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ESG Lab-Testberichte 

Das Ziel der ESG Lab-Testberichte ist, IT-Experten über Rechenzentrumstechnologien für Unternehmen aller 
Art und Größe zu informieren. ESG Lab-Testberichte sollen den Bewertungsprozess nicht ersetzen, der vor 
jeglichen Kaufentscheidungen durchgeführt werden sollte, sondern bieten vielmehr einen Einblick in diese 
neuen Technologien. Unser Ziel ist es, einige der nützlicheren Eigenschaften/Funktionen der Produkte 
zu erläutern und zu zeigen, wie sie dazu verwendet werden können, um echte Probleme von Kunden zu 
lösen und Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden müssen. Die professionelle und unabhängige 
Sichtweise von ESG Lab basiert auf unseren eigenen praxisorientierten Tests sowie auf Gesprächen mit 
Kunden, die diese Produkte in Produktionsumgebungen einsetzen.  
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Einführung  

Dieser Bericht dokumentiert ein ESG Lab-Audit und die Validierung von Leistungstests der hyperkonvergenten Infrastruktur 
Cisco HyperFlex, bei der ein Vergleich von Cisco HyperFlex-Hybrid- und -All-Flash-Lösungen mit anonymen HCI-Lösungen 
von Mitbewerbern im Fokus stand.  

Hintergrund 

Ein hohes Maß an Flexibilität ist für heutige Unternehmen von großer Bedeutung. Sowohl Anwendungen als auch virtuelle 
Systeme müssen schnell hinzugefügt werden, um in einem dynamischen Geschäftsumfeld erfolgreich bestehen zu können. 
Mit isolierten Computing-, Netzwerk- und Speichersystemen, die statisch sind und ein individuelles Management erfordern, 
ist dies nur sehr schwer zu erreichen. Und das ist ein Grund dafür, weshalb sich hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) so 
großer Beliebtheit erfreuen. Eine HCI bietet eine einzelne, zentral verwaltete Einheit mit softwaredefinierten Computing-, 
Netzwerk- und Speicherressourcen, die flexibel und skalierbar ist und einfach bereitgestellt werden kann.  

ESG-Recherchen bestätigen die Beliebtheit von HCI-Lösungen: In einer kürzlich durchgeführten Studie gaben 85 Prozent 
der Befragten an, dass sie aktuell HCI-Lösungen verwenden oder deren Einsatz in den nächsten Monaten planen.1 This is 
not surprising given the factors driving them to consider HCI. Wie in Abbildung 1 dargestellt, haben eine Vielzahl an 
Funktionen Unternehmen dazu motiviert, hyperkonvergente Technologielösungen bereitzustellen bzw. dies zu erwägen: 
verbesserter Service und Support, Skalierbarkeit, flexible VM-Bereitstellung, planbare Kosten, vereinfachtes Management, 
schnelle Bereitstellung, geringere Gesamtbetriebskosten, weniger Interoperabilitätsprobleme und vereinfachte 
Übernahmen. 2 Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. 

Abbildung 1.   Die zehn wichtigsten Faktoren für die zunehmende Bereitstellung einer hyperkonvergenten 
Infrastruktur 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2017. 

1 Quelle: ESG-Forschungsbericht, The Cloud Computing Spectrum, from Private to Hybrid (Das Cloud-Computing-Spektrum – von Private bis Hybrid), 
März 2016. 

2 Quelle: Ibid. 
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In vielen Fällen ist es auch zu gut, um wahr zu sein. Erstens, weil die erste Generation der HCI-Lösungen, die Software auf 
generischen x86-Servern nutzten, auf Einfachheit und eine schnelle Markteinführung setzte. Infolgedessen mangelte 
es an Funktionen, die für die heutzutage erforderliche Geschwindigkeit und Flexibilität so wichtig sind, etwa 
Netzwerkautomatisierung, unabhängige Ressourcenskalierung und hohe Leistung. Zudem behalten sie häufig isolierte 
Management-Strukturen bei, welche die Einfachheit beeinträchtigen.  

