
• 	  	  Rechenzentrumsbetrieb	  in	  Service	  Transi3on	  und	  Service	  Opera3on	  
• 	  	  Primär	  tangiert	  das	  Programmsystem	  Service	  Asset	  and	  
Configura3on	  Management	  (SACM).	  
• 	  	  	  SACM	  beeinflusst	  das	  Change	  Management,	  das	  Supplier	  
Management	  und	  das	  Event-‐Management.	  
• 	  	  Auch	  der	  Service	  Desk	  greiJ	  auf	  SACM	  zurück.	  
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Methodik	  
ISO	  27001	  und	  IT-‐Grundschutz 	   	  Unterstützung	  	  von	  ITIL-‐Prozessen	  
 
 
 

 
 

	  
• 	  	  Ein	  Rechenzentrum	  ist	  ein	  Ort	  ste3gen	  Wandels	  durch	  Änderungen	  in	  der	  Infrastruktur.	  

• 	  	  Die	  XCOM	  AG	  arbeitet	  an	  selbstregulierendem	  verteiltem	  Rechenzentrum.	  

• 	  	  Vorstufe:	  Die	  Schaffung	  einer	  zentralen	  Datenbasis	  durch	  Echtzeitdokumenta3on	  der	  Rechenzentrumskomponenten.	  

KonzepBon	   Realisierung	  Yoda	  

Use-‐Cases	  in	  der	  Übersicht	  

• 	  	  Yoda	  besitzt	  Benutzerschni[stelle,	  
Anwendungslogik	  und	  Datenbankschicht	  

• 	  	  Luke	  verfügt	  über	  Anwendungslogik	  und	  fungiert	  
als	  „Sonde“	  auf	  Servern	  im	  Rechenzentrum	  

• 	  	  Intelligente	  Informa3onsübertragung	  

• 	  	  JRuby	  (on	  Rails),	  ZeroMQ	  

• 	  	  Entwicklungsumgebung:	  RubyMine	  

• 	  	  Tools:	  MiniTest,	  simplecov	  

Realisierung	  Luke	  

Messung	  der	  Testabdeckung	  

Testgetriebene	  Entwicklung	  
Systemskizze	  

• 	  	  Sicherheitsziele	  in	  Anlehnung	  an	  ISO	  
27001.	  
• 	  	  Logbuch	  über	  Ak3vitäten	  im	  
Programmsystem.	  
• 	  	  Kryptokonzept	  gemäß	  IT-‐Grundschutz	  	  

Resultat	  
Ein	  Programmsystem,	  dass	  die	  Echtzeitdokumenta3on	  in	  verteilten	  Rechenzentren	  übernimmt.	  Die	  
Echtzeitdokumenta3on	  erfasst	  Hardware-‐	  und	  SoJwarekomponenten.	  Weitere	  Systeminforma3onen	  können	  per	  
Web-‐Interface	  „on	  Demand“	  angefordert	  werden.	  Das	  Programmsystem	  ist	  durch	  die	  Verwendung	  von	  Java-‐
Technologien	  auch	  für	  andere	  Betriebssysteme	  erweiterbar.	  

MoBvaBon	  

• 	  	  Java,	  ZeroMQ,	  Bash,	  Windows	  Batch	  

• 	  	  Entwicklungsumgebung:	  Eclipse	  Luna	  

• 	  	  Tools:	  JUnit,	  EclEmma	  


