
Der Netzwerk Insider 
Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals

Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Georedundante Rechenzentren: 
Warum klare Begriffsdefinitionen 

wichtig sind
von Dr. Behrooz Moayeri

Im Folgenden werden Definitionen für ei-
nige zentrale Begriffe vorgeschlagen. Es 
kommt weniger auf die 1:1-Übernahme 
der hier vorgeschlagenen Termini als viel-
mehr darauf an, dass die damit bezeich-
neten Sachverhalte und Mechanismen 
unterschieden und eindeutig bezeichnet 
werden.

Georedundanz oder RZ-Auslagerung?

Selbst der Begriff der Georedundanz wird 
hin und wieder für unterschiedliche Kon-
stellationen verwendet. Daher ist es wich-
tig, RZ-Georedundanz eindeutig zu definie-
ren.

Mit RZ-Georedundanz bezeichnen wir die 
Verteilung der Ressourcen eines als lo-
gische Einheit genutzten und verwalteten 
Rechenzentrums auf mindestens zwei ge-
ografisch entfernte Standorte. Geografisch 
entfernt sind RZ-Standorte dann, wenn 

Seit dem Erscheinen meines letzten 
Artikels zu georedundanten Rechen-
zentren im Netzwerk Insider vom Au-
gust 2016 sind über zwei Jahre ver-
gangen. In der Zwischenzeit sind wir 
bei ComConsult um Erfahrungen in ei-
nigen Goeoredundanz-Projekten rei-
cher. Dieser Artikel soll auf der Basis 
dieser Erfahrungen vermitteln, warum 
in Projekten zur Realisierung der RZ-
Geo-redundanz klare Begriffsdefiniti-
onen besonders wichtig sind.

Das mag banal klingen. Jedoch ha-
ben wir immer wieder festgestellt, dass 
ohne eindeutige Definition von zentra-
len Begriffen im Zusammenhang mit ge-
oredundanten Rechenzentren Erwar-
tungshaltungen bei der Realisierung 
der Projektziele divergieren können. Es 
kommt leider oft vor, dass es in den Köp-
fen unterschiedliche Verständnisse dieser 
zentralen Begriffe existieren.

sie mindestens baulich getrennt und von-
einander hinsichtlich Stromversorgung, 
Klimatisierung und Netzanbindung (ein-
schließlich Kabel, Kabelwege, aktiver Netz-
komponenten) vollständig unabhängig 
und gegeneinander rückwirkungsfrei sind.

Unabhängige Stromversorgung meint da-
bei mindestens unabhängige Niederspan-
nungsnetze. Das heißt, zwei RZs sind dann 
hinsichtlich Stromversorgung unabhängig, 
wenn sie von unterschiedlichen Transfor-
matoren zwischen dem Mittelspannungs- 
und dem Niederspannungsnetz versorgt 
werden.

Selbstverständlich müssen georedun-
dante Rechenzentren auch über unab-
hängige USV-Anlagen verfügen. Wird eine 
Netzersatzanlage (NEA, in der Regel ein 
Dieselaggregat) zur weiteren Absicherung 
eingesetzt, muss auch die NEA pro RZ vor-
handen sein.

Dr. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte mit 
dem Schwerpunkt standortübergreifende Kommu-
nikation geleitet. Er gehört der Geschäftsleitung 
der ComConsult Beratung und Planung GmbH an 
und betätigt sich als Berater, Autor und Seminar-
leiter. 
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vern gibt. Auch wenn diese Verlängerung 
je nach Entfernung zum ausgelagerten 
RZ eine Erhöhung um mehrere 10er Po-
tenzen bedeuten kann, ist zu berücksich-
tigen, dass sich nur selten alle Clients am 
selben Standort befinden wie die Server. 
Sobald ein Unternehmen ein Wide Area 
Network (WAN) oder mobile bzw. Heimar-
beitsplätze nutzt, sobald ein Unternehmen 
geografisch verteilte Clients einsetzt, gibt 
es zwangsläufig einen Signalweg von hun-
derten, tausenden oder gar zehntausen-
den Kilometern zwischen den Servern und 
einem Teil der Clients.

Mit einem solchen Szenario hat mittlerwei-
le fast jedes Unternehmen Erfahrungen. 
Man weiß, dass nicht alle Client-Server-
Protokolle WAN-tauglich bzw. für die Nut-
zung durch mobile und Heimarbeitsplätze 
geeignet sind. Für Applikationen, die nicht 
WAN-taugliche Protokolle nutzen, sind hin-
reichend bekannte Abhilfen verfügbar. 
Zum Beispiel kann man in solchen Fäl-
len Terminalserver oder virtuelle Desktops 
einsetzen. Alternativ kann die Applikation 
so geändert werden, dass die Clients nur 
noch über HTTP bzw. HTTPS mit einem 
Web Front End kommunizieren. HTTP und 
HTTPS sind für weltweite Kommunikation 
konzipiert worden.

Trotzdem kann es auch in Projekten, in de-
nen ein RZ ausgelagert wird, einige Über-

Unabhängige Klimatisierung bedeutet, 
dass alle Komponenten der Kühlung, von 
der Kältemaschine bis zum Umluftkühlge-
rät und den Lüftungskanälen, redundant 
vorhanden sind.

Und schließlich müssen georedundante 
Rechenzentren hinsichtlich Netzanbindung 
voneinander unabhängig sein. Dies be-
deutet, dass die Rechenzentren über voll-
ständig unabhängige Trassen an getrennte 
Points of Presence (PoPs) der Provider an-
geschlossen sind.

RZ-Georedundanz ist von der RZ-Auslage-
rung zu unterscheiden. RZ-Auslagerung 
und RZ-Georedundanz sind in der Abbil-
dung 1 dargestellt.
 
Viele Unternehmen entscheiden sich für 
eine Auslagerung ihres Rechenzentrums 
vom eigenen Gebäude in ein entferntes 
Gebäude. Damit ist nicht automatisch 
und in jedem Fall eine georedundante 
Auslegung des Rechenzentrums verbun-
den. RZ-Auslagerung bedeutet nur, dass 
RZ-Ressourcen von einem auch ander-
weitig genutzten Gebäude (in der Regel 
einem Bürogebäude des Unternehmens) 
in ein anderes Gebäude verlagert wer-
den. Dafür kann es unterschiedliche An-
lässe geben. Zum Beispiel kann die Aus-
lagerung dadurch motiviert sein, dass 
gesteigerte Anforderungen an die Be-
triebssicherheit des Rechenzentrums im 
eigenen Gebäude nicht erfüllt werden 
können. Die Auslagerung kann auch da-
durch notwendig werden, dass mit dem 
RZ-Wachstum die Grenzen der Skalierbar-
keit des bis dato genutzten Standorts er-
reicht werden. Ein anderer Grund für die 
RZ-Auslagerung kann darin bestehen, 
dass das RZ näher in Richtung Public 
Clouds rücken und daher zum Beispiel in 
eine Colocation verlagert werden soll, in 
der auch PoPs verschiedener Cloud-Be-
treiber untergebracht sind.

