
KAVO VERSCHLANKT RECHENZENTRUM MIT PURE STORAGE UND SICHERT 
GEISTIGES EIGENTUM

Das Rechenzentrum in Biberach an der Riß stellt vorrangig die Infrastruktur für die inter- 
nen Prozesse zur Verfügung. Auf dem festplattenbasierten Speichersystem eines 
etablierten Herstellers liefen das SAP-System im 24-Stunden-Betrieb, ebenso wie die 
Oracle-Datenbank und die gesamte VMware-Umgebung. Aber auch der Webshop und 
das KaVo-Portal werden auf dem Primärspeicher gehostet. Neben der Verwaltung des 
komplexen Systems, für die zwei entsprechend geschulte Mitarbeiter verantwortlich waren, 
wurde die Größe der Speicherinfrastruktur zu einem Problem. Platzbedarf, Stromverbrauch 
und Aufwand für die Kühlung stiegen unaufhaltsam. Als bei großen Lade-Jobs auch 
noch Leistungsschwankungen hinzukamen und sich die VDI-Nutzer über Verzögerungen 
beschwerten, stand fest, dass ein herkömmliches festplattenbasiertes System nicht mehr 
in Frage kam, als der routinemäßige Austausch der Storage-Infrastruktur anstand. „Wir 
waren auf der Suche nach einer schnellen, flexiblen Speicherlösung, die sich einfach 
verwalten lässt, deutlich weniger Platz und Energie verbraucht und den Aufwand für die 
Kühlung im Rechenzentrum senkt“, erklärt Bernd Staudacher, Senior Systems Architect und 
Verantwortlicher für die SAP-Infrastruktur. Deshalb setzte KaVo auf Flash-Technologie.

PURE STORAGE ÜBERZEUGT MIT DEM GESAMTPAKET 

Ein Vergleich von Hybrid- und All-Flash-Lösungen im Rahmen eines „Proof-of-Concept“-
Testlaufs ergab, dass das Pure Storage FlashArray in Sachen Preis-Leistung mittlerweile 
absolut konkurrenzfähig ist. „Wenn man die höhere Speicherdichte durch Deduplizierung 
und Kompression von Daten berücksichtigt, sind die Anschaffungskosten bereits ver-  
gleichbar. Betrachtet man zusätzlich noch die Betriebskosten über den üblichen 
Speicherlebenszyklus von fünf Jahren, ist die All-Flash-Lösung sogar günstiger als ein 
Hybrid-System”, so Staudacher. Dabei kommen Faktoren wie geringerer Stromverbrauch, 
die Kosten für die Kühlung und der geringere Aufwand für das Management zum Tragen. 

„Management, Funktionsumfang, Support, das Gesamtpaket stimmt bei Pure Storage 
einfach“, erklärt Staudacher. „Wir waren wirklich beeindruckt, wie schnell und einfach 
das Speichersystem installiert war. Das FlashArray war in zwei Stunden einsatzbereit, 
während die Konkurrenz einen Techniker für drei Tage abstellen musste“, erklärt 
Staudacher. „Außerdem liefert Pure Storage wichtige Funktionen wie Snapshotting und 
Datendeduplizierung bereits mit. Bei anderen Herstellern zahlt man üblicherweise  
extra dafür.“ 

KaVo entwickelt, produziert und vertreibt seit über 100 Jahren Produkte und Verfahren im Bereich 

der Zahnheilkunde. Eine schnelle und flexible IT-Infrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 

die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des weltweit tätigen Unternehmens zu erhalten. Das 

bestehende Speichersystem konnte mit den steigenden Leistungsanforderungen nicht länger Schritt 

halten, der Unterhalt wurde immer aufwändiger. Mit Pure Storage hat KaVo seine Speicherinfrastruktur 

um 80% verschlankt, Geschäftsprozesse um ein Vielfaches beschleunigt und dafür gesorgt, dass die 

Daten der Produktentwicklung dank virtualisierter 3D-CAD-Arbeitsplätze sicher im Unternehmen 

verbleiben.
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“ Pure Storage hat nicht zu 
viel versprochen –  das 
System ist kleiner, schneller, 
lässt sich einfach verwalten 
und leicht erweitern. Und es 
ermöglicht uns komplett neue 
Anwendungen.”

