierbei das bewährte Citrix-Produktportfolio um seine

neue, zentrale Komponente XenDesktop, die wiederum XenApp-Technologie für das

Hosting und Streaming von Anwendungen beinhaltet. Durch die Kombination die-

ser beiden Lösungen – die zufälligerweise auch den Inhalt dieses Buches bilden – mit

ihren jeweils beinhalteten weiteren Komponenten lassen sich alle erdenklichen Sze-

narien abbilden, was Flexcast zu einem vollwertigen Synonym für die umfassende

Definition der Desktop-Virtualisierung macht.

Weiterführende Informationen

Die einzelnen Lösungsansätze und Umsetzungsvarianten von Citrix Flexcast werden

in Kapitel 4, »Installation der Controller-Plattform«, umfassend behandelt.
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2.11 Citrix XenDesktop 7.5 und XenApp 7.5

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist XenDesktop in seiner aktuellen Ver-

sion eine zentrale Lösung des Citrix Delivery Centers, die seit dieser Version nicht nur

XenApp als Funktionalität beinhaltet, wie es aus Lizenzsicht auch vorher schon der

Fall war, nein, es hat XenApp auch unter Architekturgesichtspunkten vollständig

abgelöst. Seit der Version 7.5 gehört die Independent Management Architecture

(IMA) der früheren XenApp-Versionen der Vergangenheit an und ist der FlexCast

Management Architecture (FMA) des XenDesktop gewichen.

Die Beliebtheit von XenApp

Tatsächlich war es 2013 sogar so, dass das Produkt und der Name XenApp mit der Ein-

führung von XenDesktop 7 komplett entfallen sind – dieser Schritt wurde vornehmlich

aus Marketing-Gründen und vor dem Hintergrund des großen Missmutes unter den

Kunden dahingehend wieder rückgängig gemacht, dass der Name XenApp Anfang

2014 wieder zurückgekehrt ist. Allerdings tatsächlich »nur« als Name und nicht als

Fortführung der ursprünglichen XenApp-Produktlinie.

Auch in den Versionen 7.5 gibt es für XenDesktop und XenApp einzelne Editionen,

die sich durch einen unterschiedlichen Funktionsumfang auszeichnen und damit

auf die Anforderungen in Umgebungen unterschiedlicher Größe reagieren sollen.

Für XenDesktop sind dies:

� VDI Edition

Die VDI Edition von XenDesktop ist die Einstiegslösung in das Thema der Desktop-

Virtualisierung und bietet die Bereitstellung von gehosteten VM- und Blade-

basierten Desktops. Im Hinblick auf die Lizenzierung bietet die VDI Edition wahl-

weise Concurrent-User-, Endgeräte- oder User-Lizenzierung.

� Enterprise Edition

Die Enterprise Edition ist die Lösung für große Umgebungen, in denen eine zen-

trale Desktop- und Anwendungsbereitstellung im gesamten Flexcast-Umfang rea-

lisiert werden soll. Die Enterprise Edition beinhaltet dazu einen sehr breiten

Funktionsumfang, was die Bereitstellung von Anwendungen und Desktops in

allen erdenklichen Varianten ermöglicht.

� Platinum Edition

Die Platinum Edition ist das Flaggschiff der XenDesktop-Produktfamilie. Neben

allen Komponenten der XenDesktop Enterprise Edition beinhaltet sie darüber

hinaus auch Funktionen, wie etwa SSL-gesicherten Zugriff auf beliebige Inhalte,

WAN-Optimierung und zusätzliche Monitoring- und Sicherheitsfunktionen.
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App Edition

Die mit XenDesktop 7 neu eingeführte App Edition war das Terminalserver-Pendant

zur VDI Edition. Während letztere einzig auf die Bereitstellung von virtuellen Desktops

auf Basis von Endgerätebetriebssystemen abzielt, adressierte die App Edition die Sze-

narien mit Einsatz eines Terminalservers bzw. Remote Desktop Session Hosts. Mit der

Version 7.5 übernahm die App Edition den Namen XenApp.

XenApp wiederum steht auch in unterschiedlichen Editionen zur Verfügung:

� Advanced Edition

Die »kleine« Version des XenApp stellt die Advanced Edition dar. Sie beinhaltet alle

Komponenten der ehemaligen Standard Edition sowie die Möglichkeit des Lasten-

ausgleichs über mehrere Server. Allein hieran ist zu erkennen, dass die Advanced

Edition bereits für den Einsatz in mittleren bis mittelgroßen Umgebungen

gedacht ist, in denen zwei oder mehr Terminalserver zum Einsatz kommen.

� Enterprise Edition

Die Enterprise Edition stellt wie auch in den vorherigen Versionen die mittlere Edi-

tion des XenApp dar. Sie beinhaltet ihrerseits alle Komponenten der Advanced

Edition und bietet darüber hinaus Funktionalitäten für große bis sehr große

Umgebungen. Hierzu gehört beispielsweise eine Monitoring-Komponente für die

Überwachung von Sitzungen und von Serverressourcen. Auch die Möglichkeiten

der Einbindung in Netzwerk-Management-Lösungen wie HP OpenView oder

Microsoft Operations Manager sind in dieser Edition enthalten.

� Platinum Edition

Die Platinum Edition ist das Flaggschiff der XenApp-Produktfamilie. Neben allen

Komponenten der Enterprise Edition beinhaltet sie unter anderem die Möglich-

keit des SSL-gesicherten Zugriffs auf beliebige Unternehmensressourcen oder die

Analyse von Anwendungskompatibilitäten mit AppDNA.

Neben den reinen XenDesktop- und XenApp-Funktionen und -Modulen, die jeweils

mit den Produkten ausgeliefert werden, gibt es eine Vielzahl von Komponenten, die

teilweise in einzelnen Editionen beinhaltet sind, jedoch separat installiert oder im

Vergleich zur Installationsversion aktualisiert werden können. Diese umfassen bei-

spielsweise:

� Citrix XenClient

Bei Citrix XenClient handelt es sich um einen Type-1-Hypervisor für Endgeräte wie

PCs und Notebooks, der direkt und ohne bereits installiertes Betriebssystem auf

der Hardware des Endgeräts installiert wird und in der Lage ist, mehrere virtuelle

Maschinen darauf laufen zu lassen. Über den sogenannten VM Synchronizer kön-

nen die VMs bidirektional auf die XenClient-Systeme synchronisiert und von

ihnen gesichert werden.
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� Citrix XenServer

Der Citrix XenServer ist das Server-Gegenstück zum XenClient. Bei ihm handelt es

sich ebenfalls um einen Type-1-Hypervisor, der aber für den Einsatz im Rechen-

zentrum in Serverfarmen gedacht ist. Themen wie die Anbindung von zentralen

Speichersystemen, Hochverfügbarkeit oder dynamische Speicher- und Lastvertei-

lung finden sich im XenServer wieder und machen ihn somit zu einer optimalen

Plattform für die Virtualisierung von XenDesktop- und XenApp-Systemen.

� Citrix Provisioning Server

Der Provisioning Server ist eine Komponente, die ein Streaming von Betriebssyste-

men über das Netzwerk erlaubt. Konkret bedeutet dies, dass die physikalischen

oder virtuellen Zielsysteme einfach nur aus dem Netzwerk booten müssen, um

von dort ihre Betriebssystem- und Anwendungsdaten zu bekommen. Hierdurch

wird für Desktops und Terminalserver eine zentrale Image-Verwaltung ermög-

licht, die eine beliebige Skalierung innerhalb kürzester Zeit ermöglicht.

� StoreFront

Der Nachfolger des Webinterfaces wurde komplett überarbeitet und bietet nun

neben der Verwaltbarkeit aus einer zentralen MMC-Verwaltungskonsole, der

Unterstützung für mehrere Sprachen und der vereinfachten Anpassbarkeit an Fir-

menvorgaben auch die Möglichkeit der Integration älterer XenApp-Farmen und

des NetScaler Gateways.

� NetScaler Gateway – sicherer Zugriff über das Web

Über das NetScaler Gateway wird nun der gesicherte Zugriff auf beliebige Ressour-

cen des Unternehmensnetzwerkes ermöglicht. Auf diesem Weg können veröffent-

lichte Anwendungen, Webseiten, Datenordner oder Mailkonten bereitgestellt

werden.

� User Profile Manager

Um eine effiziente Steuerung der Benutzerprofile realisieren zu können, beinhal-

ten XenApp und XenDesktop darüber hinaus eine eigene Komponente für das

Benutzerprofil-Management.

� Citrix Receiver und Merchandising Server

Der Citrix Receiver ist das neue Client-Framework für alle Citrix-Produkte, in das

die ursprünglich eigenständigen Client-Komponenten als »Plug-ins« eingebun-

den werden können. So gibt es etwa Plug-ins für XenApp Online- und Offline-

Anwendungen, für Single Sign-on oder das NetScaler Gateway.

Die Verteilung und Verwaltung des Citrix Receiver erfolgt über den Citrix

Merchandising Server, welcher als virtuelle Appliance von der Citrix-Website her-

untergeladen und auf XenServer-Plattformen betrieben werden kann.

� Acceleration (CloudBridge) Plug-in

Bei dem Acceleration Plug-in handelt es sind um einen Software-Client, der als

Plug-in für den Citrix Receiver für die Bandbreitenoptimierung über eine Citrix
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CloudBridge (WANscaler) zuständig ist. Hierbei kann der Datendurchsatz von

externen Mitarbeitern durch verschiedene Technologien optimiert werden, um

den Benutzerkomfort bei externem Arbeiten – etwa im Home-Office – deutlich zu

verbessern.

� Citrix XenVault

Bei XenVault handelt es sich ebenfalls um ein Plug-in für den Citrix Receiver,

welches über den Merchandising Server verteilt und konfiguriert werden kann.

XenVault ermöglicht auf Windows 7/8-Systemen die Erstellung eines 256-Bit-

AES-verschlüsselten Speicherbereichs, auf den nur aus XenApp-bereitgestellten

Anwendungen zugegriffen werden kann. Somit ist es eine Lösung, die für den

Schutz von Daten insbesondere auf mobilen Endgeräten gedacht ist.

Im Gegensatz zum sich unterscheidenden Funktionsumfang arbeitet die Lizenzie-

rung bei allen Versionen nach dem gleichen Schema über einen Citrix-Lizenzdienst,

auf dem die Lizenzen eingetragen bzw. Lizenzdateien installiert werden müssen.

Unabhängig davon, welche Edition eingesetzt werden soll, ob Concurrent, per Device

oder User, und auf welcher Basis lizenziert wird, per Kauf (Perpetual) oder durch jähr-

liche Lizenzierungen (Annual) – die entsprechenden Lizenzdateien müssen nur her-

untergeladen und auf dem Lizenzdienst importiert werden.

Concurrent oder per Device/User

Mit der Wiedereinführung von XenApp in der Version 7.5 ist auch das »alte« Lizenzmo-

dell der Concurrent-Lizenzierung – also pro gleichzeitigen Zugriffen – wieder mit

Nachdruck in den Fokus gerückt, da dieses Modell für die Lizenzierung von XenApp der

einzig mögliche Weg ist. Bei XenDesktop wiederum steht auch die Lizenzierung pro

benanntem Gerät bzw. Benutzer zur Verfügung.

2.11.1 Wechsel zwischen Editionen und Lizenzmodellen

Sollte sich irgendwann herausstellen, dass die erworbene Edition oder Lizenzvari-

ante den Ansprüchen nicht mehr genügt, so kann ohne Probleme mittels Upgrade-

Lizenzen auf eine höhere Edition aktualisiert werden.

Ein großer Unterschied der Citrix-Perpetual-Lizenzen im Vergleich zu beispielsweise

Microsoft-Lizenzen liegt darin, dass XenDesktop- und XenApp-Lizenzen nicht ohne

Wartung, Microsoft nennt sie Software Assurance, Citrix Subscription Advantage,

erworben werden können. Bei jedem erworbenen XenDesktop-Lizenzpaket ist auto-

matisch 1 Jahr Subscription Advantage enthalten, die nach Ablauf des Jahres verlän-

gert werden kann. Die Subscription Advantage berechtigt zum Einsatz des jeweils

aktuellsten Produkts für die Laufzeit der Subscription. Hat man also noch eine Lauf-
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zeit von 6 Monaten und in dieser Zeit erscheint eine neue Version, so darf diese her-

untergeladen und eingesetzt werden.

Unabhängig von der beinhalteten Wartung gibt es drei unterschiedliche Lizenzver-

tragsarten für XenDesktop und XenApp:

� EASY Licensing

Das EASY Licensing ist eine elektronische Lizenzierung für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen. Das EASY Licensing bietet hierbei alle Vorteile einer elektro-

nischen Lizenzierung, wie beispielsweise die Möglichkeit der Lizenzierung einer

exakten Anzahl von Lizenzen (ab einer Einstiegsgröße von fünf Zugriffslizenzen).

