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Abstract 

Die Nachfrage nach DCIM-Software (Data Center Infrastructure Management) ist in den vergangenen Monaten 

spürbar größer geworden. Gründe dafür sind in der enormen Entwicklung im Service Provider Umfeld und in den 

neuen Anforderungen zu finden, die Green-IT mit sich bringt. Experten und Analysten sind sich grundsätzlich darin 

einig, dass dieser Boom noch länger anhält und prognostizieren einen hohen Umsatzzuwachs für die kommenden 

Jahre. Sie sehen aber auch die Notwendigkeit für eine klare Definition des DCIM-Begriffs, die zwangsläufig zu 

einer Konsolidierung von Herstellern mit Schwerpunkten aus verschiedenen Anwendungsbereichen des 

Rechenzentrumsmanagements führen wird.  

Wir von der AixpertSoft entwickeln schon seit über 20 Jahren Lösungen für das IT Infrastructure Management. Für 

unser Engagement im DCIM-Bereich sind wir 2013 bereits mehrfach von Experten und Fachjuroren ausgezeichnet 

worden. Wir wollen Ihnen mit diesem Whitepaper einen Einblick in die aktuelle Situation, die daraus resultierenden 

Anforderungen an DCIM 2.0 und Entscheidungshilfen für zukünftige Anschaffungen bieten.  

AixpertSoft GmbH 

Pascalstraße 25, 52076 AACHEN, GERMANY 

Telefon: +49 2408 93803-0

sales@aixpertsoft.de 

www.aixpertsoft.de 

DCIM 2.0  DCIM 2.0 
 © 2014 AixpertSoft GmbH, Aachener Experten für die Verwaltung von IT-Infrastrukturen, Rechenzentren und Services 

mailto:sales@aixpertsoft.de
http://www.aixpertsoft.de/


Seite 2  DCIM 2.0 
 © 2014 AixpertSoft GmbH, Aachener Experten für die Verwaltung von IT-Infrastrukturen, Rechenzentren und Services 

Begründung der Jury (eco Internet Award):  

„AixBOMS CMDB wurde speziell für die Planung und den effizienten 

Betrieb von Rechenzentren entwickelt und hat die Jury als moderne 

Visualisierungstechnik komplett überzeugt. Die Software verfügt über 

einen einzigartigen Planungsmodus und stellt Informationen so dar, 

wie sie benötigt werden. Die zugrundeliegende Standardisierung

macht sie zur Informationsdrehscheibe für alle Managementbereiche 

im IT-Business. Dabei deckt sie auch noch Einsparpotenziale bei 

Platzverbrauch, Strom- und Klimaverwaltung auf.“  

Die AixpertSoft GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller mit Sitz in Aachen (Aix-la-Chapelle). Bis zur Ausgliederung im Jahr 2006 war 

AixpertSoft ein Teil des IT-Beratungsunternehmens ComConsult Kommunikationstechnik GmbH. Seitdem konzentriert sich AixpertSoft auf das 

Softwaregeschäft. 

Management-, Vertriebs- und Entwicklungsteams sind bereits seit den frühen 90er Jahren im Unternehmen aktiv. Daraus ergibt sich ein 

kontinuierlich gewachsener Erfahrungsschatz, der hochwertige Leistungen garantiert. Insbesondere die vielfachen Einsätze bei Top500-

Unternehmen aus Industrie, Finanzen, Forschung, öffentlicher Hand und IT-Service Providing haben zu einer intensiven Kenntnis dieser 

Branchen und deren spezifischen Anforderungen an die IT geführt. 

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Dokumentation und Verwaltung von IT-Infrastrukturen tritt die AixpertSoft mit großer 

Fachkompetenz im Bereich Data Center Infrastructure Management (DCIM) und IP Address Management (IPAM) am Markt auf. Die 

Produktlinie AixBOMS wird wegen ihrer herausragenden Eigenschaften als Advanced CMDB bezeichnet. Sie unterstützt heute schon IPv6, 

Virtualisierung (Cloud, Hard- und Software) und SaaS. Im Jahr 2012 feierte AixBOMS seinen 10. Geburtstag und wurde kürzlich Sieger in der 

Kategorie IT-Service beim Innovationspreis-IT 2013 der Initiative Mittelstand. Für die neuesten Entwicklungen im Bereich DCIM erhielt 

AixBOMS den eco Internet Award 2013 als beste Lösung in der Kategorie Housing/Hosting/Data Center und DataCenter Insider zählt AixBOMS 

zu den Top10 DCIM Tools. 

