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Container und ihr Einsatz in der Unter-
nehmens-IT sind derzeit in aller Munde. 
Die Popularität dieser Technologie stieg 
sprunghaft an, seit die Firma Docker eine 
Plattform zum einfachen und intuitiven 
Ausführen, Verteilen und Entwickeln von 
Containern veröffentlichte. Darüber hin-
aus wird z.B. über das immens populäre 
Kubernetes-Projekt eine Lösung zur au-
tomatisierten Orchestrierung von großen 
Zahlen von Containern bereitgestellt. Auf 

dieser Basis halten Container vermehrt 
Einzug in die produktionskritischen Be-
reiche der Unternehmensrechenzentren. 

Der ursprüngliche Gedanke bei der Ent-
wicklung von Containern war, dass sie prin-
zipiell flüchtig sind. Bei Bedarf werden neue 
Instanzen gestartet, wenn sie nicht mehr be-
nötigt werden verschwinden sie wieder zu-
sammen mit möglichen Veränderungen in 
den Daten. Da vermehrt auch Applikationen 

„containerisiert“ werden, die Zugriff auf per-
sistente Daten benötigen, ist dieser Ansatz 
nicht mehr ausreichend. 

In diesem Artikel stelle ich die wichtigsten 
Technologien für die Bereitstellung von per-
sistentem Speicher sowohl für einzelne Con-
tainer als auch in Orchestrierungsplattfor-
men vor. 

         weiter ab Seite 9

Im jährlichen Rhythmus veröffentlichen 
die einschlägig bekannten Analysten 
ihre Zukunfts-Prognosen. Da ist dann 
u.a von Robotik, Machine Learning und
autonomen Fahren die Rede. Sicher in-
teressant zu lesen, aber nicht immer
mit einer direkten Relevanz für anste-
hende IT-Entscheidungen.

Deshalb soll hier an anderer Ansatz gewählt 
werden, den wir auch auf unserem diesjähri-
gen Netzwerk Forum diskutieren werden.

Das Ziel dieser Analyse ist die Angabe ei-
ner Liste von

• Entscheidungen, die jetzt für die Zu-
kunftstauglichkeit unserer IT-Infrastruk-
turen erforderlich sind

Diese Analyse stellt deshalb die Fragen:

• Welche Entwicklungen der nächsten
Jahre werden unsere IT-Infrastrukturen
verändern?

• Welche Anforderungen, die planerisch
vor uns liegen, sehen wir im Moment?

• Und welche Entscheidungen sollten
deshalb jetzt getroffen werden?

           weiter auf Seite 21
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Neue Herausforderungen für das Netzwerk 
durch Gebäudeautomation

rüstet werden, ist, damit sie eine Verbin-
dung mit der Cloud der Hersteller auf-
bauen können. Die Gründe und damit 
auch die Komplexität der Kommunika-
tion sind sehr unterschiedlich: sie rei-
chen von einfacher Datenübermittlung 
zur Speicherung in der Cloud, bspw. bei 
Überwachungskameras bis hin zur ge-
samten cloudbasierten Steuerung des 
Systems, bspw. von Fahrstühlen. Natür-
lich muss diese Kommunikation mög-
lich sein, aber eben auch nur diese. 
Daraus folgt, dass sich sowohl die Netz-
werk- als auch die IT-Sicherheitsabtei-
lung mit diesen Systemen beschäftigen 
muss: wer kommuniziert auf welchen 
Ports mit wem? Welche Verbindungen 
müssen möglich sein? Wie schütze ich 
diese auch im internen Netz gegen Stö-
rungen und Angreifer? Ein Teppich mit 
Fehlermeldung mag ja noch lustig sein, 
ein Fahrstuhl, der die Türen nicht mehr 
öffnet, kann Leben gefährden.