RZ-Auslagerung kann, muss jedoch nicht 
mit der Realisierung von RZ-Georedundanz 
verbunden sein.

Mit der Einführung der RZ-Georedundanz 
können ganz andere Phänomene einher-
gehen als mit einer RZ-Auslagerung. Bei 
einer RZ-Auslagerung (ohne RZ-Geore-
dundanz) werden „nur“ der geografische 
Abstand und damit der Signalweg zwi-
schen den RZ-Ressourcen und den Ar-
beitsplatzendgeräten bzw. einem Teil der 
Arbeitsplatzendgeräte verlängert. Dies be-
deutet meistens, dass es einen längeren 
Signalweg zwischen Clients und Ser-

raschungen geben, was die Performance 
von Applikationen betrifft. Oft werden nicht 
WAN-taugliche Applikationen erst bei einer 
solchen RZ-Auslagerung entdeckt.

Das Problem nicht WAN-tauglicher Ap-
plikationen ist von den Problemen zu un-
terscheiden, die mit der Einführung von 
RZ-Georedundanz entstehen können. Im 
ersten Fall geht es um die Client-Server-
Kommunikation, im Fall der Georedundanz 
zusätzlich um Kommunikation zwischen 
RZ-Ressourcen.

Zum Beispiel kann sich die Georedundanz 
auf die Performance einer typischen 3-Tier-
Anwendung signifikant auswirken, deren 
Client-Server-Kommunikation durchaus 
WAN-tauglich ist. Im RZ werden für eine 
solche Applikation die typischen drei Tiers 
(Stufen) aufgestellt: Web Front End, Appli-
kationsserver und Datenbankserver. Gibt 
es einen zum Beispiel in ein Storage Area 
Network (SAN) ausgelagerten Massenspei-
cher, kommt Storage als vierte Stufe hin-
zu. Die RZ-Georedundanz kann bedeuten, 
dass sich Web Front End und Applikations-
server in einem und Datenbankserver und 
Storage im anderen RZ befinden [1]. Die 
Kommunikation zwischen dem Applikati-
onsserver und dem Datenbankserver ist in 
der Regel viel empfindlicher für Latenzen 
als die Kommunikation zwischen einem 
Web-Client und einem Web-Server.

Abbildung 1: RZ-Auslagerung und RZ-Georedundanz
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Konsistenz, Verfügbarkeit oder 
Partitionstoleranz?

In meinem Artikel vom August 2016 bin ich 
auf das CAP-Theorem [2] eingegangen. Es 
ist wichtig, die mit der Abkürzung CAP ge-
meinten Ziele der Georedundanz eindeutig 
zu definieren und klar zu unterscheiden:

• Consistency: In einem verteilten System 
wird mit Konsistenz die Eigenschaft be-
zeichnet, dass alle Anwender jederzeit 
auf dieselben Daten zugreifen.

• Availability: Availability bedeutet, dass all 
Anwender jederzeit Lese- und Schreib-
zugriff auf alle Daten haben, unabhängig 
davon, auf welchen Teil des Systems sie 
zugreifen.

Ein anderes Beispiel ist die Nutzung eines 
verteilten Speichersystems. Speicherkom-
ponenten in verschiedenen, georedun-
danten Rechenzentren müssen je nach 
Datenhaltungskonzept miteinander Daten 
austauschen. Je nachdem, ob dieser Da-
tenaustausch synchron mit Online-Trans-
kationen erfolgen soll oder unabhängig da-
von (asynchron) erfolgen kann, ergeben 
sich ganz unterschiedliche Anforderungen 
an den maximalen Abstand zwischen den 
involvierten Storage-Knoten.

Die klare Unterscheidung zwischen RZ-
Auslagerung und RZ-Georedundanz be-
deutet nicht, dass bei der Realisierung des 
Letzteren keine Probleme in der Client-Ser-
ver-Kommunikation entstehen können. Sol-
che Probleme können möglicherweise erst 
auffallen, wenn die RZ-Georedundanz ein-
geführt wird. Der folgende Fall ist denkbar: 
Alle Clients, die eine bestimmte Applikation 
nutzen, befinden sich ursprünglich am sel-
ben Standort wie das RZ. Nun wird RZ-Ge-
oredundanz implementiert. Zwangsläufig 
wird zumindest ein Teil der RZ-Ressourcen 
ausgelagert. Dies bedeutet, dass RZ-Geo-
redundanz zumindest für einen Teil der RZ-
Ressourcen eine Auslagerung bedeutet. 
Und nun erfolgt eine nicht WAN-taugliche 
Client-Server-Kommunikation zum ersten 
Mal statt, weil die Clients nicht auf Server 
am selben Standort, sondern auf Server im 
entfernten RZ zugreifen.

In einem Projekt mit dem Ziel der RZ-Ge-
oredundanz können beide Kategorien von 
Problemen auftreten. Restriktionen der Cli-
ents-Server-Protokolle sind in der Regel 
ganz andere als solche, die für die Kom-
munikation zwischen den RZ-Ressourcen 
gelten. Daher gilt es, zwischen diesen bei-
den Kategorien von Restriktionen klar zu 
unterscheiden.

Die klare begriffliche Abgrenzung zwischen 
RZ-Auslagerung und RZ-Georedundanz 
ist der erste notwendige Schritt zum Ver-
ständnis und zur Differenzierung von völlig 
unterschiedlichen Restriktionen und Pro-
blemen. Denn auch die Lösungen für Pro-
bleme, die sich aus der RZ-Georedundanz 
und aus der RZ-Auslagerung ergeben kön-
nen, sind ganz unterschiedlich. Einige zur 
Lösung der Performance-Probleme für Cli-
ents beim Zugriff auf zentrale IT-Ressour-
cen zur Verfügung stehenden Mittel sind 
für die Lösung der Probleme bei RZ-Geo-
redundanz nicht relevant. Dazu zählen vor 
allem WAN-Optimierung und Server-Based 
Computing (Server-Based Computing wird 
hier als Oberbegriff für Konzepte wie Termi-
nalserver und Virtual Desktops verwendet).