Disclaimer: Dieses Informationsmaterial beinhaltet keine Garantiezusagen, verbindliche Vertragsangebote oder Vorgaben für spätere Vertragsinhalte. 

  Der jeweilige Vertragsinhalt wird gesondert mit unseren Kunden nach den Gegebenheiten des Einzelfalles vertraglich festgelegt. 

http://www.eco.de/wp-content/blogs.dir/gewinnbegrundungen_2013.pdf
http://www.imittelstand.de/innovationspreis-it/2013
http://www.eco.de/2013/pressemeldungen/innovative-internetloesungen-mit-eco-internet-award-ausgezeichnet.html
http://www.datacenter-insider.de/index.cfm?pid=7537&pk=2650&fk=658413&op=1&type=gallery
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Was ist überhaupt DCIM? 

Die Abkürzung DCIM steht für „Data Center Infrastructure Management“, was im Deutschen so viel heißt wie 

„Verwaltung der Infrastrukturen eines Rechenzentrums“.  

Nimmt man also den Begriff wortwörtlich, kommt DCIM aus dem IT-Management. Bei der Einordnung von 

Wikipedia wird bereits dem aktuellen Dilemma Rechnung getragen: DCIM wird als Brücke für die eigentliche IT-

Verwaltung und dem Facility Management gesehen. Es kommen insbesondere die neuen Aufgabenbereiche 

Überwachung (Monitoring) und Planung hinzu. In der Praxis sieht das jedoch (noch) ganz anders aus: viele 

Produkte kommen ursprünglich aus den beiden sehr verschiedenen Managementbereichen und können 

miteinander nicht viel anfangen. 

Data Center Management versus Facility Management 

Historisch gewachsen sind zwei Annäherungen: zum einen über das Facility Management, welches sich um die 

Planung und Einrichtung von Rechenzentren aus Gebäudesicht mit Stromversorgung, Klimatechnik, ... kümmert. 

Die andere Annäherung kommt aus Richtung der IT-Betreiber, die die Verwaltung, den Betrieb und die Planung der 

IT-Infrastrukturen ihres eigenen Unternehmens und nun immer mehr auch Dienstleistungen für fremde 

Unternehmen vornehmen.  

Bei Wikipedia kann man dazu diese Charakterisierung finden 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center_infrastructure_management): 

“Data center infrastructure management (DCIM) extends systems and 

network management approaches to include the physical and asset-

level components. DCIM integrates information technology (IT) and 

facility management disciplines to centralize monitoring, management 

and intelligent capacity planning of a data center's critical systems.” 

Für Facility Management findet man bei Wikipedia die folgende 

Erläuterung (http://de.wikipedia.org/wiki/Facilitymanagement):  

„Facilitymanagement“ … „(gebräuchliche Abkürzung: FM), 

alternative Schreibweise Facility-Management, auch 

Liegenschaftsverwaltung oder Anlagenmanagement genannt, 

bezeichnet die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, 

Anlagen und Einrichtungen (engl. facilities).“ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center_infrastructure_management
http://de.wikipedia.org/wiki/Facilitymanagement
http://de.wikipedia.org/wiki/Facility
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Neue Anforderungen 

Die Anforderungen an DCIM haben sich in den letzten Jahren spürbar geändert. Angesichts der zunehmenden 

Virtualisierung und des Service-Betriebs für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen ist die Zuordnung zum 

Facility Management nicht mehr zeitgemäß. Gefragt sind neben einer Planungsunterstützung und der 

Versorgungsüberwachung der physikalischen, logischen und virtuellen, IT- und Non-IT-Komponenten im 

Rechenzentrum auch leistungsfähige Werkzeuge zur Vereinfachung und Sicherung typischer Arbeitsabläufe 

genauso wie eine SLA- / kundenbasierte Abrechnung. Für viele Internet Service Provider ist ein besonders hoher 

Detailgrad der Informationen notwendig, der Kunden portbasierte Dienste zuordnen und abrechnen lässt. Eine 

Genauigkeit, die nur bis hinunter zur Rackebene geht, ist in den meisten Fällen unzureichend.  

