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Hype kommt bekanntlich von Hyperbel und spielt auf die schmale Stelle um den Scheitel-
punkt der Kurve an, nach dem steil abstürzt, was zuvor rasant angestiegen war. Ist Virtuali-
sierung, derzeit in aller Munde, ein solcher Eintags-Trend, nur eine weitere vorgeblich Eier  
legende Wollmilchsau, die durchs Dorf getrieben wird?
Aller Voraussicht nach nicht. In ihrem nunmehr zweiten Leben – ein erstes war ihr bereits  
in der Großrechnerära der Sechzigerjahre vergönnt – erschließt sie sich ein breites Spektrum 
möglicher Einsatzfälle mit vielfältigen Nutzeffekten: Sie befördert die Ressourcenauslastung 
und ermöglicht bisher nicht gekannte Flexibilität, sie schützt An-
wendungen vor Ausfall oder Angriff, hilft Testern und Entwicklern 
oder eröffnet neue Möglichkeiten für den Softwarevertrieb. Am 
Zenit steht das virtuelle Rechenzentrum, in dem sich aus großen 
Ressourcenpools virtuelle Computer und Speicher nach dem 
Lego-Prinzip zusammenstöpseln, wieder auseinanderpflücken 
und umbauen lassen – ganz nach Bedarf. Schon in wenigen 
Jahren, rechnen Marktforscher, könnte die knappe Hälfte  
aller neuen Rechner nicht mehr gegenständlich sein.
Trotzdem reicht es bei weitem nicht, einfach auf den Zug auf-
zuspringen: Eine falsch gestellte Weiche, und man landet auf 
dem Abstellgleis. Auch hier gilt es, im Einzelfall Kosten und 
Nutzen abzuwägen und Risiken zu bewerten.
Dabei hilft dieses Heft. Aus Linux-Perspektive beleuchtet 
es das Thema Virtualisierung von vielen Seiten, versam-
melt das Know-how namhafter Experten und erspart 
durch praxisgerechte Workshops frustrierendes He-
rumprobieren. Ausführlicher als ein Monatsmaga-
zin und zugleich aktueller als ein Buch, taugt es 
als Leitfaden für das spannende und zukunfts-
trächtige Thema Virtualisierung.

Computer- 
       Lego

Jens-Christoph Brendel
(Chefredakteur) 
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 Schöner  
 Schein?

Wäre es zum Beispiel möglich, eine Waschmaschine zu virtualisieren, dann hätte 

man einen ganz ähnlichen Nutzen, allerdings auch vergleichbare Probleme wie in der 

Computerwelt. Nur: Für Rechner sind sie größtenteils gelöst. Jens-Christoph Brendel
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Von außen sähe sie aus wie eine ganz normale 
Waschmaschine. Aber durch die Luke an der 
Vorderseite dürfte man weiße T-Shirts und 
bunte Socken, Bettlaken und Kaschmirpullis, 
seidene Hemden und den ölverschmierten Blau-
mann werfen, alles durcheinander. In ihrem In-
neren drehten sich nämlich scheinbar verschie-
dene Trommeln, eine für jede Wäscheart und 
jede gerade so bemessen, dass sie ihre Charge 
bequem aufnehmen könnte. Die virtuellen Trom-
meln hielten das weiße Hemd von der färbenden 
Socke fern und verhinderten, dass der Koch-
waschgang den teuren Pulli auf eine Kinder-
größe schrumpft.

Virtueller Waschsalon
Dabei sähe es so aus, als würde alles auf einmal 
sauber, als könne man einen kleinen Waschsalon 
benutzen. Tatsächlich aber müsste die Maschine 
tricksen: Sie hätte ja – wie unsere vertrauten 
Haushaltshilfen – nur eine Trommel, in der sie 
nacheinander Socken und Satin von Schmutz 
befreit. Damit nicht das 90-Grad-Programm 
die Heizung steuert, während die 30-Grad-Wä-
sche in der Trommel liegt, müsste sich zwischen 
Wäsche (Workload) und Trommel (Prozessor) 
einerseits und die Steuerung etwa des Wasser-
anschlusses (I/ O) andererseits eine vermittelnde 
Instanz schieben, die kritische Aktionen der ein-
zelnen Waschprogramme abfinge.
Woran die Ingenieure für Haushaltstechnik ver-
mutlich noch knobeln, ist den Kollegen von der 
Computerfraktion längst gelungen. Gleichzeitig 
lassen sie viele Rechner, die es als greifbare Ge-
räte gar nicht gibt, auf einer Hardware laufen. 
Jeder vom anderen isoliert und unabhängig. Je-
der auf seine Aufgabe zugeschnitten. Alle unter 
einem Management. Alle ausgestattet aus einem 
Pool, für den ein paar dicke Server und Speicher 
ihre Mittel in die Arena werfen.
Die Anzahl dieser Rechner lässt sich vermehren 
oder vermindern, man kann sie ausbauen oder 
abspecken und ihren Standort verlegen – und 
zwar alles im laufenden Betrieb, ohne Schrau-
benzieher und Ausfallzeiten. Das Zauberwort 
heißt: Virtualisierung.