• Partition-Tolerance: Dies ist die Eigen-
schaft, dass das verteilte System eine 
Aufteilung in getrennte Teilsysteme tole-
riert.

Die Kernaussage des CAP-Theorems be-
steht darin, dass diese drei Ziele nicht 
gleichzeitig erreicht werden können.

Die umgekehrte Aussage, nämlich die 
Möglichkeit des Erreichens aller drei Ziele, 
kann mit einem relativ einfachen Gegenbe-
weis widerlegt werden. Man stelle sich vor, 
der Benutzer A greife auf das Teilsystem a 
und der Benutzer B auf das Teilsystem b 
zu, wie in der Abbildung 2 abgebildet.
 
Nun werden a und b getrennt, weil das 
verteilte System eine solche Trennung to-

Abbildung 2: Beweis des CAP-Theorems
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Abbildung 3: Witness an einem dritten Standort
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kann a bei Nichterreichbarkeit von b nicht 
unterscheiden, ob b selbst oder die Ver-
bindung zu b ausgefallen ist, und umge-
kehrt. Dann kann es dazu kommen, dass 
a und b weiter arbeiten und schreibenden 
Zugriff auf die Daten gewähren. Die Konsi-
stenz kann dabei verloren gehen.

Damit es nicht so weit kommt, kann eine 
dritte Instanz w (für Witness), am besten 
an einem dritten Standort, wie in der Ab-
bildung 3 dargestellt durch Überprüfung 
der Verfügarbeit von a und b entscheiden, 
wie es nach einem Ausfall weiter geht. Der 
Schiedsrichter w sorgt auf jeden Fall dafür, 
dass a und b nie entkoppelt voneinander 
arbeiten und nicht konsistente Datenbe-
stände verursachen.
 
Das klare Verständnis und die unterneh-
menseigene Festlegung der Ziele der Ge-
oredundanz sind wichtig, damit sich auch 
klare Vorgaben für die Planung der Geore-
dundanzlösung ergeben.

Synchron oder asynchron?

Die synchrone Datenhaltung wurde be-
reits oben erwähnt. Die Definition von syn-
chron und asynchron sollte sich immer auf 
die Datenhaltung beziehen, nicht darauf, 
ob die Verarbeitungsressourcen in zwei 
Rechenzentren gleichzeitig arbeiten oder 
nicht (auf Letzteres, nämlich active-active- 
versus active-standby-Betrieb, wird weiter 
unten eingegangen).
Wie bereits erläutert bedeutet synchro-
ne Datenhaltung zwischen zwei Rechen-
zentren, dass mit jeder Online-Transakti-
on, welche einen Teil der Daten verändert, 
die Änderung auf mindestens zwei Kopien 
in zwei verschiedenen Rechenzentren an-
gewandt wird. Die Transaktion wird ge-
genüber dem Client nicht bestätigt, solan-
ge die synchrone Replikation der bei der 
Transaktion geänderten Daten zwischen 
den Rechenzentren nicht erfolgreich ab-
geschlossen ist. Daraus folgt, dass die 
synchrone Datenhaltung entscheidenden 
Einfluss auf jede Applikation hat, für de-
ren Daten die synchrone Replikation ein-
gerichtet wird. Jede Transaktion im Rah-
men solcher Anwendungen wird um die 
Zeit verzögert, die für die Synchronisati-

leriert. Derselbe Datenbestand D existiert 
nun in a und b. Nach der Aufteilung des 
Gesamtsystems greift A schreibend auf D 
zu und ändert D in D‘ um, weil das System 
sowohl für A als auch für B verfügbar ist. 
Nach dieser Änderung greifen aber A auf 
D‘ und B auf D zu. D und D’ unterscheiden 
sich. Die Konsistenz ist verloren gegangen.

Es ist wichtig, dass sich jedes Unterneh-
men, das RZ-Georedundanz anstrebt, da-
rüber im Klaren ist, welche Kombination 
von zwei Zielen es erreichen will:

• C und A: Konsistenz und Verfügbarkeit. 
Dann wird auf Partitionstoleranz (P) ver-
zichtet. In diesem Fall darf die Verbin-
dung zwischen den georedundanten Re-
chenzentren nie ausfallen.

• C und P: Konsistenz und Partitionstole-
ranz. In diesem Fall wird hingenommen, 
dass die Verfügbarkeit nicht jederzeit für 
alle Anwender gegeben ist. Das System 
kann zum Beispiel so konfiguriert wer-
den, dass es nach einer Trennung a wei-
ter lesenden und schreibenden Zugriff, 
aber b keinen Zugriff mehr gewährt.

• A und P: Auf die Konsistenz wird verzich-
tet. Nach einer Aufteilung erlauben sowohl 
a als auch b lesenden und schreibenden 
Zugriff. Es wird hingenommen, dass zwi-
schen D und D‘ eine Diskrepanz entsteht.

Die Wahl der meisten Kunden von Com-
Consult fällt auf die Kombination CA. Auf 
C können die meisten Unternehmen nicht 
verzichten, weil divergierende Datenbe-
stände je nach Branche problematisch bis 
sehr problematisch sind. A ist wichtig, weil 
gerade mit der Georedundanz die Verfüg-
barkeit erhöht werden soll. Dafür verzichtet 
man auf P, indem man die Verbindung zwi-
schen den beiden Rechenzentren redun-
dant auslegt und darauf setzt, dass durch 
die Redundanz die Wahrscheinlichkeit des 
Ausfalls dieser Verbindung (der sogenann-
ten RZ-Kopplung) sehr gering ist.

Geht man davon aus, dass die RZ-Kopp-
lung nie ausfällt, kann a bei Nichterrei-
chbarkeit von b immer davon ausgehen, 
dass b selbst und nicht die Verbindung zu 
b ausgefallen ist (und umgekehrt). Dann ist 
ein automatischer Redundanzmechanis-
mus relativ einfach. Jedes der beiden Teil-
systeme a und b arbeitet weiter, wenn aus 
seiner Sicht das andere Teilsystem nicht 
erreichbar ist.

Wenn jedoch eine Restwahrscheinlich-
keit des Ausfalls der RZ-Kopplung besteht, 

on der Daten notwendig ist. Diese zusätz-
liche Zeit kommt zur „normalen“ Transak-
tionszeit hinzu, die ohne Synchronisation 
gemessen wird. Ohne Georedundanz ent-
spricht eine typische Transaktionskette 
dem Schema Client – Server – Storage, 
und die Kette zur Bestätigung der Transka-
tion umgekehrt Storage – Server – Client. 
Mit Georedundanz verlängern sich die bei-
den Ketten, zum Beispiel zu Client – Server 
– Storage – Storage bzw. Storage – Sto-
rage – Server – Client (wenn die Datensyn-
chronisation unter Nutzung der Mechanis-
men eines Storage-Clusters erfolgt). Dies 
ist in der Abbildung 4 dargestellt.
 