Bernd Staudacher, Senior Systems 
Architect & Infrastructure Lead SAP

•	 Beschleunigung der 
Geschäftsprozesse

•	Virtualisierung der  
CAD-Arbeitsplätze

•	Vereinfachtes  
Speichermanagement

•	 Einsparungen bei den 
Gesamtbetriebskosten
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UNTERNEHMEN:

KaVo Dental GmbH  
http://www.kavo.com/de

ANwENDUNG:

•	VDI /VSI – VMware 

•	SAP

HERAUSFORDERUNGEN:

•	Hohe Betriebskosten

•	 Komplexe Verwaltung

•	 Fluktuationen in der Performance

IT-TRANSFORMATION:

•	 effizientere Backup-Prozesse

•	 Senkung der Latenzzeit auf  
konstant <1 ms

•	 80% Platzersparnis bei mehr Kapazität

•	 4,7:1 Datenreduktion optimiert 
Speichereffizienz

MIT PURE STORAGE AGIL UND INNOVATIV IN DIE ZUKUNFT 

Von der ersten Vorstellung bis zur Inbetriebnahme des neuen Speichersystems vergingen 
gerade einmal drei Monate. Als Primärspeicher kommt bei KaVo nun ein Pure Storage 
FlashArray FA-450 mit 34 Terabyte Kapazität zum Einsatz. „Das Upgrade des PoC-Sys-
tems im laufenden Betrieb verlief absolut reibungslos – inklusive Controller-Wechsel 
und Hinzufügen von Speicherkapazität“, so Staudacher. Mit dem neuen Speichersystem 
ist das Rechenzentrum deutlich schlanker. Die Reduktionsrate von 4,7:1 lässt die 
Speicherdichte steigen und die Betriebskosten sinken, mit sicht- und hörbaren Folgen: 
„Das Speichersystem braucht jetzt 80% weniger Platz. Außerdem ist der Aufwand für die 
Kühlung des Rechenzentrums deutlich niedriger. Das merken wir nicht nur an den Kosten. 
In unserem Rechenzentrum ist es auch hörbar leiser als früher – ein schöner Nebeneffekt“, 
erklärt Bernd Staudacher. 

Auch für das IT-Team hat sich einiges zum Positiven verändert. Während früher zwei 
speziell geschulte Mitarbeiter durchschnittlich zwei Tage pro Monat mit dem Speicher-
Management beschäftigt waren, benötigt das Team jetzt keine vier Stunden mehr. Auch 
in Sachen Backup und Datensicherheit beschleunigt und vereinfacht Pure Storage die 
Prozesse. „Früher waren die Systeme für das Offline-Backup am Wochenende drei Stunden 
offline. Jetzt erledigen wir das mit dem Snapshot-Tool in zwei Minuten. Wenn wir die  
Daten für einen Systemklon kopieren, dauert das fünf Minuten statt einen Tag“, so 
Staudacher.  

Auch im Unternehmen kam der Umstieg auf All-Flash an, da sich damit Arbeits- und 
Geschäftsprozesse deutlich beschleunigen lassen. „Für die Geschäftsführung können wir 
das Business Warehouse Reporting nun in 20 Minuten statt mehreren Stunden erledigen“, 
so Staudacher. Die Unternehmenskennzahlen stehen schneller bereit und sind damit auch 
präziser. Der Leistungsgewinn machte sich auch sofort an den 120 VDI-Arbeitsplätzen 
bemerkbar. „Mit einer Latenzzeit von konstant unter 1ms laufen die Anwendungen absolut 
ruckelfrei.“ Die positiven Ergebnisse haben die IT-Verantwortlichen davon überzeugt, 
auch die CAD-Arbeitsplätze zu virtualisieren. Derzeit läuft 3D-CATIA mit NVIDIA GRID im 
Testbetrieb auf dem Pure Storage-System. Das hat für Staudacher einen entscheidenden 
Vorteil: „Wir beschäftigen externe Mitarbeiter in der Produktentwicklung. Die virtualisierten 
Arbeitsplätze verhindern, dass Daten das Unternehmen verlassen. So können wir unsere 
Innovationen besser schützen und unsere Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.“

„Pure Storage hat nicht zu viel versprochen –  das System ist kleiner, schneller, lässt 
sich einfach verwalten und leicht erweitern. Und es ermöglicht uns komplett neue 
Anwendungen. Außerdem ist es großartig, dass der Support von Pure Storage schon 
Bescheid weiß, wenn wir ein Problem haben und es beheben kann, noch bevor wir es 
überhaupt merken. Das nenne ich proaktiv“, erklärt Staudacher.

“ Wir waren wirklich 
beeindruckt wie schnell und 
einfach das Speichersystem 
installiert war. Das FlashArray 
war in zwei Stunden 
einsatzbereit, während die 
Konkurrenz einen Techniker 
für drei Tage abstellen 
musste.”

Bernd Staudacher, Senior Systems 
Architect & Infrastructure Lead SAP
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