
Liebe Leserin, lieber Leser

Waren Sie bei den Rolling Stones? Oder bei Robbie Williams? 
Gewisse Momente lösen auf einem Online-Ticketportal 
kurzfristig enormen Verkehr aus. Unser Erfahrungsbericht zeigt, 
wie wir auch bei Hypes grösste Verfügbarkeit sicherstellen.

In diesem Newsletter lernen Sie zudem unseren langjährigen 
Teamkollegen Christoph Senften kennen. Sie erfahren Neues 
aus dem Kundencockpit MyAspectra, welche neuen Projekte 
aspectra hostet und warum wir täglich 14 Millionen Messwerte 
erheben.

Sehnsucht nach einem unverstellten Blick in die Sterne? 
Beantworten Sie die Wettbewerbsfrage. Gewinnen Sie ein 
Spa-Wochenende mitten in der Schweiz, wortwörtlich auf 
höchstem Niveau. 

Wir danken für Ihr Interesse und wünschen einen sonnigen 
Sommer!

aspectra AG 
Norbert Benz und Kaspar Geiser

Editorial

So viele Messwerte erhoben 2013 die Sonden 
unserer IT-Service-Plattform MyAspectra im 
Schnitt. Jeden Tag. Im 2-Minuten-Takt prüfen 
sie, ob eine URL verfügbar ist, alle 30 Sekun-
den bestätigt ein Ping die Server-Erreichbarkeit. 
Jede fünfte Minute prüfen die Sonden System-
werte wie die Temperatur von Geräten und Um-
gebung, Arbeitsspeicher, verfügbaren Disk Space 
oder die Funktion von Netzteil oder Lüfter.

MyAspectra verfolgt in der Software kons-
tant die Zahl von Benutzern und Locks auf den 
Datenbanken, den Memorybedarf von Appli-
kationsservern oder die Anzahl Instanzen von 
Webservern. Auch auf Projektebene sammeln 
wir Informationen: Wie viel Verkehr läuft über 
die aspectra-Anbindungen? Wie viele E-Mails 
und SMS gehen über den Kommunikations-
Gateway?

Eine Kunst bleibt, aus diesen 13 Millionen Mess-
werten die konkrete «Gesundheits-Diagno-
se» über die Systeme und Anwendungen in 
aspectras Rechenzentren zu stellen. Nichts be-
hindert den IT-Betrieb mehr als falsche Alar-
me oder nicht gemeldete echte Probleme. Dabei 
steigerte sich MyAspectra im Laufe der 14-jähri-
gen Entwicklung: Aus den täglich fast 14 Millio-
nen Werten bleiben am Ende noch rund 30 re-
levante Alarme.
» Im aspectra-Blog:  

www.aspectra.ch/13800240

Kaspar Geiser, Inhaber 
und Geschäftsführer

Norbert Benz, 
Mitinhaber und Leiter 
Marketing & Verkauf
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Wir suchen die Nadel im Heuhaufen – aber 
strukturiert. Aus täglich 14 Millionen Messwerten 
filtern wir Infos für Sicherheit und Performance.
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aspectra ist:

Christoph Senften, Senior Product Manager
Christoph Senften schloss 1994 sein ETH-Infor-
matik-Studium ab und stiess 2001 nach einem 
Arbeitseinsatz in Brasilien zu uns. Als Senior 
Project Manager leitet er seither die Implemen-
tierung von IT-Infrastrukturen in unseren Re-
chenzentren. Er habe sie nicht gezählt, aber es 
seien im Laufe der Jahre weit über 50 Projekte 
gewesen, meint Christoph Senften. Kürzlich ab-
solvierte er die Personensicherheitsprüfung und 
ist damit berechtigt, sensitive Projekte für den 
Bund zu leiten.

Ausbau im MyAspectra, erfolgreich geprüft  
und Spass trotz blauen Flecken

Neu bei MyAspectra: Sicherer Transfer 
grosser Dateien
Ab dem 1. Juli können alle MyAspectra-User 
grosse Dateien sicher übermitteln. Der Ablauf 
ist einfach: Datei in MyAspectra hochladen, an-
geben, wer die Datei wie oft herunterladen darf, 
Handy-Nummer der Betreffenden erfassen und 
freigeben. Der Empfänger erhält anschlies-
send eine E-Mail mit Link. Nach anklicken des 
Links erhält er via SMS die Transaktionsnummer 
(mTAN) und kann die Datei herunterladen.