Dies sind nur einige der Anforderungen, 
die auf die Netzwerkabteilungen zukom-
men. Wird man diesen Anforderungen 
nicht gerecht, so besteht die sehr rea-
le Gefahr einer Schatten-IT oder vielmehr 
Parallel-IT, denn verborgen wäre die nicht: 
schon heute gibt es Unternehmen mit 
blauen (IT) und roten (TGA) Ethernetswit-
ches im Verteilerraum und einer Batte-
rie von DSL-Modems für die Verbindun-
gen zu den Clouds der Heizungshersteller 
und Alarmanlagenanbieter. Dass ein unge-
schützter Zugang zum Internet Probleme 
aufwerfen kann, wissen wir nicht erst seit 
Bekanntwerden des Mirai-Bot-Netzes, wel-
ches gezielt auch IoT-Komponenten wie 
Überwachungskameras übernommen hat. 
Und nichts anderes ist ein DSL-Router: ein 
ungeschützter Zugang zum Gebäude!

Aber nicht nur die Gebäudeautomation 
bringt neue Herausforderungen für Netzwer-
ker. Es gibt viele weitere spannende Trends, 
die wir ausführlich auf unserem ComConsult 
Netzwerkforum 2019 für Sie analysieren wer-
den. Die Themenliste können Sie dem Pro-
gramm auf unserer Webseite entnehmen.

Ich würde mich freuen, Sie auf unserem 
Netzwerk Forum begrüßen zu dürfen. In 
diesem Sinne freue ich mich auf span-
nende Diskussionen mit Ihnen. Speziell 
für die TGA-Themen bieten wir in diesem 
Jahr zusätzlich auch das ComConsult 
Fourm: IT- und TGA-Infrastrukturen im Ge-
bäude der Zukunft an.

Ihr Markus Schaub

Lösungen anzubieten? Gibt es gar her-
stellerunabhänige, standardbasierte Lö-
sungen? Sicher ist, es müssen Lösun-
gen her. Darum ist es unumgänglich, 
sich mit diesen Fragen zu beschäfti-
gen. Denn nicht nur die Hersteller sind 
gefordert, sondern auch die Unterneh-
men müssen weitreichende Entschei-
dungen treffen, wie mit dieser Frage 
umgegangen werden soll. Andernfalls 
riskiert man, dass sich betriebsinterne 
„Standards“ entwickeln, die später nur 
schwer rückgängig zu machen sind.

• Stromversorgung von Kleinstgeräten PoE 
ist nun wirklich nicht neu, aber es gibt neue 
Anwendungsfelder durch höhere übertrag-
bare Leistung. Bereits im Netzwerk Insider 
vom Januar ist Dr. Suppan ausführlich auf 
die Anforderungen eingegangen.

• Konzepte für Wireless-Umgebungen 
Viele der „neuen“ Geräte sind nicht ka-
belgebunden, sondern kommunizieren

 Wireless. Bei weitem nicht alle nutzen dafür 
WLAN, sondern andere Funkprotokolle wie 
ZigBee oder Bluetooth. Dadurch entsteht 
im freien 2,4GHz Band schnell eine bunte 
Mischung an Protokollen, die sich gegen-
seitig nur als Rauschen wahrnehmen. Das 
wirft Fragen auf, die man zwingend beant-
worten muss, will man einen störungsfreien 
Betrieb aller Systeme ermöglichen: Wie soll 
man mit diesem bunten Strauß an Protokol-
len und Geräten im Wireless Umfeld umge-
hen, ohne dass sie sich in die Quere kom-
men? Welche Ansätze gibt es?

• Cloudanbindung Der Grund, war-
um immer mehr Geräte von proprietä-
ren Übertragungstechniken auf TCP/IP 
wechseln oder überhaupt erstmals mit 
Kommunikationsschnittstellen ausge-

Hinter vorgehaltener Hand hört man 
schon mal, dass man im Zeitalter der 
Clouds Netzwerker bald nicht mehr be-
nötigen würde. Was immer man braucht, 
könne man auf einer Weboberfläche per 
Mausklick in der Cloud schnell zusam-
menstellen. Da fühlt man sich dann als 
eingefleischter Netzwerker wie ein Ange-
stellter beim Braunkohletagebau nur ohne 
die Milliarden an Ausstiegshilfen.