Hierbei wäre es also ohne Probleme möglich, etwa sieben oder 13 gleichzeitige

Zugriffe zu lizenzieren. Dieses Verfahren entspricht heute eindeutig dem Stan-

dard im Citrix-Lizenzgeschäft.

� Open Licensing Program (OLP)

Mit dem Open Licensing wird ein elektronisches Volumenlizenzprogramm für

mittlere und größere Unternehmen geboten, bei dem es pro Citrix-Produkt eine

gewisse Anzahl Punkte gibt. Je mehr Punkte man bekommt, desto besser werden

die Konditionen in vier Rabattstufen. Das Einstiegslevel in das OLP beträgt 1.500

Punkte, wobei die Rabattstaffel bei der ersten Bestellung festgelegt wird. Es ist also

hierbei sinnvoll, direkt bei der Erstbestellung eine möglichst große Anzahl an

Lizenzen zu erwerben. Das Lizenzprogramm hat jeweils eine Laufzeit von 12 Mona-

ten und kann danach neu abgeschlossen werden.

� FLEX Licensing

Das FLEX Licensing ist eine erweiterte Variante des OLP für sehr große und gege-

benenfalls länderübergreifende Unternehmen gedacht. Hierbei gilt es, ein Ein-

stiegslevel von 20.000 Punkten in 24 Monaten zu erreichen, wobei 20 % der

Gesamtpunktzahl bei der Erstbestellung benötigt werden.

Für öffentliche oder gemeinnützige Kunden oder Kunden aus dem Sparkassen-

Finanzwesen gibt es zusätzlich separate Lizenzmodelle, die auf den Volumenmodel-

len basieren. Für die öffentlichen Auftraggeber ist dies zum Beispiel das GELA-

(Government-and-Education-License-Agreement-)Programm, bei dem eine öffentli-

che Institution einem der aktuell zwei Lizenzverträge des GELA beitritt und dessen

Konditionen nutzen kann. Unabhängig vom gewählten Lizenzmodell sind die Lizen-

zen bei Citrix-Produkten ausschließlich über den indirekten Vertriebsweg, das heißt

über zertifizierte Partner, zu beziehen.

2.12 Citrix-Lösungen bei der Musterhandel GmbH

Wie auch in vielen anderen Unternehmen, so wurde auch bei der Musterhandel

GmbH zunächst eine Pilotierung einer zentral bereitgestellten Anwendungsumge-
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bung auf der Basis der reinen Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services

durchgeführt. Dies hatte zum Ziel, die grundsätzlichen Möglichkeiten zu evaluieren

und erste Erfahrungen mit dem Betrieb von Remotedesktop-Diensten und VDI zu

sammeln.

In der ersten Zeit schienen bereits viele Anforderungen relativ leicht umgesetzt wer-

den zu können, so dass schnell erste Erfolge zu verzeichnen waren. Im Laufe des

Betriebs stellte sich jedoch heraus, dass an einigen Stellen ein erweiterter Bedarf an

technischen Lösungen entstand, die mit den Bordmitteln nicht umzusetzen waren.

Einige konkrete Punkte in diesem Zusammenhang waren:

� Sicherer Zugriff von außen

Zwar ist die Sicherheit von RDP-Sitzungen durch die eingeführten Technologien

wie NAP (Network Access Protection) und das Remotedesktop-Gateway stark

erhöht worden, jedoch werden nur wenige Schnittstellen geboten, diese Sicher-

heit noch über Windows-Mittel hinaus zu erhöhen. Es sei an dieser Stelle außer

Acht gelassen, ob die Authentifizierungstechniken von Microsoft sicher genug

sind oder nicht. Das muss jeder Verantwortliche für sich selbst herausfinden. Für

den Fall, dass man sie, aus welchem Grund auch immer, als nicht sicher genug

empfindet, fehlt jedoch eine praktikable Schnittstelle für beispielsweise eine Zwei-

Faktor-Authentifizierung. (Das soll nicht heißen, dass es solche Lösungen nicht

gibt – sie sind häufig nur schwer zu finden und zu implementieren.)

� Individuelle Desktops von einem beliebigen Endgerät

Insbesondere für die Mitglieder der Geschäftsleitung sollen nicht nur terminalser-

verbasierte sondern auch individuelle Desktops zur Verfügung gestellt werden

können, welche auch über Endgeräte wie ein iPad oder ein iPhone genutzt werden

können. Selbstverständlich soll die Sicherheit des Zugriffs hierdurch nicht gerin-

ger sein als bei einem Zugriff von einem mobilen Windows-Gerät.

� Druckperformance

Die Geschwindigkeit des Drucks über einen mittels RDP (Remote Desktop Proto-

col) bzw. RemoteFX verbunden Drucker kann in bestimmten Situationen sehr

schlecht sein. Das Problem ist nicht nur, dass der Ausdruck länger dauert, sondern

auch, dass sich die Antwortzeiten der gesamten Sitzung hierdurch verschlechtern,

was bei Benutzern schnell zu einem gewissen Verdruss führen kann – sind die Ant-

wortzeiten schlecht, wird sich eine generelle Akzeptanz kaum einstellen.

� Verwaltungsaufwände

Alles in allem wirkten die Verwaltungskonsolen und notwendigen Konfigurati-

onsschritte noch sehr unrund, so dass es im Test häufig zu Fehlkonfigurationen

oder Problemen bei der Durchführung einer Konfiguration kam. Der Hinweis

eines Microsoft-Mitarbeiters auf die zur Verfügung stehenden PowerShell-Befehle

erwies sich zwar als inhaltlich korrekt, löste die Problematik für die PowerShell-

unerfahrenen Administratoren aber nicht.
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� Qualitätssicherung

Die Überwachung und Nachvollziehbarkeit der aktuellen Lösung stellt sich als

sehr aufwendig und komplex heraus. Anhand von Bordmitteln, wie etwa des

Performance-Monitors (PerfMon), kann zwar eine Aussage über die Last auf den

Systemen getroffen werden, jedoch ist keine qualitative Bewertung der Funktio-

nalität der Umgebung möglich.

Genau die hier aufgeführten Punkte und einige mehr sind in vielen Fällen der Grund

dafür, dass in den Augen der Administratoren und Entscheider eine reine Microsoft-

Remotedesktop-Lösung für ein Unternehmen der Größe der Musterhandel GmbH

nicht effizient einzusetzen ist. Ab einem bestimmten Anforderungslevel werden

Funktionen out of the box benötigt, die einen Aufsatz auf die Terminaldienste erfor-

dern, der genau diese Anforderungen behandelt und zufriedenstellend beantworten

kann.

Aus diesem Grund beschloss die IT-Abteilungsleitung der Musterhandel GmbH, sich

näher mit dem Thema Citrix XenDesktop auseinander zu setzen. Zunächst wurde im

Projektteam, das sowohl aus Administratoren als auch aus Mitarbeitern der Fachbe-

reiche bestand, definiert, welche Anforderungen noch nicht gelöst waren und wie

eine eventuelle XenDesktop-Lösung Abhilfe schaffen könnte. Das Ergebnis sah fol-

gendermaßen aus:

� Virtuelle, personifizierte Desktops

Über XenDesktop könnten individualisierbare Desktops zur Verfügung gestellt

werden, die durch die Leistungsfähigkeit von HDX einem »normalen« Arbeits-

platz entsprächen. Durch die Receiver-Technologie auch für Nicht-Windows-

Geräte könnte ebenfalls ein Zugriff von einem iPad oder sonstigen mobilen End-

gerät realisiert werden.

� Zentrale Image-Verwaltung

Da die IT-Leitung davon ausgeht, dass die Anzahl der zentral bereitgestellten Sys-

teme in der Zukunft stark ansteigen wird, ist eine Lösung für eine zentrale Verwal-

tung und Pflege von Systemimages zwingend notwendig. An dieser Stelle könnten

der Provisioning Server und der Machine Creation Service (MCS) des XenDesktop

die entscheidenden Schlüsselkomponenten darstellen.

� Druckperformance

Über den neuen universellen Druckertreiber und den EMF- oder XPS-Druck wäre

eine deutliche Leistungsverbesserung bei Druckvorgängen über langsame Leitun-

gen zu erwarten.

� Sicherer Zugriff von außen

Über Citrix Storefront und das NetScaler Gateway könnte von jedem Ort der Welt

über eine Internetverbindung eine SSL-verschlüsselte Verbindung zu den Servern

aufgebaut werden. Diese wiederum könnte dann nicht nur genutzt werden, um
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Terminalsitzungen zu realisieren (wie es über das Terminaldienste-Gateway auch

möglich wäre), sondern bei Bedarf komplette SSL-VPN-Verbindungen aufzubauen.

Neben diesen offenen Punkten im Zusammenhang mit den Windows-Server-2012-

R2-Terminalservern schienen sich jedoch auch eine Reihe weiterer Anforderungen

hierdurch lösen zu lassen. Diese waren beispielsweise:

� Parallelbetrieb von Anwendungen

Da an vielen Arbeitsplätzen unterschiedliche Versionen von Office-Anwendungen

benötigt wurden, die nicht auf einem System zu kombinieren waren, könnte der

Einsatz von Microsoft App-V eine Lösung für das Problem der doppelten Arbeits-

platzrechner darstellen. Sollte dies nicht funktionieren, wäre auch der Einsatz von

mehreren virtuellen Maschinen mittels XenClient auf einer Endgeräte-Hardware

denkbar.

� Benutzeranzahl pro Server

Durch die CPU- und Speicher-Optimierung könnte sich eine größere Anzahl von

Benutzern pro Terminalserver realisieren lassen, was wiederum zu Einsparungen

bei der Hardware und Wartung führen könnte.

� Qualitätssteigerung durch Performance Monitoring

Durch die Möglichkeit, die Anwendungsperformance überwachen zu können,

erhofft sich die IT-Leitung eine deutliche Verbesserung der Aussagekraft und somit

auch des Stellenwertes der IT im Unternehmen.

Auch die weiteren Ergebnisse der Recherchen wurden im Projektteam diskutiert, und

es wurde der Entschluss gefasst, eine isolierte Testinstallation für den Standort Ulm

durchzuführen. Da alle Vorteile des Produkts genutzt werden sollten, wurden Lizen-

zen für die Platinum Edition des XenDesktop erworben. Es wurde das EASY-Licensing-

Modell gewählt, da die Anforderungen für FLEX und OLP nicht erfüllt wurden.

Da sich aber eine auf eigene Faust durchgeführte Testinstallation als nicht sonderlich

funktional herausstellte, entschied man sich, einen Experten zu Rate zu ziehen, der

zunächst die grundlegenden Verwaltungsstrukturen einer XenDesktop-Lösung vor-

stellen und anschließend eine erneute, »saubere« Bereitstellung der Basiskompo-

nenten durchführen sollte.
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Kapitel 3 

3 XenDesktop- und XenApp-
Architektur

Bevor Sie mit der Installation einer Desktop-Virtualisierungs-Lösung 

beginnen, sollten Sie sich ein paar Gedanken zu den wesentlichen 

Komponenten und Verwaltungsstrukturen machen …

3.1 Grundsätzliche Konzepte

Bevor man sich mit den konkreten Verwaltungsarchitekturen auseinandersetzen

kann und sollte, ist es empfehlenswert, zunächst einen Blick auf das »große Ganze«

des Citrix-Portfolios im Bereich der Desktop-Virtualisierung zu werfen. Wie im letz-

ten Kapitel bereits angesprochen, lautet das Stichwort hierfür Flexcast. Wie schon

beschrieben, handelt es sich hierbei um eine Sammlung von Lösungsansätzen, die

zusammen mit dem Modell von Controllern und Workern im Folgenden kurz darge-

stellt werden sollen.

3.1.1 Controller und Worker

Bevor man sich den einzelnen Varianten der Desktop-Virtualisierung mit Flexcast

zuwendet, sollte man sich kurz der Überlegung widmen, welche grundsätzlichen

Komponenten und Instanzen man in einer virtualisierten Umgebung benötigt. Auf

einer sehr hohen Ebene sind das im Wesentlichen zwei Arten von Instanzen – näm-

lich einmal die, die die Umgebung verwalten, und die, die etwas ausführen.

Die Unterscheidung ist an dieser Stelle von großer Bedeutung, denn wie sich in den

folgenden Abschnitten zeigen wird, ist insbesondere die ausführende Instanz nicht

mehr auf oder an den Betrieb im Rechenzentrum gebunden, sondern kann durchaus

auf den Endgeräten liegen – eine Tatsache, die im ursprünglichen Verständnis nicht

mit der damals angestrebten Zentralisierung von Anwendungen und Desktop zu ver-

einbaren gewesen wäre. Mittlerweile ist sie es aber, da mit Hilfe von Virtualisierungs-

technologien auf unterschiedlichen Ebenen eine vollkommen zentral gesteuerte

Verwaltung der Systeme ermöglicht wird.