Ein weiterer Grund, weshalb Organisationen sich gegen HCI sperren ist, dass viele Lösungen nicht die konsistent hohe 
Leistung erbringen können, die geschäftskritische Workloads erfordern. Einfachheit ist aber nicht mehr die einzige Priorität; 
mit so vielen HCI-Lösungen auf dem Markt ist nun auch die Leistung ein wichtiges Kaufkriterium. 

Cisco HyperFlex 

Cisco HyperFlex-Systeme vereinen Computing, Netzwerk und Storage in einer vollständig integrierten, ausgereiften 
Plattform, mit der Ressourcen unabhängig voneinander skaliert und eine konsistent hohe Leistung bereitgestellt werden 
können. Cisco HyperFlex basiert auf dem Cisco UCS und vereint die Vorteile der UCS-Plattform (wie richtlinienbasierte 
Automatisierung für Server und Netzwerk) mit denen des verteilten Dateisystems für Hyperkonvergenz der HX Data 
Plattform. 

Die Lösung unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und Workloads für Rechenzentren und Remote-Standorte. Aktuell 
werden VMware-Umgebungen unterstützt und der Support für andere Hypervisoren sowie Bare-Metal- und Container-
Umgebungen steht auf der Roadmap. Ein HyperFlex-Cluster besteht aus mindestens drei Knoten, um eine hohe 
Verfügbarkeit zu erreichen. Dabei werden Daten über mindestens zwei Knoten repliziert, falls ein Knoten ausfällt.  

Abbildung 2.   Hyperkonvergente Infrastruktur von Cisco HyperFlex  

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2017. 
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Knoten der HyperFlex HX-Serie werden von Intel® Xeon® Prozessoren unterstützt und setzen sich aus folgenden 
Komponenten zusammen: 

• Cisco UCS-Server. Blade- und Rack-Server können im Cluster mithilfe eines einzelnen Netzwerk-Hop zwischen zwei 
beliebigen Knoten kombiniert werden, um eine maximale Ost-West-Bandbreite und eine niedrige Latenz zu erreichen. 
Mit HyperFlex können Sie das Verhältnis von CPU-intensiven Blades zu speicherintensiven Kapazitätsknoten ändern, 
damit Benutzer das System bei sich verändernden Anwendungsanforderungen optimieren können. Es sind sowohl  
All-Flash- als auch Hybrid-Knoten verfügbar. Das UCS-Management erfolgt über ein VMware vCenter-Plug-In, eine 
webbasierte GUI, eine CLI oder per XML-API.  

• Cisco HyperFlex HX Data Plattform für softwaredefinierten Speicher. Die HX Data Plattform, die als Controller auf 
jedem Knoten fungiert, ist ein leistungsstarkes verteiltes Dateisystem, das alle SSD- und HDD-Kapazitäten im 
gesamten Cluster zu einem verteilten, objektbasierten Multi-Tier-Datenspeicher kombiniert und Daten gleichmäßig 
in Blöcken im gesamten Cluster verteilt. Sie bietet außerdem Services für Unternehmensdaten wie Snapshots, Thin 
Provisioning und Instant Clones. Eine richtlinienbasierte Datenreplikation im gesamten Cluster stellt eine hohe 
Verfügbarkeit sicher. Die dynamische Datenplatzierung auf Arbeitsspeicher-, Cache- und Kapazitäts-Tiers optimiert 
die Anwendungsleistung, während eine stets verfügbare Inline-Deduplizierung und -Komprimierung die Kapazität 
optimieren.  

o Die HX Data Plattform führt sämtliche Lese- und Schreibanforderungen für Volumen aus, auf die der Hypervisor 
zugreift. Durch die gleichmäßige, blockweise Verteilung von Daten im gesamten Cluster werden Netzwerk- und 
Speicher-Hotspots vermieden und virtuelle Systeme profitieren unabhängig vom Standort von einer optimalen 
E/A-Leistung. Schreibanforderungen gehen beim SSD-Cache ein und werden parallel auf Remote-SSDs repliziert, 
bevor der Schreibvorgang bestätigt wird. Leseanforderungen gehen wenn möglich von der lokalen SSD ein oder 
werden von einer Remote-SSD abgerufen. 