Es liegt auf der Hand, dass durch die län-
gere Kette bei schreibendem Zugriff ein 
solcher Zugriff mehr Zeit benötigt. Wenn 
die Anwendung eine Block-orientierte 
Schnittstelle wie Small Computer Systems 
Interface (SCSI) für die Kommunikation 
zwischen Server und Storage nutzt, muss 
jeder Block synchron auf beiden Knoten 
des Clusters verändert werden. Da jede 
Transaktion dutzende, hunderte oder gar 
tausend Blöcke verändern kann, kommt es 
möglicherweise zu vielen Wiederholungen 
der Übertragung von einem zum anderen 
Storage-Knoten, wohlgemerkt zwischen 
Knoten, die sich wegen der Georedun-
danz an unterschiedlichen Standorten be-
finden. Der Abstand zwischen den beiden 
Rechenzentren macht sich damit durch 
die Signalübertragungszeit (Latenz, Delay) 
zwischen den beiden RZ-Standorten bei je-
der Transaktion bemerkbar, und das mehr-
fach.

Dieses Problem gibt es in einem asynchro-
nen Georedundanzszenario nicht. Denn 
asynchrone Datenreplikation zwischen Re-
chenzentren bedeutet per definitionem, 
dass diese Datenreplikation von den On-
line-Transaktionen entkoppelt ist, wie in der 
Abbildung 5 dargestellt.
 
Für die asynchrone Datenreplikation kön-
nen unabhängig von den Anwendungen 
und ihren Transaktionen optimierte Proto-
kolle und Mechanismen genutzt werden. 
Zu den Optimierungsmöglichkeiten ge-
hören die Nutzung möglichst großer Blö-
cke bei der Übertragung sowie die diffe-

Abbildung 4: Synchrone Datenhaltung
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Möglichkeit, alle Online-Transaktionen zu 
stoppen und vor dem Schwenk die erfolg-
reiche asynchrone Replikation vom abzu-
schaltenden RZ zum entfernten RZ abzu-
warten. Dann kann der Schwenk erfolgen. 
Nach dem erfolgreichen Schwenk kann die 
geplante Abschaltung des einen Rechen-
zentrums durchgeführt werden. Ist der An-
lass der geplanten Abschaltung, zum Bei-
spiel eine bauliche Änderung, Wartung der 
Klimaanlage oder Arbeit an der Stromver-
sorgung, vorbei, kann der Rückschwenk 
in Angriff genommen werden. Dazu müs-
sen wieder Online-Transaktionen gestoppt 
werden. Danach müssen alle nach der Ab-
schaltung des einen Rechenzentrums ge-
änderten Daten vom entfernten RZ zum 
wieder in Betrieb genommenen RZ repliziert 
werden. Ist diese Replikation erfolgreich 
abgeschlossen, kann der Rückschwenk 
durchgeführt werden.

Man sieht, asynchrone Replikation ist immer 
mit einem teilweisen Verzicht auf Konsistenz 
oder Verfügbarkeit oder beides verbunden. 
Dafür stellt sie keine hohen Anforderungen 
an die geografische Nähe der RZ-Standorte 
wie die synchrone Datenhaltung.

Spiegelung oder Replikation?

Im Zusammenhang mit der redundanten 
Datenhaltung in Rechenzentren werden 
die Begriffe Spiegelung und Replikation oft 
als austauschbare Synonyme genutzt. Das 
führt manchmal zu Verwirrung.

Je nach Zuhörer oder Leser wird un-
ter Spiegelung eine jederzeitige 1:1-Spie-
gelung verstanden (so wie ein Abbild in 
einem Spiegel). Dies bedeutet eine syn-
chrone Datenhaltung.

Bei einer asynchronen Datenhaltung wer-
den aber auch Daten von a nach b oder 

renzielle Übertragung. Mit differenziell ist 
hier gemeint, dass ausschließlich die ge-
näderten Daten übertragen werden, nicht 
ganze Datenbestände wie große Dateien. 
Mit solchen Optimierungen werden asyn-
chrone Datenreplikationen auch zwischen 
verschiedenen Kontinenten ermöglicht.

Das bedeutet, dass der asynchronen Re-
plikation keine Entfernungsgrenzen gesetzt 
sind, zumindest solange sich die beiden 
Rechenzentren auf der Erdkugel befinden. 
Selbst bei einem Kabelweg von 40.000 km, 
d.h. einem Einweg-Delay von 200 Millise-
kunden, bzw. einer Round Trip Time von 
400 Millisekunden, kann eine asynchrone 
Replikation eingerichtet werden. Sie dauert 
natürlich mit zunehmender Entfernung bei 
sonst gleichen Randbedingungen länger. 
Da jedoch die Online-Transaktionen durch 
die asynchrone Replikation nicht aufgehal-
ten werden, sind lange Wartezeiten auf den 
Abschluss der asynchronen Replikation to-
lerierbar.

Die Kehrseite der Medaille bei asynchroner 
Replikation ist jedoch der Verzicht auf die 
jederzeitige Konsistenz der Datenbestän-
de in den georedundanten Rechenzentren. 
Die Übernahme der Funktion eines Re-
chenzentrums durch ein anderes kann so-
mit mit Datenverlusten einhergehen, wenn 
dieser Schwenk ungeplant, zum Beispiel 
durch einen unvorhergesehenen Komplet-
tausfall eines Rechenzentrums, erfolgen 
muss. In diesem Fall sind alle Daten zum 
entfernten RZ repliziert, die bis unmittel-
bar vor der letzten erfolgreich abgeschlos-
senen Replikation vorlagen. Daten, die da-
nach verändert worden sind, gehen durch 
den Komplettausfall des Rechenzentrums 
verloren, in dem die Daten zuerst verändert 
wurden.

Bei geplanten Abschaltungen gibt es die 

umgekehrt kopiert. Da dies aber asyn-
chron zu den Änderungen der Daten ge-
schieht, sollte man hier nicht von Spiege-
lung sprechen. Geeigneter wäre der Begriff 
Replikation.