Von der Nomenklatur her unterscheidet man die ausführenden und verwaltenden

Systeme in Worker und Controller:
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� Worker

Worker sind die Systeme oder Komponenten, von denen die eigentliche Arbeit

übernommen wird. Typische Vertreter dieses Typus sind beispielsweise die Remo-

tedesktop-Server, die ihre Rechen- und Speicherleistung zur Verfügung stellen,

um den Benutzern die Arbeitsoberfläche oder Anwendungen bereitzustellen. Wie

im Rahmen der Flexcast-Varianten gezeigt werden wird, gehören zu den Workern

aber auch virtuelle Desktops, Blade-PCs und in einigen Fällen sogar herkömmliche

PCs oder Notebooks an den Arbeitsplätzen. Da diese Systeme direkt von den

Benutzern verwendet werden, skaliert ihre Anzahl im Regelfall linear mit der

Anzahl der angebundenen Benutzer.

� Controller

Bei den Controllern handelt es sich um die verwaltenden Systeme einer Desktop-

Virtualisierungslösung. Diese Systeme oder Instanzen sind nicht direkt an der

Ausführung von Desktops oder Anwendungen beteiligt, sondern dienen in erster

Linie der Bereitstellung, Steuerung und Verteilung der Benutzer und Ressourcen.

Die bekanntesten Vertreter der Controller sind etwa Verbindungsbroker, die

Lizenzdienste, aber auch Datenspeicher und Streaming-Dienste. Diese Kompo-

nenten werden in der Regel immer im Rechenzentrum bereitgestellt und entspre-

chend redundant ausgestattet. Im Gegensatz zu den Workern skalieren die

Controller aber nicht linear mit der Anzahl der Benutzer.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf kann man sich nun den einzelnen Szenarien wid-

men, die mit Flexcast abgebildet werden können.

3.1.2 Hosted Shared Desktop

Bei dem Szenario des Hosted Shared Desktops handelt es sich um den althergebrach-

ten technologischen Ansatz des Terminalservers, der mit Citrix XenApp bedient

wird. Hierbei arbeiten auf einem Server mit installierten Remote Desktop Services

(RDS) mehrere Benutzer gleichzeitig in Ihren Sitzungen auf dem System und bekom-

men ihren Desktop und ihre Anwendungen hierüber angeboten.

Weiterführende Informationen

Die genaue Beschreibung dieses ältesten Szenarios finden Sie bereits in Abschnitt 3.2,

»XenDesktop-/Flexcast-Management-Architektur«.

Der große Vorteil dieses Ansatzes liegt in der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit, dem

hohen Standardisierungsgrad und den somit möglichen Kosteneinsparungen im

Bereich der Betriebsaufwände. Darüber hinaus handelt es sich mit einer fast 20-jähri-

gen Historie um die ausgereifteste Lösung im Bereich der Desktop-Virtualisierung.

3.1 Grundsätzliche Konzepte
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3.1.3 Hosted VM-Desktop (VDI)

Bei Hosted VM-Desktops (HVD) handelt es sich um individuelle bzw. individualisier-

bare Desktops, welche als virtuelle Maschinen auf einem Hypervisor betrieben wer-

den und anschließend den Benutzern über eine Zugriffskomponente zur Verfügung

gestellt werden. Der Desktop des Benutzers läuft somit – wie auch beim Hosted Sha-

red Desktop – im Rechenzentrum. Allerdings verfügt der Benutzer in dieser Variante

über ein eigenes (Betriebs-)System, was eine höhere Flexibilität in der Nutzung und

Konfiguration ermöglicht. So hat etwa der Neustart des Systems keine Auswirkung

auf andere Benutzer.

Genau in dieser Tatsache und der Nutzung von Desktop-Betriebssystemen wie

Windows XP oder Windows 7 und 8 liegt die große Stärke dieser Lösung. Sie ermög-

licht hierüber nämlich die zentrale Bereitstellung von Arbeitsumgebungen und

Anwendungen, die nicht im herkömmlichen Sinn terminalserverfähig sind.

Die Kehrseite der Medaille liegt jedoch in dem im Vergleich zum Terminalserver

weitaus höheren Ressourcenbedarf (CPU, RAM, Storage) im Rechenzentrum und den

damit verbundenen höheren Kosten für den Betrieb.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu diesem »VDI«-Szenario finden Sie auch in Abschnitt 3.3,

»HDX – das ICA-Protokoll«.

3.1.4 Hosted Blade-PCs

Der Lösungsansatz der Hosted Blade-PCs ist im Kern der Variante des Hosted VM-

Desktops sehr ähnlich. Auch hierbei werden den Benutzern individuelle Systeme

zentral im Rechenzentrum zur Verfügung gestellt, auf deren Desktops sich die

Anwender remote verbinden können. Der Unterschied liegt in diesem Ansatz darin,

dass es sich bei den zentralen Systemen nicht um virtuelle Maschinen, sondern um

physische Systeme – im Regelfall um Blade-PCs – handelt.

Dieser Ansatz ist immer dann notwendig, wenn der Benutzer für seinen Desktop

etwa sehr hohe Leistungsanforderungen hat oder beispielsweise auf physische Kom-

ponenten wie Grafikkarten oder andere Peripherie zugreifen muss.

Ein typischer Fall aus der Praxis

Ein konkretes Beispiel, in dem heute mit dieser Art von Desktop-Bereitstellung gear-

beitet wird, ist die zentrale Bereitstellung von CAD-Arbeitsplätzen mittels Citrix HDX

3D for Professional Graphics.
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Somit wird hierdurch auch die zentrale Bereitstellung von hardwaregebundenen

Desktops ermöglicht, wobei die Kosten für die Desktop-Virtualisierung nochmals

höher liegen können als in den beiden vorhergehenden Varianten.

Gedankenspiel: Warum eigentlich Blade-PCs?

Natürlich würde dieser Ansatz auch mit herkömmlichen PCs funktionieren, die man

im Rechenzentrum aufbauen würde. Genau genommen könnten sogar die vorhande-

nen PCs der Benutzer hierfür eingebunden werden, um etwa einen Remote-Zugriff auf

diese von außen zu ermöglichen. Der einzige Nachteil wäre hierbei jedoch, dass die

PCs dann Tag und Nacht durchlaufen müssten, was unter Energieaspekten natürlich

nicht optimal wäre und in vielen Fällen auch brandschutztechnisch nicht zulässig ist.

3.1.5 Gestreamte Desktops

Bei der vierten Option von Flexcast verlassen wir langsam das Rechenzentrum als

Ort der Rechenleistung und wenden uns den PCs am Arbeitsplatz zu. Bei gestreamten

Desktops werden am Arbeitsplatz des Benutzers herkömmliche PCs eingesetzt, die

jedoch nicht von ihrer lokalen Festplatte gestartet werden, sondern ihr Betriebssys-

tem von einem sogenannten Provisioning Server über das Netzwerk aus dem

Rechenzentrum booten.

Bei dieser Variante, die auch »Diskless PCs« oder »Network Boot« genannt wird, liegt

der Charme der Lösung darin, dass die Betriebssysteme und Anwendungen nicht

mehr dezentral auf allen PCs gepflegt werden müssen, sondern nur noch zentral auf

den Images, die von den PCs über das Netzwerk genutzt werden. Es ist hierbei auch

möglich, viele Systeme von einem einzigen Image zu starten, da der Provisioning

Server Sorge dafür trägt, dass die Systeme später mit individuellen Namen und

Adressen im Netzwerk und der Windows-Domäne auftauchen. Somit ist dieser

Ansatz ein guter Mittelweg, um auf der einen Seite eine zentrale Verwaltung der Sys-

temimages zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite auch die Rechenleistung der

PCs vor Ort auszunutzen.

Jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Boot der Systeme über das Netzwerk

eine gewisse Last verursacht, so dass das Netzwerk hierfür ausgelegt sein sollte. Ein

Einsatz dieser Lösung über eine WAN-Verbindung ist hingegen nicht machbar –

zumindest dann, wenn die WAN-Verbindung nicht im 100er-MBit-Bereich liegt.

Hinweis

Der technologische Ansatz von gestreamten Desktops kann natürlich auch im Rechen-

zentrum für die Bereitstellung und Verwaltung von VDI- oder Blade-PC-Desktops

genutzt werden.
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3.1.6 Lokale VM-basierte Desktops

Die Bereitstellung von lokalen VM-basierten Desktops, wie sie durch den Einsatz von

Citrix XenClient ermöglicht wird, ist ebenfalls eine Variante, bei der die Arbeitsleistung

auf dem Endgerät ausgeführt wird. Hierbei wird auf dem PC oder Notebook des Benut-

zers zunächst ein Type-1-Hypervisor (XenClient) installiert, auf dem anschließend alle

Betriebssysteme und Desktops des Benutzers als virtuelle Maschinen installiert wer-

den. Insofern ist dieser Ansatz den gehosteten VM-Desktops nicht unähnlich, jedoch

mit dem Unterschied, dass der Benutzer nicht remote auf seine Desktops zugreift, son-

dern sich diese direkt auf seinem Endgerät befinden und somit natürlich auch ohne

Netzwerkverbindung in das Rechenzentrum zur Verfügung stehen.

Über eine zentrale Verwaltungs- und Synchronisationskomponente, den VM Syn-

chronizer, können die virtuellen Maschinen in einer XenClient-Umgebung von zent-

raler Stelle verteilt und gesichert werden.

Dieser Ansatz bietet somit alle Vorteile des herkömmlichen Client-Computings mit

vollständiger Nutzung der lokalen Rechenleistung. Darüber hinaus hat er aber auch

alle Vorteile der Virtualisierung von Systemen, wie etwa die höhere Unabhängigkeit

von der Hardware, die daraus resultierende Portabilität des Betriebssystems, erwei-

terte Schutzfunktionen wie Verschlüsselung und Kill Pill für virtuelle Maschinen und

eine zentrale Sicherungsmöglichkeit.

3.1.7 FlexCast für Applikationen

Neben den beschriebenen Flexcast-Möglichkeiten für die Desktops der Benutzer

können ähnliche Ansätze natürlich auch für Anwendungen genutzt werden. So kann

eine Anwendung etwa über einen Remotedesktop-Server für den Remote-Zugriff

veröffentlicht werden. Sie könnte aber auch mittels App-V-Anwendungsvirtualisie-

rung auf das Endgerät gestreamt und dann dort lokal ausgeführt werden – auch ohne

Verbindung zum Netzwerk.

Das Schöne ist hierbei, dass die Varianten durch die Bereitstellungstechnologien von

XenDesktop dynamisch zur Startzeit der Anwendung ausgewählt werden können. Ist

eine Netzwerkverbindung in das Rechenzentrum vorhanden? Wenn ja, wie viel

Bandbreite steht zur Verfügung? Ist das lokale Betriebssystem in der Lage, die

Anwendung lokal auszuführen? Kommt der Benutzer von einem Thin Client oder

iPad? Alle diese Fragen und noch viele mehr können zum Anwendungsstart geprüft

werden, so dass der Benutzer die Anwendung dann auf die Art und Weise zur Verfü-

gung gestellt bekommt, die für sein aktuelles Zugriffs-Szenario die beste ist.

3.1.8 Kombination aller Flexcast-Varianten

Die besten Ergebnisse wird man aber immer dann erzielen können, wenn man die

Szenarien miteinander kombiniert, also beispielsweise auf seinem Notebook einen
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lokalen XenClient nutzt, um das Basis-Image des Systems über eine zentrale Instanz

zu verteilen und zu sichern, die Anwendungen darin jedoch etwa über Anwen-

dungs-Streaming nachlädt, um die Anzahl der notwendigen VM-Vorlagen so gering

wie möglich zu halten. Möchte man nun eine Anwendung bereitstellen, die zwangs-

läufig mit einer Datenbank im Rechenzentrum kommunizieren muss, so wäre die

beste Vorgehensweise hierfür mit Sicherheit die Veröffentlichung auf einem Termi-

nalserver.

Diese Gedankenspiele lassen sich endlos fortsetzen und der Fantasie sind dabei keine

Grenzen gesetzt.

Tipp: Nicht von der Vielfalt überfordern lassen

Einen wichtigen Leitsatz sollte man jedoch nie vergessen: Alles kann, nichts muss!

Dieser Leitspruch, der seinen Ursprung in geselligen Männerabenden im 20. Jahrhun-

dert hat, gilt ebenso für die Möglichkeiten von Flexcast. Es werden sehr viele Möglich-

keiten geboten, und man kann sehr viel machen, jedoch sollte nie aus den Augen

verloren werden, wofür man etwas macht.