o Das protokollstrukturierte Dateisystem ist ein verteilter Objektspeicher, der einen konfigurierbaren SSD-Cache 
verwendet, um Lese- und Schreibvorgänge mit Kapazität in persistenten HDD- (hybrid) oder größeren SSD-Tiers 
(All-Flash) zu beschleunigen. Wenn Daten auf persistente Tiers geschrieben werden, verbessert ein einzelner 
sequenzieller Vorgang, bei dem eine große Datenmenge geschrieben wird, die Leistung. Inline-Deduplizierung 
und -Komprimierung werden durchgeführt, wenn Daten auf persistente Tiers geschrieben werden; die 
Datenverschiebung wird durchgeführt, nachdem der Schreibvorgang bestätigt wurde, somit gibt es keine 
Leistungseinbußen. 

• Cisco Unified Fabric/UCS 6200 Fabric Interconnects ermöglichen softwaredefinierte Netzwerke. Eine hohe Bandbreite, 
niedrige Latenz und eine Netzwerkverbindung mit 40 und 10 Gbit/s im Fabric sorgen für eine hohe Verfügbarkeit, 
wenn Daten im gesamten Cluster sicher verteilt und repliziert werden. Das Netzwerk lässt sich problemlos skalieren 
und jede Verbindung ist komplett abgesichert. Die Architektur mit einem einzelnen Hop verbessert dabei die Leistung 
des Clusters.  

• Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) für automatisierte Bereitstellung. ACI ermöglicht die Automatisierung 
von Netzwerkbereitstellungsservices, Sicherheitsrichtlinien und Workload-Platzierung entsprechend den definierten 
Serviceprofilen, was schnellere, genauere, sicherere und preiswertere Bereitstellungen zur Folge hat. ACI leitet den 
Datenverkehr automatisch weiter, um die Leistung und Ressourcenauslastung zu optimieren. Der Datenverkehr wird 
um die Hotspots herumgeleitet, um eine optimale Leistung zu erzielen. 

© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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• VMware ESXi und vCenter. VMware Hypervisor und die Management-Anwendung sind bereits vorinstalliert und 
bieten eine vertraute Management-Oberfläche für die gesamte Hardware und Software. 

Cisco HyperFlex bietet zahlreiche Vorteile wie: 

• Hohe Leistungsfähigkeit. Neben den oben genannten Leistungsmerkmalen bietet HyperFlex eine sichere Verteilung 
von Daten über Server und Speicher im Cluster hinweg, um Engpässe zu verringern.  

• Schnelle, einfache Bereitstellung. Dieser vorab integrierte Cluster kann einfach durch den Anschluss an das Netzwerk 
und die Stromversorgung in Betrieb genommen werden. Die Konfiguration und Verbindung von Knoten erfolgt mittels 
Cisco UCS-Serviceprofilen. Laut Cisco betragen die Bereitstellungszeiten nach Kundenaussagen weniger als eine 
Stunde. 

• Konsolidiertes Management. Systeme werden von VMware vCenter überwacht und verwaltet, wodurch isolierte 
Management-Strukturen für Computing und Speicher umgangen werden. Bereitstellung, Klon-Prozesse und 
Snapshots werden mithilfe der VAAI auf vSphere verlagert. APIs unterstützen Cloud-native Datentypen.  

• Unabhängige Skalierung. Im Gegensatz zu anderen HCI-Systemen kann HyperFlex Computing und Speicher durch das 
Hinzufügen oder Entfernen von Servern oder einzelnen Laufwerken unabhängig skalieren; Daten werden automatisch 
ausgeglichen. Dadurch werden für unterschiedliche Anwendungsanforderungen die richtigen Ressourcen 
bereitgestellt, ohne dass in vordefinierten Abstufungen skaliert werden muss.  

