Hinein in die Cloud... inspiriert von einer
wahren Geschichte

Ein schnelles und
sicheres privates
Netzwerk für alle
öffentlichen
Institutionen
einer städtischen
Gemeinde

1.000

virtuelle
Arbeitsplätze

150

virtuelle
Maschinen

7

Hosted Private Cloud
Infrastrukturen

Zusammenfassung
Die Gemeinde des Flughafens Paris-Le Bourget zählt 100.000 Einwohner in den Städten Le
Bourget, Drancy und Dugny. Als erste Gemeinde in Frankreich hat sie den IT-Betrieb aller
öffentlichen Institutionen vollständig auslagert, darunter Schulen, kommunale
Polizeiwachen und Gesundheitszentren. OVHcloud hat eine eigens für diese Gemeinde
konzipierte Hosted Private Cloud-Lösung bereitgestellt. Mit dem Netzwerk der Gemeinde
verbunden ermöglicht sie den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes jederzeit die Arbeit in
einer sicheren, flexiblen und zuverlässigen Online-Umgebung.

Die Herausforderung
Öffentliche Einrichtungen arbeiten in der Regel unter Haushaltszwängen. Daher suchte die
Gemeinde eine kosteneffiziente IT-Lösung, um den technologischen Fortschritt zu nutzen, ohne
jedoch interne Fachkräfte zu beschäftigen. Dazu musste der IT-Leiter die gesamte Serverfarm
der Gemeinde an einen wertorientierten Cloud-Anbieter auslagern.

„Einerseits entwickelt sich die Technologie schnell und ebenso schnell ist die
Hardware überholt. Andererseits hat eine öffentliche Behörde nicht die Mittel, um
regelmäßig die Geräte zu erneuern, noch um erfahrene Systemadministratoren
einzustellen. Solche Fachkräfte werden im IT-Sektor gesucht, entsprechen hoch sind
ihre Gehaltsansprüche. Die Auslagerung ist daher die beste Lösung.“
David Larose, IT-Leiter, Gemeinde des Flughafens Paris-Le Bourget

Die Lösung
Mit de r Lösung vRack De dicate d Conne ct hat OVHcloud de n Ke rn de s Ge me inde ne tzwe rks
dire kt mit sie be n Hoste d Private Cloud Lösunge n im Re che nze ntrum ve rbunde n.
Eine Hoste d Private Cloud wird ausschlie ßlich dazu ve rwe nde t, die Date n von 80 HDÜbe rwachungskame ras und dre i we ite re n Host-Busine ss-Anwe ndunge n zu samme ln und zu
spe iche rn. Re mote -De sktops hoste n 150 virtue lle Maschine n mit übe r 60 Anwe ndunge n für
Re gie rungsdate n.
Darübe r hinaus we ite te OVHcloud die Glasfase rve rbindunge n auf be nachbarte Städte aus,
um Ve rbindungspunkte zu schaffe n und de r Ge me inde Zugang zu e ine r
Glasfase rve rbindung mit e ine r Le istung von 2 x 10 Gbit/s zu ve rschaffe n. Eine zwe ite
Schle ife mit de rse lbe n Kapazität siche rt die se ab. Mit zwe i Präse nzpunkte n (PoP) konnte n
nun Date n übe r vie r ve rschie de ne Glasfase rkanäle auf zwe i ve rschie de ne n Stre cke n
übe rtrage n we rde n. An e ine m PoP wurde n zwe i Fire walls und e in Cisco Source fire -Modul
e inge se tzt, um de n öffe ntliche n Be die nste te n de r Ge me inde e ine re dundante
Inte rne tve rbindung mit 10 Gbit/s zur Ve rfügung zu ste lle n.

Das Ergebnis
Die Hosted Private Cloud von OVHcloud machte es möglich, Plattformen über Anwendungen
und Umgebungen hinweg gemeinsam zu nutzen. Dies führte zu mehr Flexibilität, besserer
Kommunikation und gesteigerter Effizienz. Die virtuelle Desktop-Umgebung machte die
Verwaltung von Vorlagen einfacher, sowie auch die schnelle Bereitstellung von RemoteDesktops. Optimiert wurde die Unterstützung durch das Helpdesk. Mit der Hosted Private Cloud
verwaltet OVHcloud die Verfügbarkeit und Leistung von den Verbindungspunkten bis zur
Infrastruktur.

„Die Investitionen, um Glasfaser in die Städte Bobigny und La Courneuve zu bringen,
werden in 10 Jahren eine Rendite ergeben. Die Bandbreite ist 100 Mal so groß und wir
kommunizieren über ein vollkommen privates Netzwerk mit unseren ausgelagerten
Infrastrukturen.“
David Larose, IT-Leiter, Gemeinde des Flughafens Paris-Le Bourget

OVHcloud ist ein globaler und führender europäischer Cloud-Anbieter, der 400.000 Server in 33
eigenen Rechenzentren auf 4 Kontinenten betreibt. Seit 20 Jahren nutzt das Unternehmen ein
integriertes Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sichert – von
der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur
Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es
OVHcloud, vollkommen unabhängig, das gesamte Anwendungsspektrum für 1,6 Millionen
Kunden in mehr als 140 Ländern abzudecken. OVHcloud bietet Kunden Lösungen der neuesten
Generation, die hohe Leistung, transparente Preise und vollständige Datenhoheit miteinander
verbinden, um ihr ungehindertes Wachstum zu unterstützen.

ovhcloud.com/de