Sehr häufig trifft man auf das Missverständnis, man müsse bei XenDesktop zwangs-

läufig alle diese Technologien und Möglichkeiten nutzen, und fühlt sich dann noch vor

dem Projekt vollkommen überfordert. Wichtig ist: Es handelt sich hierbei immer nur

um Möglichkeiten, niemals um Zwänge.

Mit diesem Hintergrundwissen über die Visionen und Ansätze der Desktop-Virtuali-

sierung kann nun der konkrete Einstieg in die Architektur von XenDesktop und

XenApp begonnen werden.

Zur Architektur von XenDesktop und XenApp

An dieser Stelle nochmal der Hinweis: Seit der Version 7.5 setzt XenApp 1:1 auf der von

XenDesktop bekannten Flexcast-Management-Architektur (FMA) auf und unterschei-

det sich somit nicht mehr strukturell von XenDesktop. Aus diesem Grund wird in den

folgenden Abschnitten oftmals nur auf XenDesktop verwiesen – es gilt jedoch jeweils

das Gleiche für XenApp.

3.2 XenDesktop-/Flexcast-Management-Architektur

Es gibt bei XenDesktop einige wesentliche Architektur-Aspekte, mit denen man sich

vor einer Installation auseinandersetzen sollte.
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3.2.1 Eine kleine Historie

Bis einschließlich der Version 4 von XenDesktop basierte die gesamte Architektur

auf der Independent-Management-Architektur (IMA) des Presentation Server und

nutzte auch die gleichen Werkzeuge für die Verwaltung. So waren die Serversysteme,

Desktop Delivery Controller (DDC) genannt, ebenfalls über die bis XenApp 6.5 ver-

wendete IMA zu Farmen zusammengefasst und wurden über die Access Suite Con-

sole bzw. Delivery Services Console administriert.

Die Verwandtschaft der Systeme ging sogar so weit, dass auf einem DDC die Windows-

Terminaldienste installiert sein mussten und die gesamten Programmdateien des

Presentation Server bei der Installation des XenDesktop mit installiert wurden.

Hinweis

Es wird an dieser Stelle bewusst von Presentation Server gesprochen, denn die Basis

für den XenDesktop stammte tatsächlich noch aus diesen Versionen.

Neben den Vorteilen der äußerst bewährten und stabilen Basis hatte dieses Modell

aber den gleichen gewaltigen Nachteil, der auch seinerzeit die Änderung im Aufbau

des XenApp 6 begründet hat – es basierte auf einer Windows 2003-Basis und war

weder für Windows Server 2008 (R2) noch für 2012 (R2) einsetzbar. Aus diesem Grund

hätte an dem Programmcode ohnehin einiges an Änderungen durchgeführt werden

müssen, um die neuen Betriebssysteme zu unterstützen.

Vor den in den ersten beiden Kapiteln beschriebenen Entwicklungen in Richtung

Skalierbarkeit, Cloud und Mandantenfähigkeit ist Citrix jedoch noch einmal grund-

legend an die Architektur von XenDesktop herangegangen und hat nicht den ein-

fachen oder den nicht zukunftsweisenden Weg der Anpassung gewählt, sondern das

gesamte Produkt mit einer zukunftsfähigen Architektur neu entwickelt.

3.2.2 Grundlegende Architektur

Betrachtet man die grundlegende Architektur einer XenDesktop-Lösung, so wird

schnell deutlich, dass die Kernstruktur recht einfach aufgebaut ist und nur aus drei

wesentlichen Komponenten besteht, die in Abbildung 3.1 dargestellt sind.

Hierbei handelt es sich um die folgenden drei Komponenten:

� Agent (Zielsystem)

Bei dem in der Abbildung dargestellten Agent handelt es sich um das Zielsystem,

das seinen Desktop oder entsprechende Anwendungen für die Benutzer zur Verfü-

gung stellt. Im Kern handelt es sich hierbei um ein Windows-Betriebssystem, auf

dem eine Softwarekomponente installiert ist, die die Bereitstellung ermöglicht.

Bei XenDesktop nennt man diese Komponente Agent, in früheren XenDesktop-

Versionen auch Virtual Desktop Agent oder kurz VDA genannt. Entgegen früheren
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Versionen von XenDesktop existieren seit der Version 7 nicht nur Agents für

Windows-Desktop-Betriebssysteme, sondern auch für Remote Desktop Session

Hosts. Hierdurch wird die direkte Nachfolge der XenApp-Ära deutlich, da dies bis-

her das alleinige Einsatzgebiet von XenApp war.

Abbildung 3.1  Grundlegende VDI-Architektur

Der Agent ist im Wesentlichen für zwei Dinge zuständig: Zum einen sorgt er für

die Kommunikation und Verwaltung des Desktops über den Broker. Zum anderen

bringt er das HDX- bzw. ICA-Verbindungsprotokoll mit sich, über das später die

Sitzungsverbindung stattfindet.

Da das Zielsystem später quasi die Arbeit für den Benutzer leistet, bezeichnet man

es auch als eine Worker-Komponente.

Zur Namensgebung des Agents

In einigen Lösungen wird dieses System auch als VM-Desktop, einfach nur VM oder

Target bezeichnet. Das Problem bei den Bezeichnungen für dieses System ist jedoch

immer, dass der Name im Regelfall schon wertend oder beschreibend ist, was der

Funktion nicht immer gerecht wird.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Flexcast-Szenarien ist an dieser Stelle zu

berücksichtigen, dass es sich bei diesem System nicht zwangsläufig um eine virtuelle

Maschine handeln muss. Es könnte ebenso gut ein Blade-PC im Rechenzentrum oder

ein normaler Arbeitsplatz-PC sein, auf dem die notwendigen Softwarekomponenten

installiert sind.

� Client

Bei dem Client handelt es sich um das zugreifende Endgerät, auf dem ebenfalls

eine entsprechende Softwarekomponente für den Zugriff auf XenDesktop instal-

Agent

Client

Broker

3. Verbindungsaufbau

2. Prüfung1. Anmeldung
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liert ist. Im Regelfall handelt es sich hierbei um einen PC, Thin Client oder ein sons-

tiges Gerät mit einem installierten Citrix Receiver und/oder Online-Plug-in.

Dieser ermöglicht dann die Kommunikation mit dem Broker und den Verbin-

dungsaufbau zum Desktop über das ICA-/HDX-Protokoll.

� (Sitzungs-/Verbindungs-)Broker

Der Broker ist für die Zuweisung eines Desktops an den Benutzer zuständig. Hier-

für greift der Broker auf der einen Seite auf eine Datenbank zurück, in der die

jeweiligen Zuweisungen und Berechtigungen aufgeführt sind. Auf der anderen

Seite steht der Broker ebenfalls in Kontakt mit potenziell zur Verfügung stehen-

den Zielsystemen und analysiert sie im Hinblick auf deren Verfügbarkeit.

Da der Broker nach der Initiierung der Verbindung zwischen Client und Agent aus

dem aktiven Geschehen ausscheidet und nur für die Verwaltung zuständig ist,

handelt es sich bei ihm um eine Controller-Komponente. Daher auch der offizielle

Name: Delivery Controller.

Sieht man sich nun den konkreten Ablauf für den Verbindungsaufbau zwischen Cli-

ent und Desktop an, so stellt er sich im Kern folgendermaßen dar:

1. Anmeldung am Broker

Den ersten Schritt eines Verbindungsaufbaus zwischen einem Client und einem

Worker stellt die Anmeldung des Benutzers am Verbindungsbroker dar. Dieser

prüft die Anmeldeinformationen des Benutzers gegen das Active Directory und

sucht anschließend nach Desktops, auf die der Benutzer berechtigt ist.

2. Prüfung auf Verfügbarkeit von Desktops

Im Hintergrund prüft der Broker, welche der potenziellen Agents des Benutzers

aktuell für eine Verbindung zur Verfügung stehen. Dies bedeutet konkret, dass

geprüft wird, welche Desktops aktiv sind und nicht bereits von einem anderen

Benutzer verwendet werden. Sofern es sich um einen Desktop in Form einer virtu-

ellen Maschine auf einem der unterstützten Hypervisoren handelt, kann die VM

auch für den Benutzer gestartet werden.

3. Verbindungsaufbau

Nachdem der Broker die notwendigen Verbindungsinformationen an den Client

zugestellt hat (zum Beispiel in Form eines Links im Storefront), baut der Client

eine direkte Verbindung zum Worker auf. Der Broker ist ab diesem Zeitpunkt nicht

mehr an der Kommunikationslinie zwischen Client und Worker beteiligt und

stellt somit auch keinen Flaschenhals für die Kommunikation dar. Allerdings

prüft er in regelmäßigen Abständen den Status des Workers (Heartbeat).

Im Kern kann man festhalten, dass alle Arten von VDI-Lösungen nach diesem

Schema vorgehen und somit von ihrer Funktionalität her im Basisbetrieb vergleich-

bar sind. Interessant wird es jedoch an dem Punkt, an dem über die Skalierung der

Broker und die weiteren Möglichkeiten der Verwaltung der Worker gesprochen wird.
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Für den Aspekt der Skalierbarkeit ist der entscheidende Faktor darin zu sehen, wie

viele Broker sich in einer solchen Lösung einsetzen lassen und wie diese untereinan-

der kommunizieren bzw. wie und wo die Konfigurationsdatenbank der Broker liegt.

3.2.3 Sites und Delivery Controller

Im konkreten Fall von XenDesktop 7.5 können mehrere Broker – bei XenDesktop

Delivery Controller genannt – zu Sites zusammengefasst werden. Sites sind seit Xen-

Desktop 5 die Nachfolger der noch von XenDesktop 4 und XenApp bekannten Far-

men und dienen Gruppierungen von XenDesktop-Delivery-Controllern mit ihren

angelagerten Komponenten und Ressourcen an einem geografischen Standort.

Die Delivery Controller einer Site greifen hierbei alle auf die gleiche SQL-Datenbank zu,

die die zentrale Konfiguration der XenDesktop-Umgebung hält (siehe Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2  Datenbankzugriff einer XenDesktop-Site

Diese Datenbank stellt somit die zentrale Komponente für alle Delivery Controller

und sollte dementsprechend für alle Systeme verfügbar sein.

SQL-Server
Delivery 
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Hinweis zur Datenbank

Wichtig: Bei dieser Datenbank handelt es sich nicht mehr um einen IMA-Datenspei-

cher, sondern um eine neue Datenbankstruktur, die mit XenDesktop 5 eingeführt

wurde. IMA ist seit Version 5.0 nicht mehr Bestandteil von XenDesktop. Gleiches gilt

somit auch für Funktionen wie den vom XenApp bekannten Local Host Cache.

Um ein höheres Maß an Verfügbarkeit für die Datenbank zu gewährleisten, wird

auch der Einsatz auf geclusterten oder gespiegelten SQL-Datenbanken unterstützt.

Zum Funktionsumfang der Express Edition

Dies gilt natürlich nicht für den Einsatz der Express Edition, da diese Funktionen hier-

bei nicht zur Verfügung stehen und nur der sogenannte Stand-Alone Mode unter-

stützt wird.

Ein Einsatz von MS-Access-, Oracle- oder DB2-Datenbanken, wie dies in früheren

XenApp-Versionen angeboten wurde, steht für XenDesktop nicht zur Auswahl.

3.2.4 Hosting-Infrastrukturen

Eine weitere Komponente einer Site sind die sogenannten Hosts. Hierbei handelt es

sich um Hypervisor-Systeme, auf denen die virtuellen Worker ausgeführt werden.

Für XenDesktop 7.5 werden neben dem Citrix XenServer auch Microsoft Hyper-V mit

dem System Center Virtual Machine Manager sowie VMware vSphere und ESX mit

VirtualCenter unterstützt.

Neu in dieser Version ist die Unterstützung von Cloud-basierten Hosting-Infrastruk-

turen wie CloudPlatform und Amazon EC2 sowie die Unterstützung für Wake On LAN

mit dem Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Diese neuen Vari-

anten ermöglichen den Betrieb von virtuellen Desktops oder RDSH-Systemen bei

externen Anbietern, was im Fall der Musterhandel GmbH beispielsweise für eine

schnelle Skalierung bei steigenden Benutzerzahlen genutzt werden könnte.

In Hinblick auf die Kommunikation zwischen Delivery Controller und Hosting-Infra-

struktur ist zu berücksichtigen, dass bei Einsatz von Hyper-V, also auch bei vSphere/

ESX, die Kommunikation zwischen Delivery Controller und Hosting-Infrastruktur

jeweils über die jeweiligen Verwaltungswerkzeuge, also Microsoft System Center

Virtual Machine Manager (SCVMM) bzw. VMware vCenter, laufen muss. XenServer-

Pools können hingegen direkt vom Delivery Controller angesprochen werden.