Somit wäre Replikation der Oberbegriff, 
und Spiegelung wäre eine besondere 
Form der Replikation, bei der jede Daten-
veränderung sofort auch zur Änderung des 
Abbilds der Daten führt.

Luftlinie oder Kabelweg?

Eng mit der Diskussion über synchrone 
oder asynchrone Datenhaltung hängt die 
Frage nach dem Abstand zwischen geore-
dundanten Rechenzentren zusammen. Die 
Grenzen, die die synchrone Datenhaltung 
setzt, sind auf die Signalübertragungszeit 
zwischen den georedundanten Rechen-
zentren zurückzuführen. Diese Latenz er-
gibt sich aus der Division des Signalwegs 
durch die Übertragungsgeschwindigkeit. 
Letztere ist konstant. Sie ist bei Datenlei-
tungen der Übertragungsrate ab ca. 100 
Mbit/s und der Länge von über 100 Me-
tern fast immer gleich der Ausbreitungsge-
schwindigkeit von Licht im Glas. (Kupfer-
kabel kommen nur zur Überbrückung von 
100 Metern oder zur Übertragung mit nied-
rigeren Bitraten als bei der RZ-Kopplung 
erforderlich infrage, und drahtlose Übertra-
gung kommt bei RZ-Kopplung in der Regel 
auch nicht zum Einsatz [3].)

Hinzu kommen Verzögerungen durch 
Netzkomponenten, Server und Storage. 
Aber diese Verzögerungen sind auch ohne 
Georedundanz da.

So kann man die Faustregel von einer Mil-
lisekunde pro 200 km Entfernung für die 
Berechnung der Einweglatenz anhand der 
Entfernung anwenden, bzw. einer Millise-
kunde Round Trip Time (RTT) pro 100 km 
Entfernung.

Diese Entfernung ist immer gleich Kabel-
weg. D.h. bei Berechnung bzw. Messung 
der Toleranzgrenzen von Applikationen 
hinsichtlich der Entfernung zwischen geo-
redundanten Rechenzentren mit synchro-
ner Datenhaltung ist immer der Kabelweg 
entscheidend.

Dieser Hinweis ist insofern vonnöten, weil 
bei der Bestimmung des Mindestabstands 
zwischen georedundanten Rechenzentren 
nicht der Kabelweg, sondern die Luftlinie 
das Maß der Dinge ist. Weder chemische 
Giftwolken noch Erschütterungen durch 
Explosionen oder seismische Phänomene 

Abbildung 5: Asynchrone Replikation
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der größere Wert (also in diesem Fall 0,15 
Millisekunden).

Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:

• Erstens will und muss man in der Praxis 
dynamische Mechanismen für die Wege-
wahl nutzen. Es ist nicht praktikabel und 
effizient, alle Netzmechanismen auf die 
ständige und ausschließliche Nutzung 
des kürzeren Weges zu trimmen.

• Zweitens kann der kürzere Weg aus-
fallen. Dann muss der längere Weg ge-
nommen werden.

Wir empfehlen in einigen Fällen, die kür-
zere Strecke durch den Einsatz sogenann-
ter Vorlauffasern künstlich zu verlängern, 
damit beide Wege dieselbe Länge haben. 
Dann kann auch ein Fiber Channel Inter 
Switch Link (ISL) aus physischen Links be-
stehen, die über die verschiedenen Wege 
verlaufen.

Zusammengefasst gibt es zwei Gründe, 
weshalb die Luftlinie (entscheidend für die 
Betrachtung von Risiken bei Ausfallszena-
rien) und der Signalweg voneinander ab-
weichen, erstens den nicht geradlinigen 
Verlauf der Trassen und zweitens die Erfor-
dernis von zwei disjunkten Kabelwegen.

Oft wird die Frage nach dem Umrech-
nungsfaktor zwischen Luftlinie und Signal-
weg gestellt. Diese Frage kann nicht ein-
fach beantwortet werden, weil sie von den 
jeweiligen topografischen und sonstigen 
Gegebenheiten abhängt. Allgemein gilt, 
dass der Umrechnungsfaktor mit zuneh-
mender Entfernung sinkt. In einem Stadt-
gebiet hat der Autor schon mit einem Ka-
belweg von über 10 km bei nur 1 km 
Luftlinie rechnen müssen. Den Faktor 10 

folgen dem Kabelweg, sondern breiten 
sich über den kürzesten Weg aus. Und das 
ist die Luftlinie.

Für die Betrachtung der Risiken durch zu 
nah beieinander liegende RZ-Standorte 
ist somit die Luftlinie entscheidend. Leider 
wird in vielen Schriftstücken zum Thema 
RZ-Georedundanz nicht klar genug zwi-
schen Luftlinie und Kabelweg differenziert.

Wenn die Risikoanalyse zu dem Ergeb-
nis kommt, dass zwei georedundante Re-
chenzentren mindestens 5 km voneinan-
der entfernt sein müssen, wird damit die 
Luftlinie zwischen den beiden Standorten 
spezifiziert. Die Machbarkeit der synchro-
nen Datenhaltung in diesen beiden Re-
chenzentren ist aber von der Länge der 
Kabelverbindungen zwischen den beiden 
Standorten abhängig. Und bei den Kabel-
verbindungen ist hier die Betonung auf 
Plural.

Warum?
Denn wie oben erwähnt entscheiden sich 
die meisten Unternehmen bei RZ-Geore-
dundanz für die beiden Ziele Konsistenz 
und Verfügbarkeit. Nach dem CAP-Theo-
rem müssen sie daher auf Partitionstole-
ranz verzichten. Deshalb müssen sie die 
RZ-Kopplung zwischen den beiden Stand-
orten hochverfügbar auslegen. Es muss 
also zwei kanten- und knotendisjunkte Ver-
bindungen zwischen den beiden Rechen-
zentren geben. Kantendisjunkt sind die 
beiden Trassen dann, wenn sie sich nicht 
überschneiden oder zu nahe kommen 
(zum Beispiel dürfen sie nicht über die-
selben Räume, Leerrohre oder Schäch-
te verlaufen). Knotendisjunkt sind die Ver-
bindungen, wenn sie nicht dieselben 
Netzkomponenten nutzen.

Insbesondere die Forderung kantendis-
junkter Trassenführung führt in der Praxis 
zu unterschiedlichen Längen der redun-
danten Verbindungen. Bei der Planung der 
Trassenverläufe muss man sich an verfüg-
baren Ferntrassen der Provider orientie-
ren, denn selten ist ein Unternehmen bereit 
und in der Lage, nur für die eigenen Zwe-
cke Millionen Euro in neue Trassen zu inve-
stieren. Ergibt sich zwischen a und b eine 
Trasse von 10 km Länge und eine zwei-
te, davon disjunkte von 15 km Länge, be-
kommt man einen Weg mit einer RTT von 
0,1 und einen zweiten mit einer RTT von 
0,15 Millisekunden, wie in der Abbildung 6 
dargestellt.
 