Handfestes auf der Habenseite
Das Spiel mit den logischen Rechnern auf einer 
gemeinsamen physischen Basis ist dabei keine 
bloße IT-Spielerei, sondern verspricht eine 
Reihe handfester Vorteile.

■  Serverkonsolidierung ist sicherlich das erste 
Stichwort, das in diesem Zusammenhang fällt. 
Dahinter versammelt sich eine ganze Gruppe 
nützlicher Effekte: Virtuelle Rechner erspa-
ren die Anschaffung physischer Pendants und 
verbrauchen gleichzeitig weniger Platz, Strom 
und Kühlung. Sie sind weniger komplex und 
leichter zu administrieren. Außerdem ermög-
lichen sie eine bessere Ressourcenauslastung 
– normale Server drehen nämlich nicht selten 
70 bis 90 Prozent ihrer Zeit Däumchen. In 
günstigen Fällen kann Virtualisierung dieses 
Verhältnis für den potenten Gastgeber ins ge-
naue Gegenteil verkehren.

■  Test- und Entwicklungsumgebungen sind 
eine zweite wichtige Domäne der Virtuali-
sierung, erlaubt sie es doch, eigentlich nicht 
vorhandene Hardware, ja ganze Netze für 
Testzwecke zu erzeugen, jederzeit schnell zu 
gleichen Ausgangsbedingungen zurückzukeh-
ren und sonst schwer beobachtbare Vorgänge 
– etwa im Kernel – zu debuggen.

■  Höhere Sicherheit und Verfügbarkeit geben 
einen dritten häufigen Grund ab. Durch Ver-
lagerung einzelner Dienste in virtuelle Ein-
zweck-Maschinen, die automatisch von ihrer 
Umgebung abgeschirmt sind, lassen sich so-
wohl fatale Fehler wie Sicherheitsrisiken iso-
lieren. Beispielsweise kann ein Angreifer dann 
nicht mehr vom kompromittierten Webserver 
auf die Datenbank gelangen, was beim kon-
ventionellen Parallelbetrieb auf einer Ma-
schine schwerer zu verhindern ist.
Auch Standby-Maschinen und sogar aktive 
Cluster kann der Admin virtuell konstruie-
ren. Daneben kann er virtuelle Maschinen bei 
Ausfall ihres Hosts gegebenenfalls auf einen 
anderen transferieren und dort erneut starten. 
Die Verlagerung ist in manchen Fällen nicht 
nur im laufenden Betrieb möglich – sogar, 
ohne dass es den Benutzern auffällt, die An-
wendungen auf dem bewegten Rechner ver-
wenden –, sie erfordert auch keine Anpassung 
an neue Hardware, weil der Virtualisierungs-
layer Silizium und Software entkoppelt.

■  Auslieferung von Software: Hier eröffnet Vir-
tualisierung ebenfalls ganz neue Möglichkei-
ten: Der Hersteller liefert dann in einem einzi-
gen File ein optimal konfiguriertes System aus. 
Seine Kunden sparen sich den größten Teil des 
Installationsaufwands und die fehlerträchti-
gen Einstellarbeiten. 

 Schöner  
 Schein?

Software Appliance: 
Für die Kombination aus 
vorkonfiguriertem Be-
triebssystem und Applika-
tionen, die der Anbieter 
im Bundle und oft in Ge-
stalt einer virtuellen Ma-
schine weitergibt, hat sich 
auch der Begriff Software 
Appliance eingebürgert.
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■  Legacy-Systeme kann der Admin dank Vir-
tualisierung leichter betreiben und migrieren, 
weil er für alte Software nicht extra Museums-
Hardware benötigt und beim Wechsel auf 
eine aktuelle Version der Vorgänger mitlaufen 
kann.

■  Flexibilität schließlich ist ein Schlagwort, das 
implizit bei allen aufgezählten Pluspunkten 
schon enthalten war. Ein virtueller Rechner 
lässt sich geänderten Anforderungen viel ein-
facher und schneller anpassen als ein physi-
scher – und ortsgebunden ist er auch nicht.