Diese Tatsache ist nicht ohne Bedeutung, da es natürlich gewisse Abhängigkeiten

zwischen den eingesetzten Versionen und Patch-Ständen der Produkte gibt. Sollte
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eine Microsoft- oder VMware-Hosting-Plattform zum Einsatz kommen, empfiehlt

sich vor der Einrichtung die genaue Prüfung der unterstützten Programmkonstel-

lationen.

Voller Funktionsumfang ab XenServer 6.1

Um den vollen Funktionsumfang von XenDesktop im Hinblick auf die Verwaltung von

virtuellen Maschinen nutzen zu können, sollte der XenServer 6.1 oder höher eingesetzt

werden. Nur hiermit werden Funktionen, wie etwa der Machine Creation Service

(MCS), unterstützt.

3.2.5 Kataloge und Desktop Groups

Neben den Delivery Controllern und Hosts finden sich in einer Site natürlich auch

die eigentlichen Desktops und Anwendungen, welche den Benutzern zugewiesen

werden können. Um diese und deren Abbilder auch über mehrere Hosting-Plattfor-

men hinweg verwalten zu können, wurde mit XenDesktop 5 die Gruppierung in Kata-

logen (Catalog) eingeführt. Hierbei handelt es sich jeweils um ein Worker-Abbild, das

auf einem oder mehreren Hypervisoren zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Zuweisung von Desktops an die Benutzer erfolgt über Desktop-Gruppen (Desktop

Groups). Eine Desktop-Gruppe kann Maschinen aus mehreren Katalogen enthalten,

gleichzeitig können sich auch mehrere Desktop-Gruppen aus dem gleichen Katalog

bedienen. Eine VM kann jedoch immer nur zu einer Desktop-Gruppe gehören. Eine

Desktop-Gruppe umfasst Worker aus einem oder mehreren Katalogen und kann

auch mehrere Hosts und Hosting-Plattformen umfassen. 

Den Benutzern werden die Berechtigungen zur Nutzung eines Desktops über die

Desktop-Gruppe zugewiesen. Hierbei kann ein Benutzer auch auf mehrere Desktop-

Gruppen berechtigt sein und dementsprechend auch mehrere Desktops nutzen dür-

fen. Dies kann beispielsweise dann zum Einsatz kommen, wenn unterschiedliche

Typen von Desktops angeboten werden.

Grundsätzlich wird im XenDesktop-Umfeld zwischen den folgenden Typen von Wor-

kern unterschieden:

� Pooled/Generisch

Bei Pooled Workern handelt es sich um eine Desktop-Gruppe mit identischen

Desktops, bei denen ein Benutzer auf ein beliebiges zur Verfügung stehendes

Desktop-System verbunden wird. Eine Individualisierung oder Anpassung des

Desktops durch den Benutzer (über sein Benutzerprofil hinaus) ist nicht vorge-

sehen.
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� Dedicated/Zugewiesen

Im Gegensatz zu den Pooled Workern wird bei einem zugewiesenen Desktop eine

feste Verbindung zwischen einem Benutzer und einem expliziten Desktop einer

Desktop-Gruppe vorgenommen. Hierdurch wird der Benutzer bei jeder Verbin-

dung zur Desktop-Gruppe auf genau den gleichen Desktop geleitet. Auch werden

nur der zugewiesene und keine anderen Benutzer auf diesen Desktop geleitet.

Hierdurch wird eine Individualisierung des Systems ermöglicht – etwa könnte der

Benutzer, entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt, Software auf dem Desk-

top installieren und anschließend damit arbeiten.

� Existing/Bestehend

Bei einem bestehenden Desktop handelt es sich um eine virtuelle Maschine, die

außerhalb der XenDesktop-Architektur erstellt wurde. Dies könnte etwa eine vir-

tuelle Maschine sein, die mittels eines Konvertierungswerkzeugs wie XenConvert

vom ursprünglichen physikalischen PC des Benutzers »abgezogen« und dann vir-

tuell bereitgestellt wurde.

� Physical/(Blade-)PC

Physikalische Worker setzen, wie der Name schon sagt, nicht auf einer Virtualisie-

rungsschicht auf, sondern laufen direkt auf einem Hardwaresystem. Dementspre-

chend stehen einige Funktionen, wie etwa das automatische Starten und

Herunterfahren eines solchen Desktops, gar nicht oder nur eingeschränkt zur Ver-

fügung.

� Streamed/Provisioned/Machine-Created

Bei dieser Art von Workern handelt es sich um eine spezielle Bereitstellungsvari-

ante des Basis-Images für die Worker. Diese können später generisch oder dedi-

ziert zugewiesen sein.

Die genaue Konfiguration der Umgebung und der Einstellungsmöglichkeiten des

Benutzers würden hierbei dann am Provisioning Server oder den Machine Creation

Services erfolgen, welche für das Image-Management der Betriebssystem-Images

auf die Zielsysteme zuständig sind.

Hinweis zu gepoolten und gestreamten Varianten

Vor dem Hintergrund einer angestrebten Optimierung der Einrichtungs- und Verwal-

tungsaufwände haben hierbei die gepoolten und gestreamten Varianten den großen

Vorteil, dass in beiden Fällen eine sehr große Anzahl von Worker-Systemen von jeweils

sehr wenigen – im optimalen Fall einem einzigen – Image gestartet werden können.

Allerdings geht dies in beiden Fällen zu einem großen Teil auf Kosten der Individuali-

sierbarkeit der Desktops, so dass der Unterschied zu einem Hosted Shared Desktop

nicht mehr sonderlich groß ist.
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3.2.6 Provisioning Services und Machine Creation Services

Bis einschließlich der XenDesktop Version 4 wurde die zentrale Image-Verwaltung

über den Provisioning Server (PVS) realisiert. Hierbei wurde ein Betriebssystem-

Abbild des gewünschten Desktop-Systems zentral auf dem PVS hinterlegt und die

gewünschte Anzahl von Desktops von diesem einen Image über das Netzwerk geboo-

tet. Sofern eine Änderung an den Desktops durchgeführt werden musste, erfolgte

diese zentral auf dem Image, das anschließend einfach von allen Systemen per

Reboot neu geladen werden musste. Eine kleine Softwarekomponente in dem Image

sorgt hierbei im Zusammenspiel mit dem Provisioning Server dafür, dass alle so

erstellten Systeme mit individuellen Namen im Netzwerk und der Windows-

Domäne erscheinen.

Diese Technologie, die auch im XenApp-Umfeld genutzt werden kann, steht auch im

XenDesktop 7.5 in einer aktuellen Version zur Verfügung. Allerdings hat der PVS ins-

besondere im vollständigen XenDesktop-Umfeld, in dem im Regelfall wesentlich

mehr Systeme provisioniert werden als in einem reinen RDSH-Szenario, eine starke

Abhängigkeit zu der genutzten Netzwerkinfrastruktur und dem sinnvollerweise

ebenfalls genutzten zentralen Speicher.

Provisioning Server in einem Satz

Kurz gesagt: Der Provisioning Server ist eine großartige Komponente, stellt aber hohe

Anforderungen an die Planung, die Netzwerkinfrastruktur und die I/O-Leistung eines

zentralen Storage-Systems.

Um an dieser Stelle eine (kostengünstigere) Alternative bieten zu können, wurden

mit XenDesktop die sogenannten Machine Creation Services (MCS) eingeführt. Hier-

bei handelt es sich um einen Dienst, der mit Hilfe des XenServer und unter Nutzung

von Snapshots und des XenServer Intellicache eine neue Art der Single-Image-Bereit-

stellung für virtuelle Desktops ermöglicht. Hierbei wird auf dem XenServer-Pool eine

Master-VM erstellt, die später von mehreren anderen VMs aus verknüpft werden

kann. Diese »Kinder-VMs« benötigen anschließend nur noch sehr wenig Speicher-

platz – genau genommen nur noch 16 MB für eine ID-Disk – und sind ansonsten iden-

tisch mit dem ursprünglichen Master. Über Intellicache können die Disks sogar auf

den lokalen Festplatten der Hosts angelegt werden, was zentralen Speicherplatz und

somit Kosten einspart.

Der Unterschied zwischen MCS und Linked Clones

Bis zu dieser Stelle ist die Beschreibung der Funktionen des MCS sehr ähnlich dem,

was vielleicht unter VMware als LinkedClones bekannt ist. Und tatsächlich ist der tech-

nologische Ansatz in weiten Teilen sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied liegt
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jedoch in der Einbindung der so erstellten VMs – während diese bei der Lösung von

VMware mittels Sysprep o. Ä. individualisiert werden müssen, übernimmt dies beim

MCS eine Komponente, die dem Provisioning Server entstammt. Dies scheint vielleicht

auf den ersten Blick kein großer Mehrwert zu sein, stellt sich jedoch im Tagesgeschäft

sehr schnell als solcher heraus, da die gesamte Verwaltung der Images durchgängig

von XenDesktop übernommen werden kann.

Um diese Aufgaben zu übernehmen, bestehen die Machine Creation Services im

Detail aus drei einzelnen Diensten:

� Citrix Machine Creation Service

Der Kerndienst des MCS ist für die Erstellung von neuen virtuellen Maschinen

zuständig.

� Citrix AD Identity Service

Der AD Identity Service ist für die Verwaltung der Active-Directory-Computerkon-

ten zuständig. Das heißt, dass dieser Dienst etwa die Zuweisung von neu erstellten

VMs zu einem passenden AD-Konto übernimmt.

� Citrix Machine Identity Service 

Die Verwaltung des VM-Speichers wird vom Machine Identity Service übernom-

men. Dies umfasst beispielsweise die Konfiguration und Zuweisung der jeweils

gültigen ID-Disk zur Desktop-VM.

3.2.7 Desktop Studio und Desktop Director

Im Hinblick auf die in XenDesktop genutzten Verwaltungswerkzeuge gibt es eben-

falls einige Neuerungen im Vergleich zu älteren Versionen.

Die primäre Konsole für Administratoren ist nun das Desktop Studio, bei der es sich

um ein MMC-SnapIn handelt, das im Hintergrund auf verschiedene Datenquellen

und Webservices zugreift. Mittlerweile lassen sich sogar neue VMs direkt aus dieser

Konsole erstellen, und ein Umweg über XenCenter, XenDesktop Setup Wizard und

Konsorten sind nicht mehr notwendig.

Ein sich aus diesem Funktionsreichtum ergebender »Nachteil« des Desktop Studios

ist jedoch die hohe Komplexität der Konsole, die es insbesondere für Administrato-

ren, die nicht so tief im Thema stecken, nicht gerade erleichtert. Ein gutes Beispiel für

einen solche Admin findet sich beispielsweise im First-Level-Support der Musterhan-

del GmbH – diese Admins sollen in erster Linie Störungen aufnehmen und qualifizie-

ren. Sie verfügen jedoch nicht über tiefes technisches Wissen in allen eingesetzten

Backend-Produkten.

Genau für diese Gruppe wurde mit dem XenDesktop 5 eine weitere Konsole einge-

führt – der Desktop Director. Hierbei handelt es sich um eine webbasierte Konsole,



3 XenDesktop- und XenApp-Architektur

80

welche speziell für die Bedürfnisse des First-Levels ausgerichtet ist und für einen

guten Überblick und rudimentäre Verwaltungsmöglichkeiten sorgt, wie etwa das

Abmelden einer Sitzung. Durch die webbasierte Architektur können auf Wunsch

auch externe Admins oder Berater auf die Umgebung zugreifen, ohne einen größe-

ren Schaden anrichten zu können.

Sollten diese Werkzeuge für den gewillten Administrator nicht ausreichend sein, gibt

es seit dieser Version des XenDesktop eine vollständige PowerShell-Schnittstelle,

über die sämtliche administrativen Tätigkeiten über Skripte automatisiert werden

können. Diese Schnittstelle kann natürlich ebenso von Produkten wie dem Workflow

Studio genutzt werden.

3.2.8 Agent

Neben den Komponenten im Serverbereich ist auch eine zwingende Softwarekom-

ponente auf dem Worker erforderlich, die ein Windows- oder Remotedesktop-Sys-

tem erst zu einem für XenDesktop nutzbaren Zielsystem macht – der bereits

eingangs beschriebene Agent.

Wie in Abschnitt 3.2.2, »Grundlegende Architektur«, beschrieben, erweitert der Agent

das bereitzustellende Zielsystem um eine Verwaltungs- und eine Verbindungskom-

ponente. Bei der Verwaltungskomponente handelt es sich um einige Citrix-Dienste –

allen voran der Desktop Service –, welche sowohl die Kommunikation mit dem Deli-

very Controller als auch Themen wie das Drucken, die Einbindung von Peripheriege-

räten oder HDX-Funktionen wie Flash-Beschleunigung usw. übernehmen. Die

Kommunikation mit dem Delivery Controller wird primär über die Registry des Wor-

kers gesteuert, in der die zur Verfügung stehenden Broker hinterlegt werden. Dies ist

eine weitere tief gehende architektonische Änderung im Vergleich zu früheren Versi-

onen von XenDesktop, die für die Suche der Broker in erster Linie auf Service Connec-

tion Points (SCP) im Active Directory gesetzt haben. Dieser Ansatz war jedoch in

nicht sauber gepflegten Windows-ADs sehr fehleranfällig und der häufigste Grund

für Probleme im XenDesktop-Umfeld.