Der für die Bestimmung der Toleranzgren-
zen der Applikationen entscheidende ist 

hat man bei einer Luftlinie in der Größen-
ordnung von 100 km selten. Zumindest in-
nerhalb Deutschlands, wo es in der Fer-
nebene im Großen und Ganzen eine gute 
Versorgung mit Glasfasern gibt, muss man 
zwischen zwei Städten mit 100 km Ab-
stand (Luftlinie) sehr selten einen Kabel-
weg von 1000 km nutzen.

Trotzdem ist es denkbar, dass eine Tras-
se zwischen Köln und Frankfurt ca. 200 
km und die andere Trasse ca. 400 km lang 
ist, um kantendisjunkte Wegeführungen si-
cherzustellen.

Active-active oder Active-standby?

Bei der Planung der RZ-Georedundanz 
muss man sich für den Modus active-ac-
tive oder den Modus active-standby ent-
scheiden. In der Praxis fällt diese Entschei-
dung für verschiedene Applikationen bzw. 
Systeme nicht selten unterschiedlich aus.

Der Modus active-active bedeutet, dass 
die Systeme in beiden Rechenzentren im 
Normalfall aktiv sind, d.h. Applikationen 
bedienen.

Dagegen bedeutet der Modus active-stand-
by, dass eines der Rechenzentren die aktiven 
Systeme beherbergt und die Ressourcen im 
anderen RZ dann eingesetzt werden, wenn 
die Systeme im ersten RZ geplant oder unge-
plant außer Betrieb gehen.

Leider gibt es in einigen Fällen keine ein-
deutige Abgrenzung zwischen den Begrif-
fen synchroner Modus und active-active-
Modus. Der Autor hat schon mal erlebt, 
dass von synchronen Rechenzentren ge-
sprochen wurde und gemeint war, dass die 
Systeme in beiden Rechenzentren immer 
gleichzeitig Applikationen bedienen. 

Abbildung 6: Unterschiedlich lange Kabelwege zwischen zwei Rechenzentren
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sem Standort einen Vorteil. Dieser Vorteil 
kann sich auch für die Benutzer bemerk-
bar machen, da zwischen Applikations- 
und Datenbankservern eingesetzte Pro-
tokolle oft eine hohe Anzahl von Round 
Trips benötigen.

• Der virtuelle Speicher, den die Daten-
bank nutzt, ist gerade mal vom Storage-
Administrator zum Standort b verlagert 
worden. Alle Clients stellen längere Ant-
wortzeiten fest, weil der Datenbankser-
ver am Standort a auf einen virtuellen 
Speicher am Standort b zugreifen muss, 
in der Regel auch über ein Protokoll, das 
für eine Transaktion viele Round Trips 
benötigt.

• Der Speicher am Standort b muss bei je-
dem schreibenden Zugriff eine synchro-
ne Replikation der betroffenen Daten 
zum Standort a veranlassen. Es kann 
dadurch zu zusätzlichen Verzögerungen 
durch eine Vielzahl von Round Trips 
kommen.

 
Die Folgen eines solchen Zustands sind 
oft lange, unterschiedliche und auf den er-
sten Blick nicht nachvollziehbare Antwort-
zeiten der Anwendungen.

Der oben beschriebene Zustand kann zum 
Albtraum für eine Person werden, die Feh-
lersuche betreiben muss. Zunächst muss 
diese Person in Erfahrung bringen, wo sich 
die aktiven Instanzen gerade befinden und 
wie sie miteinander verbunden sind. Dann 
kommt auch die Schwierigkeit hinzu, zum 
Beispiel zur Analyse von Performance-Pro-
blemen viele Messpunkte entlang der Da-

Zwei synchrone Rechenzentren im Sinne 
der in diesem Beitrag vorgeschlagenen 
Definition müssen jedoch nicht unbe-
dingt im Modus active-active arbeiten. Es 
ist möglich (und in vielen Unternehmen 
auch gängige Praxis), dass die Datenhal-
tung in zwei Rechenzentren synchronisiert 
ist, wobei ein RZ die im Normalfall die On-
line-Transaktionen bedienenden Systeme 
beherbergt und im anderen RZ Systeme 
aufgestellt sind, die nur bei Ausfällen im er-
sten RZ genutzt werden.

Was die Einhaltung des Modus „active-
standby“ erschwert, sind die Möglich-
keiten, die in den letzten eineinhalb Jahr-
zehnten mit der Servervirtualisierung 
entstanden sind. Die Verlagerung einer vir-
tuellen Maschine (VM) von einem zum an-
deren physischen Host ist im Vergleich 
zum Zeitalter vor der breiten Einführung 
der Virtualisierung derart einfach und rei-
bungslos geworden, dass man sie oft lei-
der auch nicht dokumentiert ausführt. Häu-
fig wissen Administratoren nicht genau, 
welche Instanzen in einer virtualisierten 
Umgebung gerade welche Anwendungen 
bedienen. Und wenn sie das in Erfahrung 
bringen, ergeben sich sehr verschlungene 
Verbindungen, auch zwischen den Kompo-
nenten, die ein und dieselbe Anwendung 
bedienen.

Nicht selten begegnet man einem Zustand 
nachfolgendem Schema, das in der Abbil-
dung 7 visualisiert ist:

• Ein Teil der Clients greift über Router im 
RZ a auf eine Anwendung zu (nennen wir 
sie Gruppe A), ein anderer Teil über Rou-
ter im RZ b (nennen wir sie Gruppe B).

• Beide Client-Gruppen müssen jedoch 
eine Firewall im RZ a nutzen. So ergibt 
sich ein, wenn auch kleiner, zeitlicher 
Vorsprung für die Gruppe A.

• Der aktive Load Balancer (LB) befindet 
sich im RZ b. Daher geht der Weg wei-
ter von Firewall a zum LB am Standort b. 
Für beide Gruppen kommt also ein wei-
terer Durchlauf der RZ-Kopplung hinzu.

• Einige reelle Server befinden sich in a, 
einige andere in b. Diejenigen Clients, 
die zu reellen Servern am Standort b 
weiter geleitet werden, haben es bes-
ser als die Clients, die reelle Server am 
Standort a nutzen.

