
Liebe Kunden, Partner, Freunde

Sie war minutiös geplant – und doch eine Operation am 
offenen Herzen: die Migration unserer beiden Rechenzentren. 
Dieser Arbeit der letzten sechs Monate widmen wir hier 
ein Wimmelbild. Zudem lesen Sie, was wir bei der Migration 
gelernt haben.

Weiter erfahren Sie, mit welchem Projekt unser Lehrling 
seine «Individuelle praktische Arbeit» (IPA) absolviert hat und 
wie uns die europäische Datenschutzverordnung betrifft.

Unser Wettbewerb ist wieder Luxus pur: Wer das Wimmelbild 
genau studiert, gewinnt mit etwas Glück einen 1000-Franken-
Gutschein für das Grand Resort Bad Ragaz.

Wir wünschen ein gutes Frühjahr!

aspectra AG 
Norbert Benz und Kaspar Geiser

Editorial

Unsere Ingenieure haben bei der Migration der 
Serverräume 5989 Meter Kabel von Hand verlegt. 
Davon sind 1671 Meter Glasfaser- und 4318 Meter 
Kupferkabel. Aneinandergereiht würden sie von 
der ETH bis auf den Uetliberg reichen – quer 
durch Zürich. Zusätzlich wurden 1200 Meter 
Stromkabel gezogen. 

Wie aufwendig die Migration war, zeigen 
auch diese Zahlen: 532 Stunden leisteten unsere 
Ingenieure nachts und am Wochenende im 
Rechen zentrum. 450 Systeme oder 6150 Kilos 
transportierten sie vom alten in den neuen 
Raum. Über 60 Kilo meter legten sie dabei ins-
gesamt zurück. Das Fitness- Abo konnten sie 
sich während des letzten halben Jahres also 
 getrost sparen.

Kaspar Geiser, Inhaber 
und Geschäftsführer

Norbert Benz, 
Mitinhaber und Leiter 
Marketing & Verkauf

Die Zahl

Was wir beim Umzug unserer Rechenzentren gelernt 
haben, wie uns die europäische Datenschutz - 
verordnung betrifft und wie wir Sicherheitslücken 
noch schneller finden.
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Die beeindruckenden Zahlen 
zu unserer RZ-Migration

Grand Resort 
Bad Ragaz

Gutschein im Wert von CHF 1000.– zu gewinnen

http://www.aspectra.ch
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Die beeindruckenden Zahlen 
zu unserer RZ-Migration

Grand Resort 
Bad Ragaz

Gutschein im Wert von CHF 1000.– zu gewinnen

http://www.aspectra.ch


Hintergrund

Umbau am offenen 
Herzen: Der RZ-Umzug
im Rückblick
Neue Serverräume, neue Kabel, neue 
Architektur: In den letzten sechs 
Monaten haben wir unsere Rechen-
zentren migriert. Dieses anspruchsvolle 
Projekt verlangte unseren Ingenieuren 
einiges ab. Der Umzug im Rückblick.

Schritt 1: Planen Involviert waren viele: unsere 
Kunden, die Site Manager, die Mitglieder des 
Base-Teams, externe Partner und Helfer. Eine 
minutiöse Planung war zentral. Koordiniert hat 
ein aspectra-Projektleiter. Seine Herausforde-
rung: all den unterschiedlichen Ansprüchen ge-
recht werden. Downtimes haben wir wo möglich 
vermieden, indem wir die Server im regulären 
Wartungsfenster verschoben haben. 

Schritt 2: Grundinfrastruktur Als Erstes hat un-
ser Base-Team in Zusammenarbeit mit exter-
nen Beratern die Grundinfrastruktur aufgebaut. 
Dazu gehört ein speziell auf die Bedürfnisse von 
aspectra angepasstes Racksystem ohne Türen 
und Aussenwände in einer Kaltgangeinhau-
sung. 

Schritt 3: Migration in Pratteln Ende 2016 zog 
die Second Site in Pratteln in den neuen Raum. 
Bei dieser kleineren und weniger komplexen 
Migration sammelten wir Erfahrungen für die 
Primary Site. Wir lernten, wie die Komponenten 
am besten eingebaut werden, welches die ideale 
Kabelführung ist und welche Zeit für den Um-
zug eines Servers benötigt wird. Ein Learning: 
Am schnellsten gelingt der Umzug, wenn an ei-
nem Rack maximal zwei Personen gleichzeitig 
arbeiten.

Schritt 4: Migration der Primary Site Der Um-
bau am Herzstück – an der Primary Site –  begann 
im Januar. Alle Schritte waren orchestriert: Un-
ser Netzwerkpartner terreActive hatte die Netz-
werkkomponenten so vorkonfiguriert, dass beim 
Verbinden mit den Servern keine Probleme ent-
standen. Vor dem Umzugstag bereitete der je-
weilige Site Manager die Racks für die Systeme 
seiner Kunden vor. Unser Base-Team achtete 
darauf, dass die Arbeiten von allen Site Mana-
gern gleich ausgeführt wurden. Dies machte den 
eigentlichen Umzug effizient.

Schritt 5: Der Umzug Jedes Kundenprojekt er-
hielt seinen eigenen Umzugstag. Dann musste 
es schnell gehen: Der Site Manager fuhr die 
Applikationen und die ESX Server herunter. 
Dann die Handarbeit: alle Kabel ziehen, Server 
auf dem Trolley in den neuen Raum transpor-
tieren, in das neue Rack einbauen und ver-
kabeln. Dann fuhren wir die Systeme wieder 
hoch und testeten sie. Erfreulich: Gravierende 
Zwischenfälle gab es bei diesem physischen 
Umzug keine.