Daneben fallen im Zuge von Green-IT und den prognostizierten Einsparpotentialen von bis zu 30% die 

Anforderungen an einen energiesparenden Betrieb immer mehr ins Gewicht. So gehört zu DCIM ebenso eine 

Überwachung der Raumauslastung, Strom- und Klimawerte, was bei den reinen IT-basierten DCIM-Lösungen 

bisher vernachlässigt wurde. Nun rücken auch noch die Überwachung von Sensoren und eine optimale 

Spannungsversorgung aus der Planungsphase in den alltäglichen Arbeitsablauf eines Rechenzentrumsbetreibers. 

Dabei ist Überwachung etwas ganz anderes als Verwaltung, worauf sich DCIM urspünglich konzentrieren sollte.  

Was bedeutet „ganzheitliches“ DCIM? 

Unter ganzheitlichem DCIM wird zunächst einmal verstanden, dass alle Komponenten - logische, physikalische 

und auch virtuelle - die irgendetwas mit dem Rechenzentrumsbetrieb zu tun haben, in das Management 

einbezogen werden. Das können Services, Router, Temperaturwerte, virtuelle Maschinen, reservierte 

Rechenzentrumsflächen, Arbeitsaufträge, Zuständigkeiten, Verträge, IPv6-Adressen, ... sein. Es reicht aber nicht, 

dass viele einzelne Tools ihre Daten in einer gemeinsamen Datenbasis ablegen und sich über ein einheitliches 

Benutzerinterface abfragen und steuern lassen. Für die Anforderungen, die der alltägliche Betrieb in einem 

Rechenzentrum mit sich bringt, sind vielmehr auch die Beziehungen aller noch so unterschiedlichen 

Komponenten untereinander zu erfassen und für Fehlersuche, Root-Cause- und Impact-Analysen, 

Automatisierungen und Planungen geeignet aufzubereiten. 

Wie kann ein ganzheitlicher Ansatz aussehen? 

AixpertSoft hat sich von Beginn an mit der Dokumentation und Verwaltung von Kabeln und Verbindungen in 

großen Unternehmen und deren Rechenzentren beschäftigt. Nach und nach kamen sämtliche IT-Ressourcen als 

Anfangs- und Endpunkte von Verbindungswegen hinzu. 

Die Hierarchie der IT-Komponenten wurde als Vater-Kind-Beziehungen in das Datenmodell integriert, damit die 

Kunden diese so wie es bei ihren täglichen Aufgaben erforderlich ist, als PC oder Server mit üblichen 

Einbaukomponenten verwalten können. Das implementierte Verbindungsmodell verwendet für seine Analysen 

und Funktionen Beziehungen zwischen Netzwerkkarten und Ports als Kindkomponenten von PCs, Switches oder 

Servern. Neben den hierarchischen Strukturen wurden typische Objektarten mit ihren Eigenschaften definiert, 

womit die Basis für Schablonen (Templates), Automatisierung von Abläufen und Massenverarbeitungen 

geschaffen wurde. Der Schritt zur Serviceorientierung war nicht mehr groß. Verbindungen gab es im Modell 

schon zuhauf, diese wurden für die Serviceabhängigkeit generalisiert.  
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Für die aktuelle Ausweitung des Managementfokus auf Non-IT oder virtuelle Komponenten waren bereits alle 

Voraussetzungen im Datenmodell verankert. Sogenannte Business Rules sorgen für die Einhaltung von 

technologischen und logischen Restriktionen, wie zum Beispiel ein korrekter Stecker- und Kabeltyp bei einer 

Patchung oder unternehmensspezifische Vorgaben.  