Anekdote am Rande

Es ging sogar so weit, dass viele Berater in XenDesktop-Projekten schon zum Projekt-

start angekündigt haben, dass, falls es Probleme im Active Directory geben würde,

diese auf jeden Fall im Laufe des Projekts gefunden werden würden.

Der andere Bestandteil des Agents ist das ICA-/HDX-Protokoll, über das sich die

Receiver-Clients auf den Worker verbinden.
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3.3 HDX – das ICA-Protokoll

Bei dem ICA-Protokoll beschreibt der Name bereits die Kerneigenschaft: ICA steht für

Independent Computing Architecture und stellt ein Zugriffs- und Kommunikations-

protokoll dar, das seine Funktionen unabhängig von der Art, dem Betriebssystem

und der Anbindung eines Clients ermöglicht. Generell erfüllt das ICA-Protokoll bei

XenDesktop einige sehr wichtige, wenn nicht sogar die zentralsten Funktionen. Der

grundsätzliche Aufbau erfolgt hierbei immer nach dem gleichen Schema:

� Auf dem Client

Auf dem Client werden über das ICA-Protokoll alle Tastatur- und Mauseingaben

umformatiert, um über das Netzwerk an den Worker geschickt werden zu können.

Auch der anschließende Transport der Daten wird von dem ICA-Protokoll über-

nommen, was verdeutlicht, dass es sich nicht nur auf einer Schicht des OSI-

Modells bewegt, sondern im Prinzip eine ganze Sammlung von Protokollen und

Funktionalitäten ist.

� Auf dem Worker

Auf dem Server/virtuellen Desktop wiederum werden alle Bildschirmausgaben der

Benutzersitzung über das ICA-Protokoll konvertiert und für den Versand an den

jeweiligen Client vorbereitet. Wie auch schon in der umgekehrten Richtung erfolgt

der Versand dieser Daten über das Netzwerk ebenfalls über das ICA-Protokoll.

� Im Netzwerk

Aus Sicht der Netzwerkkommunikation verfügt das ICA-Protokoll über unter-

schiedliche virtuelle Kanäle, die für Funktionalitäten zwischen Client und Worker

sorgen – hierzu zählen etwa die Druckdatensteuerung von Sitzungsdruckern, die

Umleitung von Grafik- und Sounddaten oder die direkte Umleitung von Flash-

oder Videoinhalten.

Betrachtet man das Protokoll zunächst aus Netzwerkprotokoll-Sicht, so handelt es

sich bei ICA um ein Protokoll, das im Standard über den TCP-Port 1494 mit einem

Agent kommunizieren kann. Sofern keine Verbindung zu diesem Port möglich ist, ist

auch keine ICA-Sitzung möglich.

Sollte während einer Sitzung die Netzwerkverbindung abbrechen, wird im Standard

ebenfalls, wie bei RDP, die Sitzung getrennt. Das heißt, das Fenster auf der Seite des

Clients wird geschlossen, und auf dem Server wird die Sitzung im Status »getrennt«

gehalten, bis sich der Benutzer erneut auf diese verbindet oder ein Administrator

diese schließt.

Unter diesen Gesichtspunkten ist das ICA-Protokoll vergleichbar mit dem RDP-Proto-

koll von Microsoft. Jedoch beinhaltet das Protokoll einen erweiterten Funktionsum-

fang, der beispielsweise bei der automatischen Suche nach Servern und Anwendungen,

der Aufrechterhaltung von Sitzungen bei Netzwerkproblemen (Sitzungszuverlässigkeit

– Session Reliability) oder der Darstellungsanpassung bei wechselnden Endgeräten
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(Workspace Control) sichtbar wird. Sieht man sich diese drei Beispiele etwas genauer an,

erkennt man klare Unterschiede zu einer Verbindung via RDP:

� Sitzungszuverlässigkeit (Session Reliability)

Die Sitzungszuverlässigkeit ist eine Funktionalität, die mit dem ICA-Protokoll in

Metaframe Presentation Server 3.0 eingeführt wurde. Sie dient dazu, das Fenster des

Clients auch bei einem Verbindungsabbruch für eine gewisse Zeit geöffnet zu hal-

ten, um keine komplette Veränderung der Arbeitsumgebung zu erzeugen, wie dies

etwa bei RDP oder ICA ohne konfigurierte Sitzungszuverlässigkeit der Fall wäre.

Die Funktionsweise stellt sich so dar, dass bei aktivierter Session Reliability der Cli-

ent keine Verbindung mehr zu Port 1494 aufbaut, wie bei ICA üblich, sondern zu Port

2598 über CGP, über das Common Gateway Protocol. Der auf diesem Port laufende

Dienst, der Citrix XTE Server, nimmt die Verbindungen an und tunnelt sie lokal auf

den ICA-Port 1494. Dieses Tunneln der Sitzungen lässt sich mit einem Protokoll-Ana-

lysetool, wie etwa TCPview, auf dem Terminalserver sehr gut nachvollziehen.

Hierdurch wird die Verbindung aus reiner ICA-Sicht auch bei Netzwerkproblemen

gehalten, da sie rein technisch gesehen die Netzwerkverbindungen nicht nutzt.

Der Dienst auf Port 2598 seinerseits weiß, dass er bis zum Ablauf der Timeout-Zeit

(im Standard 3 Minuten) die Verbindung aufrechterhalten soll. Die Funktionalität

basiert somit auf einer Einstellung am Server und am Endgerät, da beide den

neuen Weg kennen und nutzen müssen. Abbildung 3.3 stellt die beiden Verbin-

dungsarten gegenüber.

Abbildung 3.3  Sitzungen mit und ohne Sitzungszuverlässigkeit

Client mit
Sitzungszuverlässigkeit

Client ohne
Sitzungszuverlässigkeit

TCP 1494

TCP 2598

XTE-
Server

ICA-
Listener

XTE-
Server

ICA-
Listener

TCP 1494
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Unter dem Metaframe Presentation Server 3.0 stand diese Technik nur ohne ein

Secure Gateway zur SSL-Verschlüsselung zur Verfügung. Das seit dem Presenta-

tion Server 4.0 mitgelieferte Secure Gateway 3.0 ist in der Lage, auch einen

Datenstrom für Sitzungszuverlässigkeit zu verwalten.

Wichtige Hinweise

Wichtig ist an dieser Stelle, dass für die Sitzungszuverlässigkeit durch den Port 2598

ein weiterer Port für die Kommunikation benötigt wird. Dies ist in jedem Fall zu beach-

ten, wenn zwischen den Servern und den Endgeräten mit einer Firewall oder Portfil-

tern gearbeitet wird.

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die interne Kommunikation zwischen dem XTE-Ser-

verdienst und dem ICA-Listener. Da für diese Kommunikation der logische interne

Netzwerkadapter genutzt wird, darf bei einem Server mit mehreren Netzwerkkarten

das ICA-Protokoll nicht mehr nur an eine Karte gebunden werden, da die interne Kom-

munikation sonst nicht mehr möglich ist.

� Workspace Control

Die Funktion Workspace Control bietet für den Benutzer die Funktionalität des

Smooth Roamings, also des problemlosen Wechsels von aktiven Sitzungen zwi-

schen unterschiedlichen Endgeräten.

Ein für diese Funktion gerne zitiertes Beispiel ist das einer Krankenschwester, die

sich in einem Krankenhaus zwischen sehr vielen Endgeräten bewegt und jeweils

immer ihre geöffnete Anwendung nutzen möchte. Mit den aktuellen Versionen

von XenApp und XenDesktop wäre es beispielsweise möglich, dass die Kranken-

schwester jeweils eine Smartcard in das Endgerät steckt, hierdurch angemeldet

wird und sofort ihre an einem anderen Endgerät getrennte Anwendung vorfindet.

Bei Entfernen der Smartcard würde die Sitzung sofort wieder getrennt, damit sie

von einem anderen Gerät aus geöffnet werden kann.

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, dass Workspace Control aber auch Rücksicht auf

beispielsweise unterschiedliche Auflösungen der Endgeräte nehmen kann und die

getrennten Sitzungen entsprechend anpassen kann, was die Flexibilität deutlich

erhöht.

Info

Natürlich könnte man sich an dieser Stelle streiten, ob die aufgeführten Funktionalitä-

ten Eigenschaften des Protokolls oder der Client-Software sind. Da sie aber allesamt

mit dem ICA-Protokoll in Verbindung stehen, werden sie bereits an dieser Stelle aufge-

führt.
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Neben dieser funktionalen Sichtweise auf das ICA-Protokoll gibt es natürlich auch

eine technische Sicht, die sich mit den Spezifika und dem Aufbau des Protokolls

befasst. Sieht man sich zunächst einige Eigenschaften des ICA-Protokolls an, so fällt

als Erstes auf, dass es eine Reihe von Transportprotokollen gibt, über die ein ICA-

Datenstrom genutzt werden kann.

Allein die Tatsache, dass ICA über unterschiedliche Transportprotokolle genutzt wer-

den kann, weist darauf hin, dass es sich auf einer der höheren Schichten des OSI-

Modells befindet.

Das OSI-Modell

Das OSI- oder Open-Systems-Interconnection-Modell dient als Grundlage für die

Beschreibung von Protokollen im Datenverkehr. Es unterteilt die Kommunikation in

sieben Ebenen, auf denen jeweils Protokolle mit bestimmten Funktionen angesiedelt

sind.

Ebene 7: Application/Anwendungsschicht

Ebene 6: Presentation/Darstellungsschicht

Ebene 5: Session/Sitzungsschicht

Ebene 4: Transport/Transportschicht

Ebene 3: Network/Vermittlungsschicht

Ebene 2: Data Link/Sicherungsschicht

Ebene 1: Physical/Bit-Übertragungsschicht

Das OSI-Modell hat sich in den letzten Jahrzehnten als Standard etabliert, da in die-

sem Modell nahezu jedes Protokoll angesiedelt werden kann. Hierdurch wird eine

hohe Vergleichbarkeit der Protokolle erreicht, da Protokolle auf der gleichen Ebene die

gleichen Aufgaben und Funktionen haben.

Im Kern befindet sich das ICA-Protokoll auf der Darstellungsschicht, da übertragene

Inhalte aufbereitet und für die Darstellung angepasst werden. Dementsprechend

erfolgt für die andere Richtung eine Anpassung für die Übertragung der Inhalte.

Bei den vielen Funktionen fällt es nicht schwer, zu glauben, dass das ICA-Protokoll

aus mehreren Protokollen besteht, die für unterschiedliche Funktionen zuständig

sind. So gibt es beispielsweise ein Protokoll Thinwire, das die grafischen Ausgaben

einer Anwendung in einen logischen Datenstrom wandelt und über das ICA-Proto-

koll transportiert. Da es sich bei Thinwire nicht um ein eigenständiges Protokoll

handelt, übernimmt ICA hierbei die Sicherstellung der Paketierung und die Fehler-

korrektur des Datenflusses.

Um die unterschiedlichen geforderten Komponenten und Funktionen, wie etwa

auch das Einbinden von Ressourcen und das Drucken, über einen ICA-Datenstrom
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realisieren zu können, besteht das ICA-Protokoll aus 32 virtuellen Kanälen, von

denen jeder für eine bestimmte Funktion genutzt werden kann (Abbildung 3.4). Man

kann es sich so vorstellen, als gäbe es einen Kanal für die Bildübertragung, einen für

die Tastatureingaben, einen für … Sie können sich den Rest denken. In der aktuellen

Version werden noch nicht alle Kanäle genutzt, so dass an dieser Stelle noch Poten-

zial für technische Weiterentwicklungen besteht. Auf der anderen Seite werden aber

bereits mehr Kanäle genutzt als beispielsweise noch mit dem Metaframe XP, da eine

neue Funktion wie bidirektionales Audio natürlich einen Kanal für die Datenübertra-

gung benötigt.

Abbildung 3.4  Die virtuellen Kanäle des ICA-Protokolls

Austausch von Sitzungsinformationen

Ein Kanal, der aber beispielsweise in der Version 4.5 des XenApp zusätzlich hinzuge-

kommen ist, ist ein Kanal für den Austausch von Sitzungsinformationen für Monito-

ring-Zwecke. So kann über diesen Kanal beispielsweise erfasst werden, welche Zeit

während des Sitzungsaufbaus oder der laufenden Sitzung für die einzelnen Teilkom-

ponenten (zum Beispiel Laden des Benutzerprofils, Abarbeiten von Anmeldeskripten

etc.) benötigt wurde. Hierdurch wurde ein wichtiges Modul zur Überwachung und

Qualitätssicherung der XenApp-Umgebung geschaffen.