Bedenkenswert
Virtualisierung ist allerdings beileibe nicht die 
einzige Technik für effizientes Ressourcenma-

nagement und höhere Flexibilität – und auch 
nicht a priori die beste. Stattdessen wird jeder 
im Einzelfall prüfen müssen, ob sie sich zur 
Lösung des eigenen Problems eignet. Hierbei 
sollten auch einige mögliche Nachteile stets im 
Blickfeld stehen.
■  Usability: Die Managementlösungen speziell 

für die Open-Source-Produkte zur Server-
Virtualisierung sind eben erst im Entstehen. 
Die Angebote von Xensource [1] oder Virtual 
Iron [2] oder vorkonfigurierte Appliances wie 
Xencon [3] stecken oft noch in den Kinder-
schuhen. An entsprechende Produkte etwa von 
VMware reichen sie meist noch nicht heran. 
Auch schöpfen sie die Möglichkeiten ihres Vir-
tualisierers nicht immer im vollen Umfang aus 

Alter Hut
Bei so vielen Vorteilen wundert der gegenwärtige Rummel um Virtualisierung nicht. Dabei ist sie 
eigentlich ein alter Hut. Die Idee stammt tatsächlich aus der Mitte der 60er Jahre. Die riesigen Re-
chendinos dieser Zeit hatten so an Geschwindigkeit zugelegt, dass sich die Zwangspausen für ei-
nen Jobwechsel durch den Operator, die vorher kaum ins Gewicht gefallen waren, nun störend 
bemerkbar machten. Deshalb wollte man Bedienung und Rechenbetrieb parallel abwickeln. Au-
ßerdem strebten die Betreiber danach, ihre extrem teure Technik besser auszulasten. Das war die 
Motivation für Timesharing-Systeme, bei deren Entwicklung man schließlich auch auf den Dreh mit 
der Virtualisierung kam.
Ein amerikanischer Computerwissenschaftler, Robert P. Goldberg, legte 1972 mit seiner Dissertation 
an der Harvard University über „Architectural Principles for Virtual Computer Systems“ den theo-
retischen Grundstein und im selben Jahr brachte IBM mit dem System VM/ 370 einen Mainframe auf 
den Markt, der unter Aufsicht eines Control Program – heute als Virtual Machine Monitor (VMM) 
oder Hypervisor bezeichnet – virtuelle Maschinen (VMs) mit verschiedenen Betriebssystemen 
gleichzeitig ausführen konnte. Zuvor hatte es mit der IBM/ 360 unter CP-40 schon einen virtualisieren-
den Vorläufer gegeben.

Renaissance einer Rechentechnik
Die Technik geriet allerdings wieder aus dem Blickfeld, als zum Ende der 80er Jahre das Schicksal 
des Big Iron, wie man die Großrechner auch nannte, besiegelt schien. Die Zukunft sollte den PCs 
gehören, mit denen zu vergleichsweise lächerlichen Preisen die Rechenpower unter den Schreib-
tisch wanderte. Auch die virtuellen Gäste der Mainframes gerieten auf die rote Liste – schienen sie 
doch ein Spezialverfahren zu sein, um die teure Rechenzeit saalfüllender Aggregate gleichzeitig 
unter die Interessenten zu verteilen. Für PCs irrelevant. Für sie gab es folglich zunächst keine 
Virtualisierungssoftware.
Doch Totgesagte leben bekanntlich länger. So kamen zehn Jahre später zunächst Großrechner 
wieder zu Ehren, nachdem sich herausgestellt hatte, dass ein Rechenriese im Vergleich mit einer 
Hundertschaft Zwerge sehr wohl Vorteile ausspielen kann. Heute schätzt IBM, dass sich die Anzahl 
der Transaktionen, die Großrechner ausführen, bis 2009 mindestens verdoppeln wird.
Danach erlebte auch die Idee der Virtualisierung eine Wiedergeburt. Den Anfang machte der 
heutige Marktführer VMware, der nach seiner Gründung 1998 ein Produkt kreierte, mit dem sich 
virtuelle Linux-Rechner unter Windows erzeugen ließen. Von Anfang an aber eröffneten sich jetzt 
ganz andere Perspektiven. Diesmal übertrug man die Technik gleich auf mittlere und kleine Ser-
ver, ja selbst auf PCs, die es inzwischen reichlich gab, und erkannte, dass sich damit auch viel wei-
ter gesteckte Ziele erreichen ließen.



Strategie

9Linux Technical Review, Ausgabe 01

(siehe Testberichte in diesem Heft). Wer also 
keine Kommandozeilenakrobatik mag, sollte 
zumindest prüfen, ob die verfügbare Verwal-
tungssoftware seinen Ansprüchen genügt. Au-
ßerdem muss der Betreiber auch diese Soft-
ware anschaffen, konfigurieren und regelmä-
ßig aktualisieren, was Geld, Know-how und 
Manpower kostet.