Auch auf das Thema Apps ist AixpertSoft bestens vorbereitet, denn die verwendete Grafiktechnologie ist mit dem 

Datenmodell fest verknüpft und unterstützt neben allen modernen Grafikeigenschaften auch die objektbezogene 

Verwaltung der hinter dem Grafikelement verborgenen Komponenten, Services, … Damit ist in allen Visuali-

sierungen der direkte Zugriff auf die aktuellen Detailinformationen in der Datenbank gewährleistet. Die intelligente 

und sichere Kopplung an Datenlieferanten für regelmäßige, gefilterte und gesicherte Datenimporte basiert auf 

einem zweistufigen Datenmodell, welches auch gleichzeitig für die Planung von Projekten genutzt wird. 

Wie wird DCIM heute realisiert? 

Aufgrund der durchgehend positiven Prognosen für den DCIM-Markt, ist eine enorme Zunahme an DCIM-

Produkten zu beobachten. Nach einer Studie von Gartner
1
 wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres

2014 bereits 60% der Rechenzentrumsbetreiber DCIM-Tools zur Verwaltung und Planung des Betriebs einsetzen 

werden. Die Bedeutung dieser Lösungen für ein modernes Rechenzentrum erscheint unstrittig. Dabei handelt es 

1 David J. Cappuccio, DCIM: Going Beyond IT, 19.3.2010, Gartner Research ID Number G00174769 

Das Bild zeigt einen Rechenzentrumsplan und eine Schrankansicht, die über das Kontextmenü des zugehörigen Schrankicons geöffnet 
wurde. Weitere kontextabhängige Managementfunktionen stehen je nach installiertem Modul und Benutzerrechten zur Verfügung, 
genauso wie der Echtzeitzugriff auf die Detailinformationen in der Datenbank. 
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sich bei den meisten Tools um Software, die eine oder mehrere der DCIM-Disziplinen unterstützt. Das ist oft nicht 

genug an Funktionalität und spätestens was Automation, Planung, Sicherheit und Green-IT für den Rechenzen-

trumsbetrieb angeht, meistens unzureichend gelöst. Ganzheitliche Lösungsansätze sind noch selten, aber ohne sie 

ist nach Einschätzung der Analysten und Experten keine zufriedenstellende DCIM-Lösung zu erreichen.  

Der Grund für die unterschiedlichen Erwartungen an DCIM-Tools ist in der unklaren Begriffsdefinition zu sehen. 

Abhilfe wird erst von DCIM 2.0 erwartet. Zurzeit müssen wir damit leben, dass jeder Hersteller unter DCIM etwas 

anderes versteht und den Begriff für sich und sein Produkt auslegt.  

„„DDCCIIMM  iisstt  nniicchhtt  gglleeiicchh  DDCCIIMM..““  

Unter den DCIM-Produkten sind einige, die für die Flächennutzung und die reine Strom- und Klimaversorgung 

angeboten und daher dem Facility Management zugeordnet werden. Oft sind sie für Planungs- oder 

Umbauphasen gedacht und nicht für eine ständige Echtzeitüberwachung der betroffenen Komponenten. Dafür 

werden Agenten und Sensoren benötigt. Diese sind speziell auf die eingesetzte Hardware zugeschnitten, was zu 

einer großen Herstellerabhängigkeit führt. Tools, die lediglich für ihren speziellen Zweck verwendbar und kaum 

oder gar nicht mit anderen Lösungen kombinierbar sind, bezeichnet man als Insellösungen. 

„„DDCCIIMM  iisstt  mmeehhrr  aallss  SSttrroomm--  uunndd  KKlliimmaavveerrwwaallttuunngg  iinn  RReecchheennzzeennttrreenn..““  

Verschwindend gering ist der Anteil solcher Tools, die zusätzlich zur 

Flächen-, Strom und Klimaverwaltung auch das Configuration und 

Change Management der Rechenzentrums-IT wie Verteilerschränke, 

Router, Switches und Speichersysteme zusammen mit einem (provider-

tauglichen) Abrechnungswesen unterstützen. Spätestens bei Themen 

wie virtuellen Systemen, Verkabelung, Patch Management, Netz-

verbindungen und Adressierung müssen die meisten Anbieter passen. 