Die Annahme, Clouds könnten die interne 
IT ersetzen, ist eine sehr zugespitzte Aussa-
ge, die einiges außer Acht lässt. Und gera-
de dieses „Einiges“ hat es in sich, was die 
Entwicklung in der näheren Zukunft angeht.

Im Edgebereich kommt die nächste Welle 
neuer Geräte auf uns zu, diesmal aus der 
Gebäudeautomation. Soweit nichts spek-
takulär Neues; das kennt man aus der 
Vergangenheit: waren es zunächst klassi-
sche IT-Geräte wie PCs und Drucker, die 
an Netze angeschlossen waren, so ka-
men später die Telefone hinzu. Neu ist die 
Anzahl an Endpunkte, die da kommt: Sen-
soren (Temperatur, Fenster, Helligkeit…), 
Aktoren, Kameras, Alarmanlagen, Schließ-
systeme, Heizungsanlagen, Tracking von 
Personen und Geräten, Fahrstühle, ja so-
gar Teppiche. Was im Vergleich zu den 
Telefonen ebenfalls neu ist: fast alle diese 
Geräte wollen mit dem Internet oder viel-
mehr mit „ihrer“ Cloud reden und nicht 
untereinander oder mit einem Server im 
eigenen Rechenzentrum.

Daraus ergeben sich einige Anforderun-
gen an die Netzwerkabteilungen:

• Einfacher Anschluss von kabelgebun-
denen Geräten Die wohl meistgestellte 
Frage auf unseren IT-Seminaren für Mit-
arbeiter der Gebäudeautomation ist, ob 
man jetzt für jedes Gerät zu den Netz-
werkern muss, damit die die Switchports 
konfigurieren. Man hört den Widerwillen 
aus der Frage unterschwellig heraus. 
Und bei der Anzahl von Geräten ist das 
durchaus zu verstehen. Für die Netzwer-
ker entstehen dadurch schnell erheb-
liche Betriebsaufwände. Cisco schätzt 
beispielsweise, dass die Betriebskos-
ten, die durch die „explosionsartige Zu-
nahme von Daten und Geräten“ bei ma-
nuellem Betrieb von Netzen zwischen 2 
und 3 Mal so hoch sind wie die Kosten 
für das Netz selbst. Als Ausweg bietet 
Cisco eine Technik, die sie „Intent-based 
Network“ nennen. Was verbirgt sich da-
hinter? Ist es wirklich der Stein der Wei-
sen? Haben andere Hersteller ebenfalls 
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Einführung von SSD-Speichertechnologie 
oder allgemeiner der Übergang von Spe-
zialhardware hin zu Softwarelösungen auf 
Standard-Hardware. Manchmal stockt die 
Entwicklung auch, wie zum Beispiel bei 
der Ablösung von Spiegelreflexkameras 
durch spiegellose Kameras. Aber dann 
gibt es auf einmal einen technologischen 
Durchbruch wie in diesem Beispiel beim 
Autofokus und die Welle rollt wieder. 

Kommen wir zu unseren Prognosen für 
die nächsten Jahre. Die Reihenfolge der 
angesprochenen Themen ist dabei rein 
willkürlich.

Digitalisierung, Automatisierung, 
Internet of Things

Digitalisierung, oder an dieser Stelle auch 
aus der Perspektive des Internet of Things 
gesehen, ist so ein Thema, bei dem man 
manchmal denkt, alle reden darüber und 
keiner geht hin. Aber das ist bei näherer 
Betrachtung nicht korrekt. Es gibt unzäh-
lige Projekte, die den Markt verändert ha-
ben, man nimmt sie nur nicht immer sofort 
wahr. Ein typisches Beispiel sind Flug-
Cancellations. Es gibt führende Flugge-
sellschaften, die heute einen Zustand er-
reicht haben, bei dem 95% der Flüge 
stattfinden. Und die verbleibenden 5% 
Ausfälle sind Wetterbedingt. Dies sind 