Eine logische Konsequenz aus diesen virtuellen Kanälen, die bei dem Verbindungs-

aufbau zwischen Client und Server ausgehandelt werden, ist aber auch, dass durch

Nutzung weniger Kanäle, beispielsweise durch das Deaktivieren von Laufwerk-, Dru-

cker- und Audiomappings in die Sitzungen, das Protokoll »schlanker« ist, da es weni-

ger virtuelle Kanäle nutzt und somit eine bessere Leistung erreicht wird.

ICA-Protokoll
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3.4 Citrix Receiver und die Welt der Plug-ins

Wie im vorangegangenen Abschnitt schon erwähnt, sind viele der Funktionalitäten

des ICA-Protokolls abhängig von einem entsprechenden Client auf dem Endgerät, der

die Funktionen zu nutzen weiß. Grundsätzlich gibt es für nahezu jedes Endgerät und

jedes Betriebssystem eine Client-Software, die den Zugriff auf XenApp realisieren kann.

Hierzu gehören Clients für Windows, MacOS, iPhone, iPad, Android, DOS, EPOC, Java,

UNIX und viele weitere Systeme. Insbesondere der HTML5-Client dient einer Unter-

stützung nahezu jeden Betriebssystems, welches über einen aktuellen Browser ver-

fügt. An dieser Stelle ist jedoch zu bedenken, dass die Clients für Nicht-Windows-

Betriebssysteme oftmals nicht alle Funktionalitäten des Windows-Clients bieten

bzw. die Funktionalitäten auf eine andere Weise implementiert sind. Konzentriert

man sich zunächst auf die Windows-basierten Clients, so stehen an dieser Stelle

grundsätzlich drei Client-Versionen zur Verfügung:

� Citrix Receiver Enterprise

Der Citrix Receiver Enterprise oder ehemals auch Online Plug-in und Program Neigh-

borhood Agent ist mittlerweile der primäre Client für XenDesktop-Umgebungen. Er

bietet die Möglichkeit einer zentralen Konfiguration über eine Webseite und ist

deshalb sehr attraktiv für kleine bis sehr große Umgebungen, in denen eine zen-

trale Konfiguration auch der Client-Umgebung essenziell wichtig ist.

� Citrix Receiver

Bei dem »Nicht-Enterprise-«Receiver handelt es sich um eine »kleine« Variante des

Citrix Receiver, die explizit für die Nutzung mit Storefront oder Webinterface ent-

wickelt wurde. Dies ist die einfachste Version des Clients, da der Benutzer hierbei

auf eine Webseite zugreifen muss, an der er sich anmelden und anschließend

seine Anwendungen starten kann. In Kombination mit dem NetScaler Gateway

kann über das Webinterface auch ein sicherer Anwendungszugriff über das Inter-

net realisiert werden.

Während diese beiden Clients jeweils auf gehostete Zugriffszenarien ausgelegt sind,

in denen ein Benutzer über ICA auf einen Terminalserver oder Desktop zugreift, gibt

es natürlich auch eine Client-Komponente für die Nutzung der Streaming-Funktio-

nen, also der Offline-Verfügbarkeit von Anwendungen.

� Microsoft App-V Client (Application Virtualization Client)

Neben dem reinen Remoting von Anwendungen wird auch die Bereitstellung von

virtualisierten Anwendungen über Microsoft Application Virtualization (App-V)

unterstützt. Sofern App-V-Pakete zum Einsatz kommen sollen, wird auch hierfür

die entsprechende Client-Komponente auf dem Zielsystem benötigt.

Betrachtet man nun diese Anzahl von benötigten Clients für gerade einmal drei der

sieben zur Verfügung stehenden Flexcast-Szenarien und die Tatsache, dass Themen
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wie Verschlüsselung von Daten (XenVault), SSL-VPN-Verbindungen (NetScaler Gate-

way) oder etwa Bandbreitenoptimierung (CloudBridge) noch gar nicht berücksichtigt

sind, so wird schnell deutlich, dass die Verteilung und Verwaltung der notwendigen

Client-Komponenten durchaus nicht trivial zu sein scheint.

Gibt es eine Lösung für die Misere? Ja, und zwar in Form des Citrix Receiver in Verbin-

dung mit dem Citrix Merchandising Server. Während früher jede Client-Komponente

separat betrachtet, verteilt und gepflegt wurde, gibt es nun die Framework-Kompo-

nente – den Receiver – die einen Rahmen für alle anderen Clients bietet, die sich nun

als Plug-ins in den Receiver einbinden lassen.

Das Entscheidende ist hierbei, dass der Receiver mit dem Merchandising Server eine

Serverkomponente als Gegenstelle hat, die nicht nur den Receiver selbst über eine

Webseite bereitstellt, sondern auch alle Plug-ins verteilen, aktualisieren und vorkon-

figurieren kann. Eine lokale manuelle Installation und Konfiguration der Plug-ins

kann somit entfallen.

Diese Vorgehensweise hat sogar noch mehr Vorteile, als auf den ersten Blick zu

erkennen sind – nicht nur wird die Verteilung und Pflege der Plug-ins vereinfacht,

sondern auch die Sicherheit des Endgeräts erhöht. Einzig für die erstmalige Installa-

tion des Receivers werden administrative Berechtigungen benötigt – alle Updates

und Installationen der Plug-ins können im Kontext eines normalen Benutzers erfol-

gen, was die Handhabung vereinfacht und die Sicherheit steigert.

Tipp: Receiver automatisieren

Natürlich lässt sich auch die Installation des Receivers automatisieren: Sofern man die

Endgeräte in einer Active-Directory-Umgebung oder mit einer Softwareverteilung

verwaltet, kann der Receiver bequem per Gruppenrichtlinie an die Endgeräte verteilt

werden. Nach der erstmaligen Verteilung der Software besteht die Möglichkeit, even-

tuelle Updates zentral über den Merchandising Server zur Verfügung zu stellen.

Mit der Einführung des Citrix Receiver wird die Verteilung und Verwaltung der Cli-

ents somit deutlich vereinfacht.

Die konkreten Schritte zur Installation und Konfiguration der unterschiedlichen Cli-

ent-Typen werden in Abschnitt 7.3, »Universeller Druckserver (UPS)«, aufgeführt.

3.5 Die Citrix-Lizenzierung

Ein entscheidend wichtiger Punkt für die Funktionalität einer XenDesktop-Umge-

bung ist die Lizenzierung der Client-Zugriffe. Nur Clients, die eine Lizenz erhalten,

können auf die Ressourcen zugreifen. Die hierfür benötigte Verwaltungskompo-
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nente ist die mit der Access Suite 3.0 eingeführte Access-Suite-Lizenzierung, die nun

den Namen Citrix-Lizenzierung trägt. Dieser Dienst dient der zentralen Verwaltung

von Citrix-Zugriffslizenzen über Produkte und Verwaltungseinheiten hinweg.

Dies bietet im Vergleich zu früheren Versionen von Citrix-Produkten, bei denen die

Lizenzen immer für ein bestimmtes Produkt, für die jeweilige Farm oder den jeweili-

gen Server installiert werden mussten, eine Reihe von Vorteilen hinsichtlich Über-

sichtlichkeit und Flexibilität. So ist es jetzt zum Beispiel möglich, einen Lizenzserver

in einem Rechenzentrum an einem beliebigen Standort zu betreiben und weltweit

verteilte XenDesktop-Sites auf darauf enthaltene Lizenzen zugreifen zu lassen (siehe

Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5  Site-übergreifender Zugriff auf die Citrix-Lizenzierung

Der Vorteil dieser Funktionalität wird ersichtlich, wenn man beispielsweise an zwei

weit entfernten Standorten eine XenDesktop-Lösung erstellen möchte. Bis ein-

schließlich Metaframe Presentation Server XP war man gezwungen, für getrennte

Verwaltungseinheiten – also Farmen oder Sites – getrennt voneinander Lizenzen zu

erwerben und zu installieren. Gesetzt den Fall es gibt Benutzer, die in beiden Farmen

arbeiten, müssten für diese Benutzer Lizenzen doppelt erworben werden, nämlich

jeweils eine pro Verwaltungseinheit. Mit Einführung der Citrix-Lizenzierung entfiel

dieser Umstand und schuf somit mehr Flexibilität im Hinblick auf die Anzahl und

Platzierung von Farmen und Sites. Ein weiterer konkreter Fall, bei dem dieser Vorteil

in einer beliebigen Umgebung zum Tragen kommen könnte, wäre beispielsweise die

Erstellung einer separaten Site als Testumgebung.

Für die Verwaltung der Lizenzen bietet die Citrix-Lizenzierung hierbei eine webba-

sierte Konsole, die Lizenz-Management-Konsole, die über einen Browserzugriff alle

benötigten Konfigurationsschritte der Citrix-Lizenzierung erlaubt.

Citrix-Lizenzierung

Farm 1 Farm 2
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Die Plattform für die Citrix-Lizenzierung kann aufgrund der Zugriffsarchitektur ein

beliebiger Server sein, auf den über den konfigurierten Kommunikationsport zuge-

griffen werden kann. Die Anforderungen an das System sind ansonsten recht gering,

so dass die Citrix-Lizenzierung problemlos auf jedem aktuellen Server mitlaufen

kann. Zu beachten ist allerdings, dass der benötigte Festplattenplatz größer werden

kann, wenn viele Daten über Lizenznutzung und sonstige Zugriffe protokolliert wer-

den sollen. Citrix empfiehlt für alle Betriebssysteme immer den Einsatz des jeweils

aktuellsten Servicepacks, was jedoch im Vorfeld immer gut getestet werden sollte.

Als Anwendungen setzt der Lizenzierungsdienst ebenfalls entweder den Microsoft

Internet Information Server (IIS) ab Version 6.0 oder einen aktuellen Apache-Web-

server voraus. Eine Tomcat-Servlet-Engine und eine Java Runtime werden ebenfalls

für die Installation benötigt. Für den Zugriff auf die Management-Konsole wird ein

aktueller Browser, etwa der Internet Explorer 9 oder höher, benötigt.

Es besteht kein grundsätzlicher Bedarf, für den Lizenzierungsdienst eine dedizierte

Hardware einzusetzen. Der Dienst kann durchaus auf einem bereits vorhandenen

Server mit installiert werden. Ein sinnvoller Platz für diesen Dienst könnte zum Bei-

spiel, wie beim RDS-Lizenzdienst, einer der Domänen-Controller im Netzwerk sein.

Diese Server sind im Regelfall nur mit den Domänen- und Infrastrukturdiensten wie

DNS, WINS und DHCP beschäftigt und bieten somit noch ausreichend Ressourcen für

die Citrix-Lizenzierung. Des Weiteren sind diese Server immer aktiv, so dass es keine

Probleme mit der Erreichbarkeit des Dienstes geben sollte.

Im Hinblick auf die Ausfallsicherheit des Lizenzierungsdienstes kann ein zweiter Ser-

ver als »Stand-by-«Lizenzierung vorgehalten werden, der im Falle des Ausfalls des

ersten Servers einspringen könnte. Da die Lizenzen auf den Namen des Lizenzservers

aktiviert werden, sollte dieser Stand-by-Server allerdings den gleichen Namen wie

der aktive Lizenzserver haben.

Tipp

Es ist eine in der Praxis sehr bewährte Methode, eine »normale« virtuelle Maschine,

beispielsweise mit XenServer oder Hyper-V, für den Lizenzierungsdienst einzusetzen.

Diese virtuelle Maschine kann in Form von Snapshots oder Sicherungskopien mehr-

fach vorgehalten werden und bei Bedarf einfach auf einem entsprechenden Host-Sys-

tem gestartet werden.

3.6 Entwurfsprinzipien

Sobald man sich dem Thema der Planung einer konkreten Umgebung und den

zugrunde liegenden Entwurfsprinzipien widmet, sollte man sich im ersten Schritt

mit den gewünschten Flexcast-Varianten auseinandersetzen bzw. für sich selbst defi-
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nieren, welche der Möglichkeiten der Desktop-Virtualisierung umgesetzt werden

sollen. Denn neben dem grundlegenden Wissen um die Rollen und Funktionen in

der XenDesktop-Umgebung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen erfolgreichen

Einsatz eine den konkreten Anforderungen und der konkreten Umgebung entspre-

chende Planung der Gesamtlösung.

An dieser Stelle ist es hilfreich, sich noch einmal die Zeit zu nehmen, sich die soeben

besprochenen Möglichkeiten und Komponenten ins Gedächtnis zu rufen und sich

eine Vorstellung über den Einsatz in seinem konkreten Szenario zu machen. Grund-

sätzlich gibt es vier grundlegende Fragestellungen, die beantwortet werden müssen,

um von vornherein den richtigen Pfad einzuschlagen.