„„OOhhnnee  eeiinn  ggaannzzhheeiittlliicchheess  DDCCIIMM  ggeehhtt  eess  nniicchhtt..““  

Selbst wenn die Verwaltung von typischen Komponenten durch eine 

oder mehrere Lösungen ausreichend gewährleistet wird, mangelt es oft 

am Zusammenfügen der bereitgestellten Informationen und 

Arbeitsabläufe. Deswegen spielt neben einer Erfüllung der DCIM-

Disziplinen der Aspekt der „Ganzheitlichkeit“ bei der Auswahl einer 

DCIM-Lösung eine große Rolle. Denn die Vielzahl und Vielfalt von 

Verknüpfungen, auf denen die angebotenen Services basieren, kennen 

in der Realität kaum technologische Grenzen: 

der Ausfall einer Klimaanlage führt zum Serverabsturz 

die Installation eines neuen Switches lässt die Stromversorgung im Rechenzentrum zusammenbrechen 

die Störung einer Netzverbindung führt zum Ausfall des Email-Services 

Spannungsschwankungen legen Rechenzentrumsbetrieb lahm 

für neue Kundenhardware ist nicht genug Platz vorhanden 

Installation eines neuen Switches ist wegen fehlender Ports auf den Patchpanels nicht möglich 

Serverabschaltung bewirkt Ausfall der darauf laufenden virtuellen Maschinen und deren Services 
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Solche Beziehungen muss ein modernes DCIM-Tool nicht nur anzeigen und verwalten können, es muss auch die 

dadurch bestehenden Einflüsse auf Änderungen, Planungen und Fehlersituationen kennen. Besonderes Augen-

merk gilt dabei heute virtuellen Systemen, die auf ein bis mehreren physikalischen Komponenten und Ver-

bindungen basieren, ohne deren ordnungsgemäßen Betrieb ein darauf laufender Service nicht zur Verfügung steht. 

Kommen nun noch applikationsspezifische Abhängigkeiten und Redundanzanforderungen mit ins Spiel, sind reine 

Komponententools überfordert. Auch hier sind ganzheitliche Ansätze gefragt, die beliebige Verknüpfungen von 

Informationen verwalten. Das setzt eine gemeinsame Datenbasis mit einem Datenmodell voraus, welches speziell 

für den Einsatz in Rechenzentren designt wurde. Ansonsten sind typische Zusammenhänge wie Verbindungen, 

hierarchische Strukturen und virtuelle Abhängigkeiten aufwendig zu implementieren. Hinzu kommt die leichte 

Veränderlichkeit der IT-Welt, die das Datenmodell mitmachen muss. Für einen sicheren und automatisierbaren 

Tagesbetrieb ist ein objektorientierter Ansatz (vgl. „Wachsende Komplexität der IT-Strukturen und deren Dichte“ 

auf Seite 11) von Vorteil, weil er mit Regelwerken und Templates aufwarten kann. 

Wo liegen die größten Schwachstellen? 

Ganzheitlicher Ansatz versus Insellösungen: „KKeeiinneerr  kkaannnn  aalllleess..““ 

Zurzeit tummeln sich eine Unmenge von Tools auf dem Markt, die alle „DCIM können“. Dabei handelt es sich 

meistens um Silolösungen für einzelne Komponenten im Rechenzentrum oder wenige Aufgabenbereiche des 

DCIMs, deren Zusammenspiel sich gar nicht oder nur unzureichend in der Praxis realisieren lässt. Selbst wenn 

Integrationsschnittstellen angeboten werden, bleibt es häufig dem Kunden überlassen, diese für seine Umgebung 

zu nutzen. Die daraus resultierenden Nachfolgeprojekte kosten in der Regel ein Vielfaches der Zeit, die für die 

Inbetriebnahme des eigentlichen DCIM-Tools erforderlich ist.  