ESG Lab-Test  

Die Tests wurden mithilfe von branchenüblichen Tools und Methoden durchgeführt. Sie konzentrierten sich auf die 
Leistung der HyperFlex-Hybrid- und All-Flash-Lösungen und vergleichen diese mit nicht benannten alternativen Lösungen. 
Darunter befanden sich zwei rein softwarebasierte Systeme von führenden Anbietern, die standardmäßige x86-basierte 
Server nutzen, und ein herstellerspezifisches System eines einzelnen Anbieters, das auf dessen eigener Hardware basiert 
und teilweise in dessen eigener Software integriert ist. 

Für den Großteil der Tests wurde HCIBench verwendet, ein branchenübliches Tool, das zum Testen der Leistung von HCI-
Clustern, die virtuelle Systeme ausführen, konzipiert wurde. HCIBench nutzt das Tool Oracle Vdbench und automatisiert 
den vollständigen Prozess, der die Bereitstellung von Test-VMs, Koordinierung von Workload-Ausführungen, das 
Aggregieren von Testergebnissen und die Erfassung von Daten beinhaltet.  

Diese umfassenden Tests wurden mithilfe einer stringenten Methodologie durchgeführt, die mehrere Monate dauerndes 
Baselining und wiederholte Tests vorsieht. Da es mit kurzen Tests häufig einfacher ist, gute Leistungswerte zu erzielen, 
laufen Benchmark-Tests über einen längeren Zeitraum, um die Leistung zu beobachten, wie sie für eine Kundenumgebung 
realistisch wäre. Darüber hinaus wurden Tests häufig und niemals direkt nacheinander, sondern im Abstand von Stunden 
oder Tagen durchgeführt. Aus den Ergebnissen wurden anschließend Durchschnittswerte ermittelt. Diese Vorgehensweise 
erhöht die Glaubwürdigkeit, weil die Möglichkeit einer Beeinflussung durch Zufälle reduziert wird. Außerdem wurden die 
Tests mithilfe von ausreichend großen Datensätzen durchgeführt, um sicherzustellen, dass Daten nicht im Cache 
verbleiben und die Backend-Festplatte in jedem Cluster genutzt wurde.3 

3 Zur Bewertung von Technologielösungen sollten sich Kunden mit den Details von Anbietertests vertraut machen. Der Zeitpunkt von Testläufen, 
Datenvolumen und andere Details beeinflussen die Leistungsergebnisse; diese Ergebnisse müssen aber nicht unbedingt für die Kundenumgebung 
relevant sein.  

© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Test von Hybridlösungen 

Die Tests von Hybridlösungen berücksichtigten auch SSD und HDD. Die Testumgebung für die Hybridlösung bestand aus 
einem HyperFlex HX220c-Cluster mit vier Knoten und einer 480-GB-SSD als Cache sowie sechs 1,2-TB-SAS HDDs, die 
Kapazität lieferten. Die Tests wurden mit 140 VMs (35 VMs pro Knoten) ausgeführt; jede verfügte über 4 vCPUs, 4-GB-RAM, 
eine 20-GB-Festplatte und die RHEL-Version 7.2. Der Arbeitsdatensatz betrug 2,8 TB. Die Tests liefen mindestens eine 
Stunde, mit einer fünfminütigen Anlaufphase vor jedem Test und einer Abkühlphase von mindestens einer Stunde 
zwischen den Tests.  

Die anderen HCI-Lösungen im Vergleich waren ebenfalls 2U-Systeme mit vier Knoten und ähnlichen Konfigurationen, 
allerdings nutzten sie alle zwei Cache-SSDs, HyperFlex aber nur eines. Anbieter A verwendete zwei 400-GB-SSDs und  
vier 1-TB-SATA HDDs; Anbieter B verwendete zwei 400-GB-SSDs und 12 1,2-TB-SAS HDDs; Anbieter C verwendete vier  
480-GB-SSDs und 12 900-GB-SAS HDDs. 