Bilanz: Kaum Zwischenfälle Der Umzug verlief 
insgesamt sehr gut, teilweise konnten Systeme 
sogar ohne Downtime verschoben werden. Einen 
Incident und wenige kleinere Probleme mussten 
wir dennoch verbuchen. Das bedauern wir. Ge-
messen an der Grösse dieses Projekts haben 
unsere Ingenieure den Umbau aber gut ge-
meistert. Erfreulich ist ausserdem, dass das Pro-
jekt die Zusammenarbeit innerhalb der Firma 
intensiviert hat und die verschiedenen Teams 
noch enger zusammenrücken liess.

News

Neue Kunden, 
Mitarbeitende und 
Vorschriften
aspectra erhält Verstärkung
Im letzten halben Jahr verstärkten wir sowohl 
unser Windows- wie unser Entwickler-Team 
um je eine Person. Zusammen zählen wir nun 
35 Mitarbeitende. Ausserdem dürfen wir Anfang 
Mai einen weiteren Linux-System-Engineer bei 
uns begrüssen.

Neue Kunden
Im letzten halben Jahr gingen zahlreiche Sites für 
Banken, Versicherungen und Industrieunterneh-
men live. Darunter diverse Site-Core- Projekte 
und mehrere IAM-Lösungen. Ausserdem führten 
wir Lifecycle-Updates für bestehende Kunden 
durch und haben deren Infrastrukturen auf den 
neusten technischen Stand gebracht.

Strenge Vorschriften durch neue EU-
Datenschutzverordnung
Die neue Datenschutzverordnung  «General Data 
Protection Regulation» (GDPR) der EU bringt 
grosse Veränderungen für alle, die Daten von 
Personen aus der EU verwalten. Es tritt im 
Mai  2018 in Kraft und wirkt sich auch auf 

Schweizer An bieter aus. Es schreibt beispiels-
weise vor, dass Daten nur bei einer expliziten 
Einwilligung erhoben werden dürfen. Weiter 
muss der Seiten betreiber deren Löschung, Kor-
rektur und Weitergabe auf Wunsch gewährleis-
ten. Bei  einem Verstoss drohen Strafen in 
Millionen höhe.
» Mehr dazu in unserem Blog:  

https://www.aspectra.ch/gdpr

Lehrabschluss: Praktische Arbeit bestanden
Unser Lehrling Murteda Al Kaysi (kurz Muri ge-
nannt) konnte Mitte Februar seine «Individuelle 
praktische Arbeit» (IPA) erfolgreich absolvieren. 
Während zehn Tagen begleitete er die Imple-
mentierung des «Tracking Systems» für den 
Einsatz in der alpinen Rettung. Heinz Beutler 
und Beat Helfenberger von Namics verfolgen 
die Idee eines proaktiven Trackings der Berg-
gänger, um eine allfällige Suchzeit im schwieri-
gen Gelände zu optimieren. Wir gratulieren 
Muri herzlich!

Windows Server 2016
aspectra unterstützt ab sofort Windows Server 
2016. Dies bringt neue Features wie HTTP/2 und 
die Unterstützung von Nano-Servern. Auch 
Windows-Container können neu genutzt wer-
den. Wir prüfen zurzeit, ob solche für unsere 
Zwecke geeignet sind. 
» https://www.aspectra.ch/windows-server-16 

Vulnerability Scans
Um Sicherheitslücken in den Systemen mög-
lichst rasch zu finden und zu schliessen, benutzt 
aspectra einen Vulnerability Scanner. Dieser 
überprüft das Netzwerk in periodischen Abstän-
den und zeigt Lücken sowie deren Relevanz auf. 
Die Technologie heisst Nessus und wurde von 
Tenable entwickelt.

Drei Tipps
Ressourcenplanung: Ressourcen wie Zeit, 
Material und Manpower müssen punkt  genau 
geplant sein, damit beim Umzug der 
 jeweiligen Systeme alles vor Ort ist, was 
benötigt wird.
Vorbereitung: Diverse Arbeiten können vor 
dem Umzug erledigt werden: zum Beispiel 
Kabel vorbereiten oder Switches einbauen. Das 
vereinfacht die Arbeiten, die am Umzugs tag 
durchgeführt werden müssen, und ver ringert 
die Fehleranfälligkeit. 
Nacharbeiten: Nach dem Umzug ist vor dem 
Umzug. Nach der Migration fallen weitere 
Arbeiten an, für die man Zeit einplanen sollte. 
Dazu gehören der Abbau der nicht mehr 
benötigten Systeme im alten RZ-Raum, das 
Nachbestellen von Materialien sowie die 
Aktualisierung der relevanten Dokumente.

Wettbewerb

Grand Resort Bad Ragaz
Im Wimmelbild haben wir mehrere aspectra-Logos versteckt. 
Wie viele finden Sie?

Senden Sie uns die Anzahl an info@aspectra.ch. Unter allen Teilnehmern ver-
losen wir einen Gutschein im Wert von CHF 1000.– für das Grand Resort Bad Ragaz: 
www.resortragaz.ch. Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2017.
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Einblick in unsere 
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