„„VViieellee  bbuunnttee  BBiillddcchheenn  aabbeerr  wweenniigg  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt..““  

Heute kommt kein Management-System mehr ohne Bilder aus. Sie helfen dem Benutzer, sich in der sehr 

komplexen Welt von verkabelten IT-Komponenten und Anwendungen für die Kapazitätsauslastung, das 

Monitoring, die Abrechnung von Diensten und die Bestandsführung und –aufnahme zurecht zu finden. Es herrscht 

jedoch der weitverbreitete Irrtum, dass die Qualität eines Managementsystems von der Authentizität der Bildchen 

bestimmt wird. Das geht eher zu Lasten von Struktur- und Abhängigkeitsansichten, die die tatsächlichen Gegeben-

heiten der Managementumgebung widerspiegeln und für die Optimierung und Sicherung des Tagesgeschäfts von 

fundamentaler Bedeutung sind:  

Wie würden Sie einen Email-Service darstellen, den die Mitarbeiter mehrerer Standorte eines Unternehmens nutzen? 

Finden Sie sich in einer 3-D-Darstellung eines Provider-Rechenzentrums zurecht, in dem es hunderte von bestückten Racks gibt, 

wovon nur ein Bruchteil für einen bestimmten Kunden verwaltet wird? 

Was soll man sich unter einer authentischen Visualisierung der Netzhierarchie eines weltweit agierenden Unternehmens vorstellen? 

Wie passt die Verwaltung von virtuellen Systemen und davon abhängigen Verbindungen und Services in ein 3-D-System mit den 

entsprechenden physikalischen Komponenten?  

„„WWeenniiggeerr  iisstt  oofftt  mmeehhrr..““  

Eine gewisse Abstrahierung kann logische Zuordnungen (zu Kunden, zu Abteilungen, …) abbilden, hierarchische 

Strukturen auf- und zuklappen oder aktuell uninteressante Objekte ausblenden. Mit den heute verfügbaren 

grafischen Mitteln können Symbole, (die im Übrigen in jeder Office-Anwendung vorkommen) charakteristisch 

gestaltet und eingesetzt werden, ohne dass die intuitive Bearbeitung darunter leidet. Über Menüs sind 
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Detailinformationen und Funktionen verfügbar, die auf den aktuellen Kontext und die Zugriffsrechte des jeweiligen 

Mitarbeiters angepasst sind. 

„„FFaallsscchhee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  ssiinndd  sscchhlleecchhtteerr  aallss  ggaarr  kkeeiinnee..““  

Fotoähnliche Darstellungen sind sehr wartungsintensiv. Denn bei jedem neuen Modell ist zumindest das 

aufgedruckte Label nach zu editieren. Für einen ganzheitlich orientierten DCIM-Anbieter, der sich nicht auf wenige 

Produkte einzelner Hersteller beschränken will, bedeutet das, eine Unmenge an aufwendigen Grafiken zu erstellen 

und zu pflegen, was letztendlich der Kunde bezahlen muss. Geht das auf Kosten der Funktionalität, sollte man sich 

das sehr gut überlegen. Schließlich arbeiten im Rechenzentrum hochqualifizierte Leute, die auch ohne DCIM-Tool 

sehr genau wissen, wie „ihre“ Komponenten aussehen. Eine nicht ganz aktuelle oder inkorrekte Darstellung wird 

sofort erkannt und führt zu einer schlechten Akzeptanz des Management-Tools. Hier kann man viel eher mit 

Funktionen für Automatisierung und Planung überzeugen. Und im Übrigen ist es auch außerhalb eines Rechen-

zentrums heute noch üblich, Pläne für z.B. den Hausbau als zweidimensionale Grafik mit Symbolen zu verwenden.  

Fehlende Standards: „„JJeeddeerr  kkaannnn  DDCCIIMM..““  

Auch für Bereiche des DCIMs gibt es bereits Standards, die für eine Grundsicherung der Qualität, Sicherheit und 

Funktionalität berücksichtigt werden sollten. ITIL ist beispielsweise auf dem Gebiet des Change- und Service-

Managements für IT-Infrastrukturen sehr fortgeschritten. Auch wenn man auf den ersten Blick meinen mag, dass 

eine IT Infrastructure Library mehr mit Daten als Funktionen zu tun hat, beinhaltet ITIL eine Reihe von Funktionen 

und Abläufen, die für einen Providerbetrieb sinnvoll sind. Die Einhaltung von Standards und die Verwendung von 

Standard-Technologien ist eine Grundvoraussetzung für das Zusammenspiel von Anwendungen verschiedener 

Hersteller und damit ein wesentlicher Faktor für die Ganzheitlichkeit. 