Neue Kunden, Projekte, Namen
Im letzten Jahr gewann aspectra neue Kunden 
mit spannenden Projekten. Dazu gehören die 
Helvetia und die Zurich Versicherungen, die Zür-
cher Kantonalbank, Nettoshop.ch und Tixtec. Für 
sie haben wir verschiedene Private Clouds auf 
dedizierter Hardware gebaut, zum Teil mit Geo-
redundanz an unserer Second Site in Pratteln. 
Auch bei unseren bestehenden Kunden gab 
es Neuerungen. CRIF übernahm die ofwi Tele-
data und Erdgas Zürich änderte den Namen in 
Energie 360°.

Erfolgreich auditiert und zertifiziert
Wie jedes Jahr unterzog sich aspectra dem Audit 
auf Einhaltung der FINMA-Richtlinien durch 
Ernst & Young sowie der Rezertifizierung für 
ISO   27001 durch KPMG. Erneut haben wir bei-
de Prüfungen erfolgreich und ohne Vorbehalte 
abgeschlossen.
» Im aspectra-Blog:  

www.aspectra.ch/zertifizierung

Willkommen Murteda – unser neuer 
Lernender
Mit Murteda Al Kaysi begrüssen wir einen neuen 
Lernenden. Er wird im August 2014 seine Grund-
ausbildung an der ZLI (Zürcher Lehrbetriebsver-
band ICT) in Winterthur abschliessen und dann 
bei uns seine Lehre als Informatiker beginnen.

Deliziös, rasant, beschaulich, interessant
Im September 2013 unternahmen wir unseren 
aspectra-Familienausflug. Zuerst dinierten wir 
ausgiebig in der Frutt Lodge auf der Melchsee-
frutt. Tags darauf folgte eine rasante Trottinett-
Talfahrt, beschauliches Schifffahren über den  
Vierwaldstättersee und der spannende Besuch  
beim Glas- und Kupferkabel-Lieferanten Connect- 
Com. Es waren keine Opfer zu beklagen  – nur 
blaue Flecken vom Trottifahren.
» Im aspectra-Blog:  

www.aspectra.ch/familienausflug

Zu gewinnen – Traum zwischen Himmel und Erde!

News

Wettbewerb

Das Hotel Frutt Lodge & Spa liegt auf dem 
sonnigen Hochplateau von Melchsee-Frutt 
auf 1920 m ü. M.  – Europas höchstgelegenes 
4-Sterne-Hotel an einem See bietet beste Sicht 
in den Sternenhimmel.

Gewinnen Sie ein Spa-Wochenende mit Be-
gleitung und Halbpension auf dieser paradiesi-
schen Berginsel im Zentrum der Schweiz.

300 000 Tickets pro Stunde – schadlos 
durch jeden Hype

Tickets online kaufen: Für Besucher von Konzerten,  
Festivals oder Sportanlässen ist es eine 
Selbstverständlichkeit, für die Veranstalter jedoch  
eine Herausforderung.

Die Kraft der Masse: Wo 
in kürzester Zeit viele 
Menschen das Gleiche tun, 
braucht es Skalierbarkeit, 
Ressourcen, Flexibilität.

Erfahrungsbericht

George Egloff ist CEO von Tixtec, dem ersten 
Schweizer Anbieter für Ticketing als Software as 
a Service und ehemaliger Ticketcorner-CEO. Er 
sagt: «Die wenigsten Veranstalter können sich 
eine eigene hochperformante Plattform leisten, 
die Hypes standhält. Und lagern sie das Ticke-
ting aus, geben sie den Kundenkontakt aus der 
Hand.» Das Ticketing als SaaS-Lösung schliesst 
diese Lücke. Für Tixtec konzipierte aspectra eine 
dedizierte Systemarchitektur, die auf Hypes aus-
gelegt ist, ohne Kosten durch Überprovisionie-
rung zu generieren.