• Der aktive Knoten im Datenbankcluster 
befindet sich momentan am Standort 
a. So haben Applikationsserver an die-

tenströme vorsehen zu müssen. Die vielen 
Round Trips machen ganz verschiedene 
Instanzen zu potenziellen Kandidaten bei 
der Suche nach den Ursachen des Perfor-
mance-Problems.

In dieser Hinsicht hätte der Modus ac-
tive-standby eindeutige Vorteile. Ein sol-
cher Modus würde darin bestehen, dass 
sich zumindest Komponenten, die status-
bewusst (stateful) arbeiten, im Normal-
fall alle in einem RZ befinden. Das würde 
für Firewalls, Load Balancer, Applikations-
server, Datenbankserver und den aktiven 
Speicher gelten. Die Zahl der Round Trips 
wird damit reduziert, wie in der Abbildung 
8 dargestellt. Zudem wird die Fehlersuche 
einfacher.
 
Aber die notwendige Disziplin, um den Mo-
dus active-standby-Modus durchzuhalten, 
darf im Zeitalter der Virtualisierung nicht 
unterschätzt werden.

Es gibt zwei weitere Nachteile, die gegen 
den Modus active-standby angeführt werden:

• Ein Teil der Ressourcen liegt brach und 
„arbeitet nicht“, wird also nicht wirt-
schaftlich eingesetzt.

• Bei Systemen, die nur als Ausweichres-
sourcen dienen, kann man nicht sicher 
sein, ob sie bei Bedarf auch gut funktio-
nieren.

Aus der Sicht des Autors können jedoch 
die beiden oben genannten Argumente re-
lativiert werden.

Abbildung 7: Active-active-Modus
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disierungs- und Beratungsinstitute für RZ-
Planung verschiedene Stufen (auch Tiers, 
Klassen oder Kategorien genannt) der 
Ausfallsicherheit eines einzelnen Rechen-
zentrums definiert.

Diese Stufen gehen so weit, dass sie für ei-
nige Ausfallszenarien die Georedundanz 
überflüssig machen:

• Die Netzanbindung eines Rechenzen-
trums kann über Providertrassen erfolgen, 
die hunderte Meter voneinander entfernt 
sind. Ein so angebundenes RZ kann in 
seiner Gesamtfunktion bei einer entspre-
chenden Einhaltung der sonstigen Rand-
bedingungen vom Ausfall eines Überga-
bepunkts zwischen RZ- und öffentlichen 
Gelände, einer Providertrasse und eines 
Provider-PoP unbeeinträchtigt bleiben.

• Das Kühlungssystem in einem RZ kann 
aus redundanten Kältemaschinen, Umluft-
kühlgeräten und Lüftungskanälen beste-
hen, sodass es den Ausfall jeder einzel-
nen dieser Komponenten verkraften kann.

• Die Primärstromversorgung eines Re-
chenzentrums kann über verschiedene 
Niederspannungsnetze und verschie-
dene Umspannwerke der Energiever-
sorgungsunternehmen (EVU) erfolgen, 
sodass einzelne Ausfälle, zum Beispiel 
eines Transformators, den RZ-Betrieb 
nicht beeinträchtigen.

• Die Netzersatzanlagen wie Dieselaggre-
gate können für ein RZ redundant aus-
gelegt werden.

Man sollte in einer redundanten Konstella-
tion die Systeme nicht „bis zum Anschlag“ 
auslasten. Man braucht Reserveleistung für 
den Fall, dass einzelne Systeme außer Be-
trieb gehen. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt 
es keinen Unterschied zwischen zwei Sys-
temen, die jeweils zu 45 % ausgelastet 
sind, und zwei Komponenten, die zu 90% 
bzw. 0% ausgelastet sind.

Was das zweite, oben genannte Argu-
ment gegen den Modus active-standby 
betrifft, so ist zu berücksichtigen, dass es 
genug Fälle gibt, in denen man geplant ei-
nen Schwenk vornehmen muss, zum Bei-
spiel um auf einer Firewall einen Software 
Update durchzuführen, einen Host aus-
zutauschen oder andere Komponenten zu 
warten. Es gibt also im täglichen Betrieb 
genügend Gelegenheit, die Funktionalität 
von standy-Systemen zu verifizieren. Au-
ßerdem sind regelmäßige Übungen der Di-
saster Recovery (DR) ohnehin Bestandteil 
jedes geordneten RZ-Betriebs.

So bleiben als Hauptargumente für und 
gegen den Modus active-standby:

• Im Modus active-standby gibt es im Nor-
malfall kürzere Signalwege und eine 
Konstellation, in der die Fehlersuche und 
Performance-Analyse einfacher ist.

• Für den Modus active-standby benöti-
gt man eine höhere Disziplin aller betrof-
fenen Betriebsbereiche und einen hö-
heren Dokumentationsaufwand.

Welche Risiken soll die 
RZ-Georedundanz reduzieren?

Die hier vorgeschlagenen Begriffsdefiniti-
onen sollen zur Schaffung von mehr Klar-
heit über die Mechanismen der RZ-Geore-
dundanz und damit auch dazu beitragen, 
diesen Mechanismen die Risiken zuzuord-
nen, die sie reduzieren sollen.

Zunächst ist festzustellen, dass die häu-
figsten Risiken beim RZ-Betrieb auch ohne 
Georedundanz minimiert werden können. 
Dazu zählen Ausfälle von Netz-, Sicher-
heits-, Server- und Speicherkomponenten. 
Auch an einem einzelnen geografischen 
Standort können diese Systeme redundant 
ausgelegt werden.

Selbst die Netzanbindung, das Kühlungs-
system und die Stromversorgung kön-
nen innerhalb eines Rechenzentrums so 
ausgelegt werden, dass der Betrieb nach 
den meisten Ausfallszenarien weiter ge-
hen kann. Nicht umsonst haben Standar-

• Auch die Unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) kann für einen einzelnen 
RZ-Standort aus verschiedenen USV-
Systemen bestehen, die für Redundanz 
und Ausfallsicherheit sorgen.

• Die physikalische Sicherheit eines Re-
chenzentrums kann durch Einhaltung 
von Mindestabständen zu potenziellen 
Gefahrenquellen wie Flugschneisen, Au-
tobahnen, Bahntrassen, Chemiewerken 
etc. sowie durch hohen Zutrittsschutz, 
Videoüberwachung und sonstige ein-
schlägig empfohlene Maßnahmen er-
höht werden.