Die Tests wurden mithilfe von verschiedenen Schreib-Lese-Profilen und Blockgrößen sowie mit 100 % zufälligen Daten 
ausgeführt. VMs erzeugen naturgemäß zufällige E/A, indem sie E/A von mehreren Anwendungen und Workloads 
kombinieren. ESG Lab konzentrierte sich auf Ergebnisse, die mit Workloads erreicht wurden, welche praxisnahe 
Anwendungen wie 4-KB- und 8-KB-OLTP und SQL Server simulieren.  

ESG Lab untersuchte zunächst die allgemeine Skalierbarkeit des Clusters. Der Test begann mit einem synthetischen 
Workload, der zur Emulation einer typischen OLTP-E/A-Mischanwendung konzipiert wurde – 70 % lesen, 100 % zufällig, 
mit einem Ziel von 800 IOPS pro VM. Er lief auf 140 VMs in jedem Cluster drei bis vier Stunden lang mit dem Ziel, bei oder 
unterhalb einer Schreiblatenz von 5 ms zu bleiben. Wie in Abbildung 3 dargestellt, war HyperFlex die einzige Plattform, die 
den Test mit 140 VMs abschloss und unter 5 ms (4,95 ms) blieb. Für jedes der anderen Cluster wurde der Test mit einer 
geringeren Anzahl an virtuellen Systemen erneut durchgeführt, bis eine Latenz von 5 ms erreicht wurde. Anbieter A 
unterstützte erfolgreich 70 VMs mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 4,65 ms, Anbieter B bestand mit 36 VMs 
und durchschnittlichen Reaktionszeiten von 5,37 ms und Anbieter C unterstützte 48 VMs mit Reaktionszeiten unter 
5,02 ms.  

Abbildung 3.   Skalierbarkeit des Hybrid-Clusters 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2017. 
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Als Nächstes untersuchte ESG Lab denselben synthetischen Workload auf 140 VMs, um die Latenz jedes Clusters mit IOPS 
zu vergleichen. Wie in Abbildung 4 gezeigt, erreichte das Cisco HyperFlex-Cluster mehr als doppelt so viele IOPS als 
Anbieter A und unterstützte knapp achtmal mehr IOPS als Anbieter B und C, wobei die durchschnittliche Reaktionszeit 
bei 2,46 ms lag. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Reaktionszeit bei Anbieter A bei 6,61 ms, bei Anbieter B bei 
21,88 ms und bei Anbieter C sogar bei 44,45 ms. 

Abbildung 4.   Leistung eines Hybrid-Clusters – 4 KB E/A, 70 % lesen, 100 % zufällig 
 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Als Nächstes untersuchte ESG Lab einen synthetischen Workload, mit der E/A-Muster von SQL Server simuliert werden 
sollten.4 Vdbench was used to create a synthetic workload that exercised different transfer sizes and read/write ratios. 
Im Vdbench-Profil wurde das Deduplizierungsverhältnis auf 2 gesetzt, mit einer Einheitengröße von 4 KB, und das 
Komprimierbarkeitsverhältnis ebenfalls auf 2. Der Test wurde erneut mit 140 virtuellen Systemen durchgeführt. 

4 Es wurde ein öffentlich verfügbares Vdbench-Profil verwendet, um die E/A- und Datenmuster zu simulieren, die von SQL Server erstellt wurden; 
diese Ergebnisse sollten nicht als Messungen für SQL-Anwendungen interpretiert werden. 

© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Abbildung 5.   Leistung eines Hybrid-Clusters – SQL Server-Test mit Vdbench 
 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Wie in Abbildung 5 gezeigt, erreichte der Cisco HyperFlex-Cluster beinahe doppelt so viele IOPS wie Anbieter A und B und 
mehr als fünfmal so viele IOPS wie Anbieter C. Cisco HyperFlex verzeichnete eine durchschnittliche Reaktionszeit von 
8,2 ms. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Reaktionszeit bei Anbieter A bei 30,6 ms, bei Anbieter B bei 12,8 ms 
und bei Anbieter C bei 10,33 ms. 