Wie immer bei diesen Analysen muss 
man davon ausgehen, dass sie einer-
seits nicht vollständig sind und anderer-
seits mit einem Unsicherheitsfaktor ver-
sehen sind. Die Entwicklungen, die wir 
hier beschreiben, sind häufig mit expo-
nentiellen Technologien verbunden. Was 
ist das? Stellen sie sich vor, sie gehen 
um die Welt und verdoppeln mit jedem 
Schritt ihre Schrittlänge. Je nach Schritt-
länge sind sie dann mit 28 bis 30 Schrit-
ten um die Welt gegangen. Das spannen-
de ist dabei der letzte Schritt: er bringt sie 
um die halbe Welt. Überträgt man das auf 
neue Technologien, dann kann man sa-
gen, dass wir Technologien sehen und 
auch ihr Potenzial erkennen, disruptiv zu 
sein, dass wir aber nicht genau wissen, 
ob sie kommen oder nicht. Aber wenn sie 
denn kommen, dann sind sie auf einmal 
da und verändern Märkte und Produkte in 
einem signifikanten Umfang sehr schnell. 
Viele dieser Technologie, kommen aber 
nie bis zu diesem Punkt, sie setzen sich 
einfach nicht so durch wie man vorher 
angenommen hatte. Naturgemäß sind 
deshalb exponentielle Technologien ext-
rem schwierig vorherzusagen. 

Es gibt unzählige Beispiele für solche Ent-
wicklungen. Der Übergang von einer An-
lagen-basierten Telefonie hin zu IP-Te-
lefonie gehörte genauso dazu wie die 

aber gigantische Projekte, die Jahre an 
Optimierungen erfordert haben. Aber ohne 
Digitalisierung und den intensiven Einsatz 
von Technologien wie “predictive” Mainte-
nance hätte man das nicht geschafft. Und 
auch am Wetter arbeitet man. IBM entwi-
ckelt im Moment Lösungen, die Turbulen-
zen 60 Minuten im voraus berechnen kön-
nen. Ausreichend Zeit, um die Flugroute 
anzupassen. Oder aus demselben Markt 
stammen die Verbesserungen, die Qan-
tas erreicht hat. Früher liefen Programme 
zur Optimierung von Flugrouten zwischen 
Australien und den USA 2 Monate. Heu-
te sind wir bei 2 Stunden. Anders formu-
liert: Flugrouten auf Langstrecken könnten 
bei Bedarf in Realzeit angepasst werden. 
Dann können wir nur hoffen, dass die Bun-
desbahn auch bald mal damit anfängt.

Wenn wir über Digitalisierung oder das In-
ternet of Things sprechen, dann gibt es 
eine zentrale Frage, die sich aufdrängt 
und auch sicher die Mehrheit der deut-
schen Entscheider betrifft: was ist jetzt ei-
gentlich anders als vor einigen Jahren? 
Was unterscheidet Digitalisierung von The-
men wie kontinuierlicher Verbesserung? 
Warum reden wir gerade jetzt darüber?

Digitalisierung oder synonym das Internet 
of Things sind erst einmal in den meisten 
Fällen identisch mit neuen Ansätzen zur 
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Automatisierung von Abläufen, die es so 
vorher nicht gab oder die bisher nicht gut 
gelöst werden konnten. Um auf die Frage 
nach dem “warum jetzt” eine Antwort zu 
geben, muss ein kleiner Umweg über den 
Aufbau von Automatisierungssystemen 
gewählt werden. Die Abbildung 2 zeigt 
eine typische Systemarchitektur.
 
Generell werden in Automatisierungslö-
sungen Daten ermittelt, die dann entwe-
der direkt oder über den Umweg einer 
Verdichtung (zum Beispiel zur Mittelwert-
bildung oder zum Aufbau kleiner loka-
ler Regelkreise) in auf den Daten aufset-
zende Berechnungen einfließen. Je nach 
Ergebnis der Berechnung werden dann 
Handlungen ausgelöst. Parallel werden 
“Dashboards” mit Prozessübersichten 
und Alarmen gefüttert. Für tiefergehende 
Analysen wird ein umfassendes Reporting 
unterstützt. Damit sind immer folgende 
Elemente einer Automatisierungslösung 
gegeben:

• Daten
• Berechnung / Auswertung
• Darstellung
• Handlung
• Reporting / Analyse

Typisch für Automatisierungs-Lösungen 
ist dabei auch, dass es historisch gese-
hen häufig geschlossene Lösungen für 
genau eine Aufgabe sind. Anders formu-
liert stehen die Daten, die in einer Auto-
matisierungslösung anfallen, nicht für an-
dere Lösungen zur Verfügung.

