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Die etomer GmbH agiert bereits
seit 2002 in einem Umfeld der
IT, das nicht fehlertolerant ist
und höchste Anforderungen an
unsere Berater stellt. 

Die etomer GmbH entwirf und
implementert für dieses Um-
feld die geeigneten Lösungen
und überführt diese in den Be-
trieb des Kunden. Ihr Fokus und
Schwerpunkt sind dabei hoch-
verfügbare, unternehmenskrit-
sche, produktonsrelevante und
sicherheitssensible Datacenter-
und Cloud-Umgebungen. 

Hier setzt die etomer GmbH er-
folgreich Projekte in den sich er-
gänzenden und gegenseitg be-
einfussenden Themenfeldern 

„Infrastruktur/Cloud“, 
„Middleware/Datenbanken“,
„Applikaton/SAP“ und 
„Mission-Critcal“ 

um und liefert Lösungen für in-
dividuelle Kundenszenarien.

Anwenderbericht.
 Konzepton, Migraton und Optmierung der SAP-Systemlandschaf.

Die etomer GmbH

Der FVB gehört zu Berlins größten Forschungseinrichtungen. Er besteht aus acht
wissenschaflich selbstständigen Insttuten, die auf gesellschaflich relevanten
Schlüsselfeldern der Natur-, Lebens-, Umwelt- und Ingenieurwissenschafen un-
verzichtbare Beiträge von internatonaler Bedeutung leisten.

Die Organisaton des FVB als Verbund mit gemeinsamer Verwaltung hat die Ent-
wicklung hoher Standards und wichtger Synergien in Wissenschaf, Adminis-
traton und Governance ermöglicht. Das Arbeiten im Verbund hat dazu geführt,
dass der FVB eine Vorreiterfunkton in der Weiterentwicklung des Wissen-
schafssystems ausfüllt und so dessen Wetbewerbsfähigkeit stärkt.

Aufgabenstellung und Herausforderung

Ziel der Abteilung IT-Services des FVB war die Erneuerung der bestehenden SAP-
Serverinfrastruktur und damit verbunden die Erweiterung der SAP-Umgebung. 

Dieses Vorhaben verfolgte als Ziel nicht nur die Ablösung und Erneuerung der be-
stehenden Systeme (noch mit ORACLE Solaris 10 und ORACLE Datenbank 10g), son-
dern auch einen Umbau der bestehenden 2-System-Landschaf in zwei separate 2-
System-Landschafen. Die so neu entstehende 2-System-Landschaf war die Basis
für eine weitere Produktons- und Testumgebung. Diese waren bisher lediglich über
einen eigenen getrennten Mandanten im SAP-System abgebildet und sollten künf-
tg komplet autark bestehen. 

Diese neue SAP-Umgebung sollte in die bestehende Backup-Lösung des FVB einge-
bunden werden. Außerdem war es Wunsch des FVB, für diese neue SAP-System-
landschaf eine Desaster-Recovery-Lösung zu erhalten, die im Havarie-Fall ein mög-
lichst unterbrechungsfreies Weiterarbeiten mit SAP erlaubt.

Der Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB)
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Aufgaben im Umfeld der SAP-
Basis sind ein Schwerpunkt un-
serer Arbeit. Die etomer GmbH
unterstützt Kunden in Migrat-
ons- und Konsolidierungsprojek-
ten, im täglichen Betrieb oder
bei Aufgaben, die spezielles
Know-How erfordern, meist
nicht täglich anfallen und von
den Mitarbeitern des Kunden
zunächst eine intensive Einar-
beitung erfordern würden.

Berater der etomer GmbH sind
SAP-seitg zertfziert und lang-
jährig erfahren. Sie decken bei
unseren Kunden alle gängigen
Themen der SAP-Basis-Betreu-
ung wie bspw.

- SAP Basis-Betrieb
- SAP 3rd Level Support
- SAP Releasewechsel
- SAP Support-Packages
- SAP Enhancement Packages
- SAP Systemkopien
- SAP Installatonen
- SAP Migratonen
- SAP Systemtuning
- SAP Soluton Manager

ab. Deren Vorgehensweisen
sind intensiv praxiserprobt,
wurden nach und nach opt-
miert und sind somit höchst ef-
fzient. Sämtliche Aufgaben
werden anhand umfangreicher
Dokumentatonen abgeschlos-
sen und übergeben, so dass die-
se von Ihren Mitarbeitern
Schrit für Schrit nachvollzogen 
werden können.

SAP @ etomer GmbH
Eine Analyse- und Konzeptphase diente der Aufnahme der Ist-Situaton und der
detaillierten Anforderungen des Kunden. Im zweiten Schrit wurde ein umfas-
sendes SAP-Migratonskonzept erarbeitet (inklusive notwendiger Schrite für
Platorm/ SAP/Migraton/Backup/DR, detaillierter Aufwandsplanung sowie Ar-
chitekturplanung der neuen Zielplatorm). Hier arbeiteten Architekten und SAP
Basis-Berater der etomer GmbH eng mit den Entscheidungs- und Knowhow-Trä-
gern des FVB zusammen. Der FVB beschafte auf Basis der Empfehlungen der
etomer die entsprechende Infrastruktur-Technologie.

Anschließend bereitete etomer die Zielplatorm infrastrukturseitg mit ORACLE
Solaris 11.2 und ORACLE Datenbanken 11g vor und übernahm die komplete
Einbindung der neuen Systeme in die Landschaf des FVB. Anschließend instal-
lierte etomer die vollständige verteilte und virtualisierte SAP-Systemlandschaf
inkl. der Migraton der Daten aus dem bisherigen SAP-System-Umfeld. Ent-
sprechende Optmierungen der SAN-Anbindung und -Konfguraton wurden da-
bei durch technische Experten der etomer ebenso efzient realisiert wie die Ein-
bindung der neuen Umgebung in die bestehende Backup-Lösung. Eine von
etomer mitels ORACLE Solaris AI/Unifed Archives implementerte automa-
tsierte Wiederherstellung der Platorm sowie eine "One-Command“ VM-Mi-
graton zwischen den Systemen auf Basis von ORACLE Solaris Zonen bildete die
neue Basis für ein efzientes Desaster Recovery und damit die Gewähr der SAP-
Verfügbarkeit. Genutzte Funktonalitäten des Netzwerkstacks von ORACLE Sola-
ris 11.2 und die Aggregaton von Trunks brachten eine erhöhte Performance
und Ausfallsicherheit mit sich.

Ein Projektmanager der etomer sicherte die Erreichung aller Projektziele und
die umfassende Projekt-Transparenz für die Verantwortlichen des FVB.

Fazit des Kunden

Herr Arno Edinger (SAP-Koordinaton des 
FVB) fasst die Arbeit der etomer GmbH wie 
folgt zusammen:

„Das SAP ERP 6.0 ist die zentrale Anwendung zur Steuerung der administratven
Geschäfsprozesse im FVB e.V. Diese ohne größere Störungen des Produktv-
betriebes auf eine neue und moderne Infrastruktur zu stellen, war ein anspruchs-
volles Vorhaben. Durch die präzise, professionelle, termingerechte und innovatve
Arbeit der etomer konnte das Projekt erfolgreich realisiert werden. Das Projekteam
mit Mitarbeitern der etomer und des FVB hat seine Aufgaben mit herausragender
Qualität erbracht.“

Vorgehensweise und Arbeitsergebnisse beim FVB.
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