Test von All-Flash-Lösungen 

ESG Lab untersuchte auch die Leistung von All-Flash-Konfigurationen von Cisco HyperFlex und Anbieter B mit einer 
softwarebasierten HCI-Lösung, die C240 M4 Rack-Server von Cisco ausführt. Für den Test der All-Flash-Lösung wurde ein 
Cisco HyperFlex 220C-Cluster mit vier Knoten und einer 400-GB-SSD und sechs 960-GB-SSDs verwendet. Das Vergleichs-
Cluster mit vier Knoten nutzte einen doppelt so großen Cache – zwei 400-GB-SSDs – und dieselbe Anzahl (sechs) an  
960-GB-SSDs. Hier muss angemerkt werden, dass das System von Anbieter B mit derselben CPU- und 
Speicherkonfiguration konfiguriert wurde, wie das Cisco HyperFlex 220C-Cluster. 

Für den Test wurden wieder 140 VMs pro Cluster (35 pro Knoten) verwendet. Jede VM, die RHEL 7.2 ausführt, nutzte vier 
vCPUs, 4-GB-RAM, eine lokale 16-GB-Festplatte und einen 40-GB-Rohdatenträger. Der Arbeitsdatensatz betrug 5,6 TB und 
E/A waren 100 % zufällig. Die Tests wurden mit einer fünfminütigen Anlaufphase, einem einstündigen Testlauf und mit 
einer Abkühlphase von einer Stunde zwischen den Tests durchgeführt. Während Deduplizierung und Komprimierung im 
Cisco HyperFlex-Cluster immer aktiviert sind, wurde der Vergleichstest mit Anbieter B bei einer Deduplizierung und 
Komprimierung von 50 % und bei deaktivierter Deduplizierung und Komprimierung durchgeführt. Wie in Abbildung 6 
gezeigt, unterstützte das Cisco HyperFlex-Cluster mehr IOPS bei niedrigerer Latenz als Anbieter B, und zwar mit und ohne 
Deduplizierung. 

 

© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 



 Lab-Validierung: Cisco HyperFlex 10   

Abbildung 6.   Leistung eines All-Flash-Clusters – 4 KB E/A, 70 % lesen, 100 % zufällig 
 

 

Als Nächstes untersuchte ESG Lab einen synthetischen Workload, der SQL Server-E/A im Vergleich zu All-Flash-
Konfigurationen von Cisco HyperFlex und Anbieter B simulieren soll. Vdbench wurde zur Erstellung eines Workloads 
verwendet, der verschiedene Übertragungsgrößen und Lese-Schreib-Verhältnisse durchspielt. Im Vdbench-Profil wurde 
das Deduplizierungsverhältnis auf 2 gesetzt, mit einer Einheitengröße von 4 KB, und das Komprimierbarkeitsverhältnis 
ebenfalls auf 2.  

Abbildung 7.   Leistung eines All-Flash-Clusters – SQL Server-Test mit Vdbench 
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Wie Abbildung 7 zeigt, erreichte der Cisco HyperFlex-Cluster mehr als dreimal so viele IOPS wie Anbieter B mit einer 
durchschnittlichen Reaktionszeit von 5,3 ms. Bei Anbieter B lag die durchschnittliche Reaktionszeit aufgrund von extrem 
hohen Reaktionszeiten beim Schreiben (99,84 ms) während des ganzen Tests bei 30,58 ms. Dieser Test wurde mehrfach 
an mehreren Tagen mit konsistenten Ergebnissen durchgeführt. 

Während der Tests von All-Flash-Lösungen konnte folgende interessante Beobachtung gemacht werden. Anbieter B 
zeigte je nach VM erhebliche Leistungsschwankungen. Dieser Test wurde mit HCIBench und 140 VMs in jedem Cluster 
durchgeführt. Während Cisco HyperFlex nur geringe Schwankungen für alle 140 VMs zeigte – die IOPS lagen immer 
ziemlich genau bei 600 – variierten die IOPS von Anbieter B sehr stark zwischen lediglich 64 und maximal 1024 IOPS.  