■  Storage-Kosten: Die Migration virtueller Ma-
schinen über die Grenzen ihres Hosts hinweg 
erfordert Shared Storage. Wo noch kein SAN 
oder NAS existieren oder keine I-SCSI-Lö-
sung oder Vergleichbares eingeführt ist, fallen 
zusätzliche Hard- und Softewarekosten an, 
zudem Aufwendungen für die Administration 
einer solchen Technik.

■  Sicherheit: Daneben sind Sicherheitsfragen 
ins Kalkül einzubeziehen. Zwar eröffnet Vir-
tualisierung hier einerseits neue Perspektiven, 
sie bietet aber auch neue Angriffspunkte. Ge-
rade ein unzureichendes Management kann 
dabei für empfindliche Schwachstellen sorgen 
(wie zwei weitere Beiträge dieses Hefts aus-
führlich beschreiben).

Alternativen
Virtuelle Rechner bestechen durch Vielseitig-
keit, für manche Zwecke gibt es aber durchaus 
bedenkenswerte Alternativen.
■  Partitionierung: Große Server lassen sich oft 

von Haus aus auf der Hardware-Ebene auftei-
len (man spricht vom Partitionieren). So kann 
man zum Beispiel Suns Flaggschiff, die Sunfire 
E25K, mit bis zu 72 Ultra-Sparc-Prozessoren 
in maximal 18 so genannte Domänen splitten 
und jedem dieser unabhängigen Teilrechner 
bis zu 0,5 TByte RAM und 250 TByte Mas-
senspeicher zuweisen. Vergleichbares gilt für 
so gut wie alle Highend-Server auch anderer 
Hersteller (HP Superdome, IBM Z-Series und 
so weiter).

■  Blades: Für bescheidenere Ansprüche können 
Bladeserver eine passable Alternative sein. Sie 
sind bei vergleichbarer Hardware in jedem 
Fall schneller, weil jede Virtualisierungslö-
sung einen mehr oder weniger großen Teil der 
Leistung des Hosts für sich selbst beansprucht, 
und sie verlangen weniger Investitionen in die 
Ausfallsicherheit. Im Fall des Falles tauscht 
der Admin einfach einen Blade-Einschub ge-
gen die Reserve und installiert über eine ge-
eignete Managementsoftware ein neues Sys-

temimage. Den schwergewichtigen Gastgeber 
einer großen Anzahl VMs mit der nötigen 
Redundanz auszustatten wird oft teurer sein. 
Dafür verliert der Blade-Anwender etwas von 
der Flexibilität virtueller Rechner.

Wie hoch Vor- und Nachteile jeweils zu gewich-
ten sind, wird jeder Admin, wie schon gesagt, 
nur im Licht der konkreten Anforderungen des 
Einzelfalls entscheiden können. Sicher ist, dass 
sich eine ansehnliche Palette häufiger Anwen-
dungsfälle bereits heute mit Open-Source-Vir-
tualisierung und den dafür bereits verfügbaren 
Werkzeugen bewältigen lässt. Dennoch ist eine 
eingehende Analyse von Soll und Haben in je-
dem Fall anzuraten.

Fazit
Virtualisierung boomt. IDC schätzt, dass ihr 
Marktvolumen im kommenden Jahr auf 18 Mil-
liarden Dollar anwächst [4]. Enden heute erst 
fünf Prozent aller neu installierten Betriebssys-
teme auf virtuellen Maschinen, sollen es – den 
Marktforschern von Gartner zufolge – bis zum 
Jahr 2009 schon 40 Prozent sein. Sich blind dem 
Boom anschließen ist dennoch keine gute Stra-
tegie, stattdessen gilt es, den möglichen Nutzen 
vorher sorgfältig zu kalkulieren.
Auch die Ansätze im Open-Source-Umfeld sind 
viel versprechend. Was den ersten Versionen der 
Management-Tools noch fehlt, wird man schon 
von der nächsten Auflage erwarten dürfen. Die 
großen Enterprise-Distributionen – etwa von 
Novell oder Red Hat – haben Virtualisierungs-
software bereits an Bord. Unternehmen wie 
Xensource gelang es zudem, viele Mistreiter 
mit klangvollen Namen zu gewinnen, von IBM 
oder Sun bis Intel, AMD und Microsoft. Damit 
sollten sich die derzeit noch bestehenden Defi-
zite in absehbarer Zeit aufholen lassen, zumal 
die Software bereits jetzt in vielen Fällen für den 
Produktiveinsatz taugt.
Die Waschmaschinenhersteller jedenfalls haben 
voraussichtlich noch einen weiteren Weg. ■■■

Infos
[1]  Xensource: [http:// www. xensource. com]
[2]  Virtual Iron: [http:// www. virtualiron. com]
[3]  Xencon: [http:// www. xencon. net]
[4]  IDC, Virtualization Forum 2006, Welcome and 
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