Diese Situation ist nicht neu und es macht 
Sinn, an dieser Stelle den Blick in die Ver-

gangenheit zu werfen. Wir hatten ca. um 
1985 herum den Versuch, Fertigungs-Au-
tomatisierung auf eine neue Basis zu stel-
len. Das war zu der Zeit ein unglaublicher 
Hype. Die Kernidee war dabei, Daten zu 
öffnen und generell für verschiedene Nut-
zungsbereiche zugänglich zu machen. 
Dabei wurden auch Probleme angespro-
chen wie die Frage, woher eine fremde 
Applikation eigentlich weiß, über welche 
Daten wir hier sprechen und in welchem 
Umfang sie davon abhängig ist, wenn 
sich die Daten-liefernde Applikation än-
dert. Um dies zu verwirklichen, wurden 
mehrere namhafte Standards entwickelt:

• Das Manufacturing Automation Protocol 
MAP

• Das Manufacturing Message Specifica-
tion MMS

Das Ergebnis war technisch sehr weitge-
hend, aber extrem komplex. Diese Kom-
plexität und der Ansatz auf der Daten-
ebene mit dem Versuch, die benutzten 
Daten zu standardisieren, haben sicher 

dazu beigetragen, dass der breite Markt-
erfolg dieser Lösung nicht so ausfiel wie 
ursprünglich erwartet. Auch verweigerten 
sich die Hersteller von Automatisierungs-
Lösungen schlicht der Bereitstellung ihrer 
Daten für andere Anwendungen anderer 
Hersteller. 
 
Betrachtet man diese Situation, dann lässt 
sich die Frage, warum es jetzt anders ist 
als früher und warum wir heute Lösungen 
entwickeln können, die es bisher nicht 
gab, in folgende Bereiche einteilen:

• Die Komplexität der Lösung
• Die erreichbare Offenheit der Lösungs-

architektur
• Die Menge an verfügbaren Daten
• Die Fähigkeit, Daten in geeignet kurzer 

Zeit auszuwerten und auf der Basis der 
Auswertung Handlungs-Entscheidun-
gen zu treffen

• Die Möglichkeiten zur Umsetzung qua-
litativ hochwertiger Dashboards und die 
Standort-übergreifende Nutzung dersel-
ben 

• Die bestehenden Transport- und Kom-
munikationsmöglichkeiten

Zum Thema Cloud und Offenheit hat sich 
seit 1985 viel verändert. Wir haben das 
Internet, neue Möglichkeiten der Pro-
grammierung (Objekt-Architekturen) und 
die Cloud. Die Cloud basiert auf dem 
Grundgedanken, verschiedene Applika-
tionen miteinander kombinieren zu kön-
nen. Platform as a Service-Umgebun-
gen, aber auch Spezialanbieter wie Zapier 
oder IFTTT sind Beispiele für eine ande-
re Markt- und Technologie-Situation (auch 
wenn die hier realisierten Schnittstellen für 
Automatisierung nur sehr bedingt nutz-
bar sind). Beim Internet of Things haben 
wir eine ganze Reihe von Cloud-basier-
ten Frameworks, deren Hauptaufgabe in 
der Verbindung verschiedener Applikati-
onen und der damit verbundenen Bereit-
stellung von Daten liegt. Davon werden 
die meisten auch wieder verschwinden, für 
den Kunden ist daher im Moment eher die 
Frage relevant, wie die Zukunftssicherheit 
einer solchen Plattform aussieht. Auch die 