3.6.1 Welche Flexcast-Szenarien? Welche XenDesktop-/XenApp-Edition?

Die erste und weitreichendste Frage ist die nach den gewünschten oder notwendigen

Flexcast-Szenarien. Welche Anforderungen haben die Benutzer an die Umgebung?

Welche und wie viele Anwendungen (Versionen!) sollen genutzt werden?

Bei der Beantwortung dieser Fragen sollte man jede seiner Überlegungen stets hier-

fragen, um den »Spieltrieb« und den Einsatz einer Variante aus reinem Selbstzweck

heraus zu vermeiden.

Die Möglichkeiten sind zahlreich, aber mit jedem weiteren Szenario steigt auch die

Komplexität der Umgebung, so dass ein Einstieg mit wenigen, aber dafür erfolgreich

umgesetzten Varianten die allgemeine Zufriedenheit und somit auch Akzeptanz stei-

gern wird. Einer Einführung von weiteren Ansätzen steht dann im Regelfall nichts im

Wege – umgekehrt ist dies jedoch nicht so. Ist das Thema Desktop-Virtualisierung in

einem Unternehmen erst einmal verbrannt, wird es sehr schwer, noch einen erfolg-

reichen Projektabschluss zu erreichen.

Voller Funktionsumfang in der Platinum Edition

Allgemein gilt: Sobald XenDesktop als strategische Komponente der Anwendungsbe-

reitstellung (Application Delivery) betrachtet wird, empfiehlt sich in Umgebungen

jeder Größe der Einsatz der Platinum Edition. Nur mit dieser Edition stehen alle Kom-

ponenten und Funktionen zur Verfügung, um eine umfassende Umgebung planen,

skalieren und nicht zuletzt auch qualitativ sichern zu können.

Eine weitere Antwort, die sich aus den Antworten auf die erste Frage ableiten lässt, ist,

welche XenDesktop-Edition für den gewünschten Funktionsumfang notwendig ist.

Wie auch immer die Entscheidung im Hinblick auf die Edition ausfällt – es besteht

immer die Möglichkeit, über ein Lizenzupdate auf eine höhere Edition zu aktualisie-

ren. Allerdings lässt sich durch die von vornherein passende Edition der Aufwand für

Umstellungen und Updates vermeiden.
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Da die Musterhandel GmbH im ersten Schritt den Standort Ulm in die Umgebung

einbinden will, individuelle Desktops wünscht und auch die Möglichkeiten des

externen Zugriffs ein großes Thema sind, fällt die Entscheidung für die Platinum Edi-

tion von XenDesktop, da in dieser auch alle notwendigen Funktionalitäten beinhal-

tet sind.

3.6.2 Wie viele Hosts/Worker?

Die nächste Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie viele Serverressourcen man für

die geplante Umgebung benötigt. An dieser Stelle können Sie sich das Beispiel aus Ab-

schnitt 3.2, »XenDesktop-/Flexcast-Management-Architektur«, in Erinnerung rufen.

Darin wurde beschrieben, dass die Anzahl an unterschiedlichen Sitzungen, die ein Ser-

ver verwalten kann, von seiner Rechenleistung und der Größe seines Arbeitsspeichers

abhängt.

Bei einem Server mit einem 64-Bit-Betriebssystem und 16.384 MB Arbeitsspeicher,

wovon 2.048 MB für das Betriebssystem selbst genutzt werden, stünden dann für

Benutzersitzungen noch 14.336 MB zur Verfügung. Wenn eine Sitzung nun zum Bei-

spiel 240 MB benötigen würde, könnten nach dieser exemplarischen Rechnung ca.

60 Benutzer auf diesem System arbeiten.

Ganz ähnlich sieht die Kalkulation natürlich auch für VDI-Desktops aus: Wenn für

einen virtuellen Desktop mit Windows 8 etwa 2 GB Arbeitsspeicher bereitgestellt

werden sollen, würde man auf dem oben genannten System – je nach eingesetztem

Hypervisor und »Grundlast« – ca. sieben Desktops abbilden. Natürlich ist auch dies

nur eine sehr einfache Rechnung, kann aber trotzdem für eine grundsätzliche Kal-

kulation herangezogen werden. Interessanter wird es im VDI-Umfeld bei der

Betrachtung der CPU-Lasten und der notwendigen I/O-Leistung. Beide Parameter

orientieren sich wie auch beim Terminalserver an den eingesetzten Anwendungen

und dem Benutzerverhalten. Die I/O-Leistung hingegen richtet sich aber auch stark

nach dem gewählten Hypervisor und der Bereitstellung der Desktop-Images über

Machine Creation Services, Provisioning Server oder etwa LinkedClones bei anderen

Plattformen. Auch Themen wie IntelliCache beim XenServer wirken sich direkt auf

die I/O-Anforderungen und Storage-Skalierungen einer XenDesktop-Umgebung aus.

Die Kunst liegt nun darin, festzustellen, wie viel Speicher, Rechen- und Datenleistung

für die konkret gewünschte Lösung tatsächlich benötigt werden. Basierend hierauf

kann definiert werden, wie viele Server mit welcher Ausstattung und welchem Spei-

chersystem benötigt werden. Grundsätzlich sind somit zur Beantwortung dieser Fra-

gestellung zwei Dinge von Bedeutung:

� Art und Anzahl der Anwendungen

Neben dem eingesetzten Betriebssystem und dessen »Reservierung« an System-

ressourcen ist es von entscheidender Wichtigkeit, welche Anwendungen zur Ver-
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fügung gestellt werden sollen. Jede Anwendung hat einen unterschiedlichen

Speicherbedarf. Bei Microsoft Word oder Excel kann man für die erste gestartete

Instanz von etwa 15–20 MB ausgehen. Weitere Instanzen auf einem Remotedesk-

top-Server benötigen etwas weniger Arbeitsspeicher. Wird innerhalb von Micro-

soft Word jedoch eine Komponente wie WordArt nachgeladen oder mit einem

sehr großen Dokument gearbeitet, kann der Speicherbedarf drastisch ansteigen.

Andere Anwendungen, wie etwa Lotus Notes, haben einen weit höheren Speicher-

bedarf, auch im »Leerlauf«. So benötigt ein gestarteter Notes-Client durchaus zwi-

schen 50 und 150 MB, wobei nach oben fast keine Grenzen gesteckt sind.

An diesen Unterschieden sieht man deutlich, dass es von entscheidender Bedeu-

tung sein kann, welche Anwendungen eingesetzt werden sollen. Als guter Indika-

tor für die Speicherlast einer Anwendung kann im Zweifel immer die Speicherlast

auf einem lokalen Arbeitsplatz genutzt werden. Im Zweifel ist die Speicherlast auf

dem Terminalserver für alle gestarteten Instanzen der Anwendung gleich hoch.

Bei Anwendungen, die für den Terminalserver-Einsatz optimiert wurden, benötigt

nur die erste Instanz den vollen Speicher, die weiteren Instanzen benötigen dann

nur noch das benutzerspezifische Delta. Bei VDI-Desktops wird pro Anwendung

wiederum jeweils der gesamte Speicher benötigt, da zwischen den Desktops keine

Optimierung erfolgen kann, wie dies bei einem Terminalserver der Fall ist.

� Anzahl der Benutzer (Desktops)

Nachdem bekannt ist, wie viel Speicher eine Anwendung benötigt, muss dieser

Wert mit der Anzahl der geplanten Benutzer bzw. Desktops multipliziert werden,

um herauszufinden, wie viele Server mit wie viel Arbeitsspeicher benötigt werden.

Die Prozessorlast ist in den meisten Fällen mit aktuellen Prozessoren kein Prob-

lem, da die Benutzer hierbei nur Last verursachen, wenn sie aktiv etwas tun. Rea-

listisch gesehen, verbringt ein Benutzer aber sehr viel Zeit mit dem Ansehen und

gedanklichen Erfassen von Bildschirminhalten.

Dies ist nicht negativ gegen die Benutzer gemeint, sondern eine Tatsache, die sich

positiv auf die Prozessorlast eine Terminalservers auswirkt, da ein Benutzer, der

den Bildschirminhalt liest, nun mal keine Prozessorlast verursacht. Eine Anwen-

dung, die einen gewissen Inhalt erst einmal aufbereitet und dargestellt hat, verur-

sacht nur noch Speicherlast, aber keine oder nur geringe Prozessorlast.

Basierend auf den so gewonnenen Informationen lässt sich die Anzahl der benötig-

ten Hosts kalkulieren.

3.6.3 Lizenzierung – wie und wo?

Der dritte Punkt der Planung ist die Frage nach der Platzierung der Citrix-Lizenzie-

rung. Das geplante System sollte selbstverständlich die technischen Anforderungen
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für die Installation des Dienstes erfüllen, aber auch unter anderen Gesichtspunkten

geschickt gewählt werden. Hier ein paar Aspekte:

� Verfügbarkeit

Da die Citrix-Lizenzierung bei jedem Verbindungsaufbau eines Benutzers kontak-

tiert werden muss, um ihm eine Zugriffslizenz zu erteilen, ist die Verfügbarkeit

dieses Dienstes von äußerster Bedeutung. Sobald der Lizenzierungsdienst nicht

mehr von den Systemen erreicht werden kann, werden diese »nur noch« für 30

Tage Verbindungen von Benutzern annehmen. Es stehen somit unterschiedliche

Ansätze zur Verfügung. Zum einen wäre die Möglichkeit gegeben, über Windows-

Cluster eine Hochverfügbarkeit für den Dienst zu realisieren. Die andere Möglich-

keit wäre ein effektives Überwachen der Systeme, um bei einem Ausfall des Diens-

tes innerhalb von 30 Tagen eine Wiederherstellung des Dienstes zu realisieren.

� Sicherheit

Ein nicht zu verkennender Aspekt der Lizenzierung ist die Sicherheit. Diese kann

auf unterschiedlichen Ebenen adressiert werden. Der Kommunikations-Port der

Lizenzierung sollte geschützt werden, da bei einer freien Verfügbarkeit theore-

tisch ein beliebiger XenApp-Server auf diesen Dienst zurückgreifen und die darauf

bereitgestellten Lizenzen nutzen könnte. Aber auch die License Management Con-

sole kann unter Sicherheitsaspekten als kritisch eingestuft werden, da es sich

dabei um einen Webdienst handelt, der, ebenso wie der darunterliegende Webser-

ver, stets auf einem aktuellen Stand der Sicherheitsupdates gehalten werden

sollte.

� Verwaltbarkeit

Nicht zuletzt ist auch die Verwaltbarkeit des Dienstes von großer Bedeutung.

Sollte man sich beispielsweise für die Installation auf einem Domänen-Controller

entscheiden, so muss man sich vor Augen halten, dass für die Installation und Ver-

waltung des Dienstes womöglich recht weitreichende Berechtigungen auf dem

Server benötigt werden. Entsprechende Berechtigungen sind aber vor allem auf

einem Domänen-Controller als kritisch einzustufen und genauestens zu prüfen,

um nicht organisatorisch unberechtigten Administratoren Zugriff auf einen

Domänen-Controller zu gewähren.

Im konkreten Fall der Musterhandel GmbH entschied man sich für die Installation

der Citrix-Lizenzierung auf dem dedizierten System, das auch die Microsoft-Remote-

desktop-Lizenzierung hielt. Das System erfüllte alle technischen Anforderungen,

und durch eine Kombination der beiden Dienste erhoffte man sich einen besseren

logischen Überblick, da gleiche oder ähnliche Dienste auf einen Server gebündelt

werden. Da auch die Gruppe der Administratoren sowohl für die Citrix-Umgebung

als auch für die Domäne zuständig ist, stellt die Installation auf dem Domänen-Con-

troller kein Problem unter dem Aspekt der Verwaltbarkeit dar.
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3.6.4 Welche Client-Version?

Sofern im Netzwerk, wie bei der Musterhandel GmbH, nur Windows-Betriebssys-

teme zum Einsatz kommen, stehen sämtliche Funktionalitäten für die Clients zur

Verfügung.

Grundsätzlich sollte der Citrix Receiver als Basis auf die jeweiligen Endgeräte verteilt

werden. Es muss jedoch eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Plug-

ins darüber hinaus benötigt werden. Im Regelfall sind sowohl Online- wie auch Off-

line-Plug-ins für die Basisfunktionalitäten notwendig, so dass diese auf jeden Fall

über den Merchandising Server verteilt werden sollten. Somit kann im Anschluss an

die Installation jeder Zugriffsweg genutzt werden. Da diese Variante die größte Flexi-

bilität bietet, ist sie auch die von den Administratoren der Musterhandel GmbH

bevorzugte.
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