Jedoch wird die Erhöhung der Ausfallsi-
cherheit eines einzelnen RZ-Standorts ab 
einem bestimmten Sicherheitsniveau so 
aufwändig, dass mit einem vertretbaren 
Mehraufwand oder gar ohne signifikanten 
Mehraufwand statt eines RZ-Standorts 
zwei georedundante Standorte ertüchti-
gt werden können. Und dann deckt man 
auch Risiken ab, die für ein einzelnes RZ 
nicht auszuschließen sind. Diese sind vor 
allem Risiken durch regionale Desaster mit 
großflächiger Wirkung, zum Beispiel:

• Erdbeben,
• nukleare Katastrophen,
• tagelange Evakuierungen bei Bombenfund,
• flächendeckende, monatelange Strom-

ausfälle (man denke etwa an die Auswir-
kungen des Sturms von 2017 auf Puerto 
Rico),

• Flugzeugabstürze,
• Sabotageakte
• usw.

Abbildung 8: Active-standby-Modus
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tren mit synchroner Datenhaltung erfolgen. 
Dies ist für viele Ausfallszenarien machbar, 
zum Beispiel:

• ungeplanter Ausfall von einzelnen Netz-, 
Sicherheits-, Server- und Speicherkom-
ponenten,

• ungeplanter Ausfall der Klimatisierung in 
einem RZ,

• ungeplanter Ausfall der Stromversor-
gung in einem RZ und

• geplante Stromabschaltung in einem RZ.

In solchen Szenarien, die weitaus häufiger 
eintreten als solche, die beide Rechenzen-
tren mit synchroner Datenhaltung lahm-
legen, ist der Schwenk zum RZ mit asyn-
chron replizierten Daten nicht erforderlich.

Der RZ-Standort mit asynchron replizierten 
Daten wird nur genutzt, wenn ein regio-
nales Großereignis die beiden anderen Re-
chenzentren lahmgelegt oder unerreichbar 
gemacht hat. Sieht man den dritten Stand-
ort vor, reduziert man das Risiko auf vor-
hersehbaren Datenverlust und zeitweisen 
Ausfall der Applikationen für das Unterneh-
men, selbst bei den schlimmsten anzuneh-
menden Katstrophen wie nukleare GAUs 
und Kriegen.

Eine zusätzliche Motivation für Georedun-
danz kann wie bereits erwähnt existieren, 
wenn damit auch eine Nähe zu externen 
Clouds, zumindest im Falle eines der Re-
chenzentren, erreicht wird. Unterhält man 
zusätzlich zum RZ auf eigenem Gelände 
ein RZ in einer Colocation, die auch von 
Cloud-Anbietern genutzt wird, kann man 
kurze Wege zu externen Clouds nutzen.

Deshalb beschäftigt sich eine zunehmende 
Anzahl von Unternehmen mit RZ-Geore-
dundanz. Der aufwändigste Teil eines Vor-
habens zur Implementierung der Geore-
dundanz ist die Findung der RZ-Standorte. 
Wie in diesem Beitrag dargelegt kommt es 
immer zum Dilemma zwischen der Abde-
ckung möglichst vieler Risiken und der Be-
strebung, die Konsistenz der Daten und 
die Verfügbarkeit der Systeme und An-
wendungen möglichst hochgradig sicher-
zustellen. Ab einem bestimmten Abstand 
ist die synchrone Datenhaltung nicht mehr 
möglich, und unvorhergesehene komplette 
Ausfälle eines Rechenzentrums gehen mit 
Datenverlust einher.

Wie löst man dieses Dilemma auf?
Die schlechte Nachricht ist, dass das ge-
nannte Dilemma nicht vollständig auflös-
bar ist. Die Eliminierung aller Risiken bei 
hundertprozentiger Sicherstellung von 
Konsistenz und Verfügbarkeit ist unmög-
lich. Letztere setzen immer der Luftlinie 
zwischen den Rechenzentren Grenzen, 
je nach eingesetzten Systemen bis fünf, 
zehn, zwanzig oder fünfzig Kilometern. Viel 
mehr geht technisch nicht. Aber selbst 50 
km Luftlinie sind nicht genug bei vielen 
Szenerien wie nukleare Desaster, Kriege 
oder Wirbelstürme, siehe das Wüten des 
Sturms Florence in den USA.

Die gute Nachricht ist, dass gegen Geld 
mehr Ausfallsicherheit zu haben ist. Eine 
sehr hohe Ausfallsicherheit erreicht man 
durch zwei Rechenzentren, deren Entfer-
nung die synchrone Datenhaltung an den 
beiden Standorten erlaubt, sowie einen 
dritten RZ-Standort, der hunderte oder gar 
tausende Kilometer von den beiden ersten 
entfernt ist. Zum dritten Standort können 
die Daten asynchron repliziert werden, wie 
in der Abbildung 9 dargestellt.
 
Wir wissen, dass der Schwenk zu einem 
RZ, in das die Daten nur asynchron repli-
ziert werden, mit Datenverlust und Nicht-
verfügbarkeit einhergeht. Dieses Um-
schaltszenario soll für möglichst viele 
Ausfallszenarien vermeiden werden. Für 
möglichst viele Ausfallszenerien soll der 
Schwenk nur zwischen den Rechenzen-

Eine andere Frage ist, wie hoch der Auf-
wand sein soll, den ein Unternehmen in die 
Ausfallsicherheit der IT investiert, wenn an-
dere Ressourcen des Unternehmens, vor 
allem Produktionsressourcen und Mitarbei-
ter, durch Katastrophen ausfallen. Was nutzt 
ein überlebendes RZ hunderte oder tausen-
de Kilometer entfernt, wenn auf die dortigen 
IT-Ressourcen niemand mehr zugreift?

Verweise

[1]  Dieses kann auch dadurch eintreten, 
dass eine Komponente ausfällt und 
ein anderes Gerät im anderen RZ de-
ren Funktion übernimmt

[2]  Eric A. Brewer, PODC '00 Proceedings of 
the nineteenth annual ACM symposium 
on Principles of distributed computing

[3] Von Ausnahmen abgesehen. Solche 
Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei 
Verbindungen zwischen Handelsplät-
zen, wenn es auf Millisekunden an-
kommt und die Datenrate unterhalb 
weniger Gigabits pro Sekunde bleibt. 
In solchen Szenarien wird auch schon 
mal Richtfunk genutzt, denn Signale – 
Licht und elektromagnetische Wellen 
– breiten sich in der Luft eineinhalb-
mal so schnell aus wie Licht im Glas.

Abbildung 9: Kombination aus zwei synchronen und einem asynchronen Standort
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