Abbildung 1: Richtungsentscheidungen sind gefragt
Quelle: Fascination Photography Christchurch

Abbildung 2: Aufbau eines Automatisierungs-Systems
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nen laufenden Container wird also aus-
schließlich für diese Schicht auf dem 
Host Speicherplatz benötigt. Identische 
Container „teilen“ sich ein Ursprungs-
image.  Durch diesen Mechanismus kann 
also eine große Zahl von Containern auf 
einem Host betrieben werden, ohne viel 
Speicherplatz zu benötigen – natürlich 
unter der Voraussetzung, dass ausrei-
chend CPU, GPU (Graphics Processing 
Unit) und Memory-Ressourcen verfüg-
bar sind. Müssen während des Betriebs 
eines Containers Daten aus dem Image 
verändert werden, kopiert der Speicher-
treiber diese zunächst in die beschreib-
bare Schicht, ändert sie und speichert 
sie dort zwischen. Diese Technologie 
– auch als „Copy on Write“ bezeichnet – 
sorgt dafür, dass ein Großteil der Da-
ten von Containern, die aus demselben 
Image abgeleitet werden, nur einmal ge-
speichert werden müssen. Im Prinzip 
ähnelt diese Art der Verringerung des 
benötigten Speicherplatzes also der De-
duplizierung in Enterprise-Speichersyste-
men. Wenn aber z.B. zwei Container, die 
aus einem Basis-Image abgeleitet wur-
den, dieselben Daten verändern, werden 
diese zweimal gespeichert.  

Das Stapeln von Dateisystemen mit einer 
dünnen beschreibbaren Schicht hat zwei 
entscheidende Nachteile: Zum einen er-
zeugt die Copy on Write Technologie ei-
nen nicht zu vernachlässigenden Over-
head: Für jeden Schreibvorgang muss 
der Speichertreiber zunächst Schicht für 
Schicht nach der zu ändernden Datei su-
chen. Anschließend wird diese kopiert 
und verändert. Noch entscheidender 
– zumindest aus Sicht dieses Artikels – 
ist die Tatsache, dass die beschreibbare 
Schicht beim Stoppen eines Containers 
wieder verschwindet.
       
Die einfachste Möglichkeit diese Nachtei-
le zu umgehen, ist das Mounten von loka-
len Verzeichnissen innerhalb eines Con-
tainers. Wie in Abbildung 2 dargestellt 
können sowohl mehrere Container auf ein 
Verzeichnis zugreifen oder Verzeichnisse 
dediziert bereitgestellt werden.  

Im Gegensatz zum in Abbildung 1 dar-
gestellten Modell nimmt die Größe des 
Containers selbst bei der Veränderung 
von Dateien nicht zu. Das eingebundene 
Verzeichnis ist nicht Teil der beschreibba-
ren Schicht aus der Abbildung.  

Der ursprüngliche Gedanke bei der Ent-
wicklung von Containern war, dass sie 
prinzipiell flüchtig sind. Bei Bedarf wer-
den neue Instanzen gestartet, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden verschwin-
den sie wieder zusammen mit möglichen 
Veränderungen in den Daten. Außerdem 
sollen Container möglichst „schlank“ 
sein und den Host so wenig wie mög-
lich belasten. Auf diesem Prinzip basiert 
auch der Aufbau eines Container-Datei-
systems. Wie in Abbildung 1 dargestellt, 
werden Container aus einem Image ab-
geleitet. Dieses Image, im Bild als Bei-
spiel das Ubuntu 15.04 Image, ist aus 
verschiedenen Read-Only-Schichten auf-
gebaut, die während seiner Erzeugung 
gestapelt wurden.   
 