Hype – sicher und flexibel
Für den Veranstalter ist es ein Erfolg, wenn ein 
Konzert innert Minuten ausverkauft ist. Die Sys-
teme und Server hinter einer Ticketing-Software 
müssen also auf extreme Hypes ausgelegt sein. 
Ein langsamer Ticketshop oder gar Ausfälle ha-
ben direkte finanzielle Folgen und vergraulen 
Endkunden wie Veranstalter. Neben der Soft-
ware war der Betrieb deshalb von Beginn weg 
eine tragende Säule des neuen Angebots.

Lasttests
Nach der Evaluation der Software legte Tixtec 
Wert auf die enge Zusammenarbeit aller Partner. 
Der Software-Anbieter Toptix und aspectra als 

Betreiber führten die Startworkshops gemein-
sam durch. aspectra brachte als Hoster ähnlich 
gelagerter Anwendungen die Erfahrung ein, Lö-
sungen skalierbar zu bauen. Eine Folge aus den 
Workshops: Die Software-Entwickler paralleli-
sierten die Anwendung. So können mehrere In-
stanzen gleichzeitig dasselbe tun, ohne sich in 
die Quere zu kommen.

Um die Systemlimiten zu kennen, wurden nach 
jedem Release und jeder Einführung von neu-
en Funktionen umfangreiche Lasttests durchge-
führt. Damit testeten wir bei Hypes Kapazitäten 
der Infrastruktur und die Performance von Kredit-

« Die Leistungsfähigkeit von 
aspectra hat sich während der 
ganzen Projektlaufzeit bis  
hin zum Going-Live bestätigt. 
Die üblichen Stolpersteine 
konnte schnell und lösungs-
orientiert aus dem Weg geschafft 
werden.»

kartengesellschaften und anderen Zahlungspro-
vidern. Unter Laborbedingungen wurden so bis 
zu 300 000 Tickets pro Stunde verarbeitet.

Virtueller Warteraum
Trotz allen Reserven und Lasttests kann es Hypes 
geben, die den Shop überlasten. Um dies zu 
verhindern, verfügt die Anwendung über einen 
virtuellen Warteraum. In den eigentlichen Shop 
werden nur so viele Kunden geleitet, wie das 
System parallel verarbeiten kann. Hat ein Kun-
de seine Tickets bestellt und bezahlt, gibt er sei-
nen Platz im Shop für den nächsten Kunden frei.

Verantwortlich dafür ist der Lastverteiler. Bei 
der Tixtec-Lösung ist er zudem dafür zuständig, 
weitere Software-Instanzen zu bedienen, die 
bei einem Hype zugeschaltet werden. Damit Be-
nutzerdaten zwischen den parallel arbeitenden 
Instanzen nicht synchronisiert werden müssen, 
leitet der Lastverteiler einen Benutzer zur im-
mer gleichen Software-Instanz. Nicht zuletzt ge-
währleistet der Lastverteiler auch den sicheren 
HTTPS-Verkehr.

Betrieb: Klare Rollentrennung
Der sichere Gesamtbetrieb der Anwendung 
hängt massgeblich von der klaren Aufteilung 
von Verantwortlichkeiten und Aufgaben ab. 

aspectra verantwortet den Betrieb von Infra-
struktur und Anwendung. Der Hoster beher-
bergt in seinen Rechenzentren die gesamte 
Produktions- und Testumgebung als voll virtu-
alisierte Systeme. Bei Hypes stellt aspectra ge-
nügend Systemressourcen bereit und nimmt die 
nötigen Instanzen der Software in Betrieb.
» Im aspectra-Blog:  

www.aspectra.ch/hype

Drei Tipps für Hochverfügbarkeit 
und Hype-Bewältigung  
von IT-Infrastrukturen:
1. Intelligenz vor Grösse
2. Für den Worst Case planen
3. Warteräume und Pages of Last Resort 

auf getrennter Infrastruktur betreiben

Wo warten die Kunden der ersten  
Schweizer SaaS-Lösung für Ticketing,  
wenn der Shop voll ist?
Richtige Antwort bis 30. Juni 2014 senden an 
info@aspectra.ch oder aspectra AG, Weberstrasse 4,  
8004 Zürich.
Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
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