Abbildung 8.   Leistung eines All-Flash-Clusters – 4 KB E/A, 70 % lesen, 100 % zufällig 

  

Es ist anzumerken, dass diese Schwankungen bei jeder Durchführung des Tests festgestellt wurde und dass während 
der Testläufe auf keinem der Cluster irgendeine Speicher-QoS verwendet wurde. Für beide Systeme wurde jedoch eine 
Netzwerk-QoS verwendet. Schwankungen wie diese könnten für Administratoren problematisch werden, und sie müssten 
wahrscheinlich eine Form von QoS einsetzen (falls vom HCI-Anbieter erhältlich), um VMs zu regeln, die mehr als den ihnen 
zustehenden Speicher verbrauchen.  
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Highlights der ESG Lab-Tests 

 ESG Lab war beeindruckt, dass das HyperFlex-Hybrid-Cluster mehr als doppelt so viele VMs unterstützt wie die 
Lösungen der Mitbewerber, eine niedrige Latenz aufrechterhalten konnte und mithilfe einer OLTP-Workload die 
2- und 8-fache Anzahl an IOPS für 140 VMs in einem Cluster erreichte. 

 Mit einem SQL-Workload bot die Hybrid-Lösung von HyperFlex auch deutlich mehr IOPS und eine niedrigere 
Latenz als andere Lösungen.  

 Beim Test von All-Flash-Lösungen lieferte HyperFlex höhere IOPS und eine niedrigere Latenz; was aber noch 
beeindruckender war, ist die konsistent hohe Leistung für alle VMs, die die Benutzerzufriedenheit ohne weiteren 
Verwaltungsaufwand gewährleistet.  

 

Mögliche Probleme 

 HyperFlex unterstützt derzeit VMware-Umgebungen, welche ein wesentliches Marktsegment darstellen. ESG 
freut sich darauf, dass Cisco sein Lösungsangebot auf weitere Anwendungsfälle wie andere Hypervisoren,  
Bare-Metal- und Container-Umgebungen erweitern wird.  

 Die in diesem Bericht vorgestellten Testergebnisse basieren auf Anwendungen und Benchmarks, die in einer 
kontrollierten Umgebung mit branchenüblichen Test-Tools bereitgestellt wurden. Aufgrund der zahlreichen 
Variablen in jeder Rechenzentrumsumgebung für die Produktion wird empfohlen, eine Kapazitätsplanung und 
Tests in Ihrer eigenen Umgebung durchzuführen. Obwohl die Methodologie in diesen Tests stringenter war als in 
den meisten anderen Tests, sind Kunden gut beraten, sich mit den Details von Anbietertests vertraut zu machen, 
um die Relevanz für ihre Umgebung nachvollziehen zu können.  

 

         Warum ist das so wichtig? 

Ein typischer Kritikpunkt bei HCI-Systemen war immer ihre Leistung. HCI-Kunden konzentrierten sich verstärkt 
auf Kosteneffizienz und einfacheres Management und schrieben HCI häufig Tier-2-Workloads zu. IT-Abteilungen 
werden ihre Produktionsanwendungen auf Tier 1 eher nicht mit HCI-Lösungen erweitern, von denen manche eine 
hohe Latenz und eine inkonsistente, „geräuschvolle“ VM-Leistung bieten. 

ESG Lab bestätigte, dass die Hybrid- und All-Flash-Systeme von Cisco HyperFlex mit simulierten OLTP- und SQL-
Workloads eine höhere und konsistentere Leistung bieten als ähnlich konfigurierte HCI-Lösungen. Bei den Hybrid-
Clustern ließ HyperFlex die Mitbewerber nicht nur hinsichtlich IOPS und Latenz konsistent hinter sich zurück, 
sondern unterstützte auch doppelt so viele VMs wie softwarebasierte und ausgereifte herstellerspezifische 
Systeme – und das bei gleichbleibender Leistung.  

Der HyperFlex All-Flash-Cluster mit stets verfügbarer Deduplizierung und Komprimierung bot höhere IOPS und eine 
geringere Latenz als die Mitbewerber, und zwar unabhängig davon, ob die Datenreduktion aktiviert war. Was 
ebenso wichtig ist: Die Leistung von HyperFlex All-Flash war für alle VMs im Cluster konsistent und machte den 
Einsatz einer Speicher-QoS für eine höhere Benutzerzufriedenheit überflüssig. Im Vergleich dazu erreichten 
einzelne VMs in Clustern von Mitbewerbern stark schwankende IOPS und zeigten eine deutlich bessere Leistung 
bei bestimmten VMs als bei anderen.  