Images können sowohl aus öffentlichen 
(z.B. Docker Hub) oder privaten (z.B. 
Red Hat Quay, Google Container Regis-
try) Registries mittels des „Pull“ Befehls 
bezogen werden. Sie werden lokal auf 
dem Host gespeichert. Wird ein Contai-
ner gestartet, leitet Docker ihn aus dem 
Basis-Image ab. Lediglich eine, mög-
lichst kleine, beschreibbare Schicht wird 
genutzt um Daten zu verändern. Für ei-
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• Volumes: Volumes sind die von Docker 
bevorzugte Methode für die Nutzung 
von persistentem Speicher. Sie werden 
vollständig von Docker verwaltet. Dar-
aus ergeben sich Vorteile wie der stabi-
le Zugriff von mehreren Containern auf 
ein Verzeichnis oder die Verwaltung mit-
tels der Docker API.  

• tmpfs mounts: Diese Art von Verzeich-
nis ist nicht für die persistente Spei-
cherung von Daten gedacht. Es wird 
ein Verzeichnis im Arbeitsspeicher des 
Hosts angelegt, das nicht Teil der be-
schreibbaren Schicht aus Abbildung 1 
ist. Ein Anwendungsfall ist z.B. die ver-
gleichsweise sichere Speicherung von 
sensiblen Daten außerhalb der Host-

Festplatten. Im Vergleich zu den an-
deren beiden Varianten haben tmpfs-
mounts zwei Einschränkungen: Zum 
einen sind sie nur innerhalb einer Li-
nux-Umgebung verfügbar. Zum anderen 
können sie nicht von mehreren Contai-
nern gleichzeitig genutzt werden. 

In Abbildung 3 sind die unterschiedlichen 
Varianten miteinander verglichen. 
 

Docker Volume Plugin 

Die bisher diskutierten Möglichkeiten zur 
Einbindung von persistentem Speicher ha-
ben sich lediglich auf die Nutzung der Fest-
platten von Hosts beschränkt. Obwohl z.B. 
mittels Volumes zwar die Daten auch auf 
entfernte Hosts ausgelagert werden können, 
fehlen Enterprise Features wie Snapshots 
zur Datensicherung oder Hochverfügbarkeit. 
Mit den bisher vorgestellten Technologi-
en könnten diese lediglich genutzt werden, 
wenn die Festplatten der Docker Hosts bzw. 
die relevanten Verzeichnisse durch SAN-
Speicher bereitgestellt werden.  

Um die Funktionalität der Docker-Platt-
form durch externe Dienste zu erweitern, 
stehen sogenannte „Engine Plugins“ zur 
Verfügung, die als Images verteilt wer-
den. Aktuell existieren Plugins für die Ein-
bindung von Netzwerkfunktionen, für die 
Autorisierung und eben für persistenten 
Speicher als sogenannte „Volume Plug-
ins“. Während für die Netzwerk- und Au-
torisierungsvarianten jeweils drei un-
terschiedliche Plugins genutzt werden 
können, gibt es für die Speicheranbin-
dung über 20 Varianten. Diese reichen 
von solchen, die von Speicherherstellern 
entwickelt wurden (z.B. Nimble Storage 
Volume Plugin, HPE 3Pr Storage Plugin) 
bis hin zu Plugins der großen Cloud-Pro-
vider (z.B. Azure File Storage Plugin). Wie 

Für die Einbindung derartiger Verzeichnis-
se existieren drei verschiedene Varianten: 

• Bind Mounts: Diese nutzen das Datei-
system des Hosts. Bind Mounts sind 
die am längsten verfügbare Möglichkeit, 
persistenten Speicher in Containern zu 
nutzen. Durch die direkte Einbindung 
in das Dateisystem des Hosts stellen 
Bind Mounts vergleichsweise hohe Leis-
tungsfähigkeit bereit. Allerdings ist ihre 
Funktionalität im Vergleich zu Volumes 
stark eingeschränkt. 

Persistenter Speicher für Container – Microservices jetzt auch stateful

Abbildung 2: Mounten von lokalen Volumes 
in Container
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Abbildung 3: Unterschied zwischen bind mounts, volumes und tmpfs mounts bei Docker. 
Quelle: Docker.com
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Abbildung 1: Ableitung von Containern aus einem Image. Jeder Container verfügt lediglich über 
eine möglichst dünne beschreibbare Schicht, die zum tatsächlichen Speicherbedarf beiträgt
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