© 2017 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Hyperkonvergente Infrastrukturen, die sich immer stärker etablieren, wurden bislang für Tier-2-Workloads als geeigneter 
betrachtet. Als die Teilnehmer der ESG-Studie befragt wurden, weshalb sie die konvergente Infrastruktur einer 
konvergenten vorziehen würden, gaben sie häufig eine „bessere Leistung“ als Grund an. Andere Antworten machten 
deutlich, dass die Befragten glaubten, konvergente, also lose integrierte, unabhängige Komponenten in einem Paket, 
seien besser für geschäftskritische Workloads und von führenden Anbietern erhältlich.5 

Cisco – eindeutig ein führender Anbieter – hat darauf eine klare Antwort. HyperFlex bietet die für HCI typischen Vorteile: 
Die Lösung ist kosteneffizient, einfach zu verwalten und bietet Organisationen die Möglichkeit, klein einzusteigen und 
dann zu skalieren. Zudem liefert sie die Leistung, die für geschäftskritische, virtualisierte Workloads erforderlich ist. 
Die nachhaltig konsistente Leistung bei allen VMs in einem Cluster wurde besonders deutlich. Darüber hinaus können 
Organisationen dank der unabhängigen Ressourcenskalierbarkeit schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren, 
wie sie heutige Umgebungen vorgeben.  

HyperFlex HCI-Lösungen von Cisco sind hochgradig integrierte, ausgereifte Systeme, die von Intel Xeon-Prozessoren 
unterstützt werden. Sie bieten vorab integrierte Cluster, welche eine Netzwerkstruktur, Datenoptimierung, vereinheitlichte 
Server und VMware ESXi/vSphere beinhalten, was eine schnelle Bereitstellung sowie eine einfache Verwaltung und 
Skalierung ermöglicht. ESG Lab bestätigte, dass HyperFlex eine konsistent hohe Leistung für VMware-Umgebungen sowie 
für alle Hybrid- und All-Flash-Cluster bietet. HyperFlex ließ mehrere anonyme Lösungen anderer Mitbewerber mit höheren 
IOPS, niedrigerer Latenz und besserer, nachhaltiger Konsistenz für alle VMs hinter sich zurück.  

Wenn sich durch die Marktentwicklung Kaufkriterien in einer Branche verändern, gibt es häufig eine Diskrepanz zwischen 
dem, was Kunden wünschen und was sie bekommen können. Anbieter, die diese Defizite erkennen und die Lücke 
schließen können, sind klar im Vorteil. Cisco stellt eine HCI-Lösung bereit, die nicht nur die notwendige Einfachheit 
und Kosteneffizienz einer HCI bietet, sondern auch die bisher fehlende konsistent hohe Leistung, welche Kunden für 
geschäftskritische Workloads benötigen. Aktuell unterstützt HyperFlex nur VMware-Umgebungen; die Erweiterung des 
Portfolios auf andere Hypervisoren, Bare-Metal- und Container-Umgebungen wird eine wichtige Aufgabe.  

HCI-Lösungen wurden vorrangig für Tier-2-Workloads konzipiert, mit der konsistent hohen Leistung von Cisco HyperFlex 
gibt es aber keinen Grund, weshalb HCI keine Tier-1-Produktions-Workloads unterstützen kann. Cisco HyperFlex könnte für 
Organisationen, die nach kosteneffizienten, skalierbaren und leistungsstarken Infrastrukturlösungen suchen, die richtige 
Lösung zum richtigen Zeitpunkt sein.  

 

 

  

5 Quelle: ESG-Forschungsbericht, The Cloud Computing Spectrum, from Private to Hybrid (Das Cloud-Computing-Spektrum – von Private bis Hybrid), 
März 2016. 
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