Integrationsproblematik: „„OOhhnnee  IInntteeggrraattiioonn  kkeeiinnee  GGaannzzhheeiittlliicchhkkeeiitt..““  

Neben der Einhaltung von formalen Standards gibt es Eigenschaften, die die Integrationsfähigkeit einer Software 

fördern. Viele moderne Entwicklungsplattformen sind per se schon offen und damit leicht zu integrieren. Am 

weitesten verbreitet ist heute Eclipse, ein noch dazu kostenloses Open-Source-Werkzeug, welches Java 

verwendet und ohne kostenpflichtige Zusatzpakete auskommt. Legt das DCIM-Tool seine Schnittstellen offen oder 

stellt es eine eigene Entwicklungsumgebung für Erweiterungen zur Verfügung, kann eine Integration fremder 

Produkte theoretisch erfolgen. Hier muss im Einzelfall geprüft werden, wie tief, wie aufwendig und wie sicher eine 

solche Maßnahme bei künftigen Weiterentwicklungen des oder der DCIM-Tools ist.  

Für ein ganzheitliches Management reicht es nicht, dass Fremdprodukte über einen Menüpunkt im DCIM-Tool 

aufgerufen werden können. Nimmt man das Beispiel der Sensoren für die Temperaturmessung, die ihre Mess-

ergebnisse regelmäßig zur Auswertung an das DCIM-Tool schicken. Die Management-Station ist aber auch für die 

Steuerung der Sensoren zuständig, d.h. auch Konfigurationsdaten wie Schwellwerte und Zeiträume werden von ihr 

archiviert, an die Sensoren übergeben und für die Konfiguration gleichartiger Sensoren wiederabgerufen. Eine 

ähnliche Situation ergibt die Überwachung von Servern, Datenbanken, … über Software-Agenten bzw. Monitore. 

Bei einer großen Stückanzahl sind Schablonen und eine zentrale Datenbank für deren Konfiguration unerlässlich.  

„„IInntteeggrraattiioonn  jjaa,,  aabbeerr  wwoohhiinn  mmiitt  ddeenn  DDaatteenn??““  

Eine zentrale Datenbank ist eine Grundvoraussetzung für das ganzheiltliche Verwalten aller Vorgänge und 

Komponenten in einem Rechenzentrum. Nur dann können alle erforderlichen Informationen für die bestehenden 

Beziehungen bei Auswertungen und Planungen verwendet werden, die über die Grenzen einer DCIM-Disziplin 
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möglicherweise hinausgehen. Als Beispiel seien die aktuellen Temperaturwerte genannt, die in einer Root-Cause-

Analyse bei einem Serverausfall ausgewertet werden. Statistiken über Klima-, Raum- und Rackbelegungen und 

Stromversorgung können aus den (Mess-)Werten unterschiedlichster Lieferanten (Sensoren, Messungen, 

Datenbank, Monitore, Agenten, ...) angefertigt werden und in die Planung für Um- oder Neubauten einfließen. 

Experten stellen immer wieder fest, dass viele Unternehmen aus Unkenntnis ihres IT-Bestandes und der aktuellen 

Raum- und Rackauslastung „auf Nummer sicher gehen wollen“ und einen hohen Prozentsatz ihrer Kapazitäten 

nicht nutzen. So ist alleine durch eine Bestandserfassung mit deutlichen Einsparpotentialen zu rechnen. Für diese 

werden neben einer zentralen Zieldatenbank auch intelligente Integrationsprozesse benötigt, die die Informationen 

aus unterschiedlichen Management- und Autodiscovery-Systemen sowie Dokumentationen filtern und jeweils 

einem eindeutigen Datensatz zuordnen. Denn ein Inventurwerkzeug, das automatisch alles, was in einem 

Rechenzentrum zu managen ist, korrekt erkennt, gibt es aufgrund der fehlenden Standardunterstützung nicht.  

„„DDCCIIMM  ssoollll  ddoocchh  mmeehhrr  aallss  VVeerrwwaalltteenn,,  eess  ssoollll  aauucchh  ÜÜbbeerrwwaacchheenn!!““  

Das Überwachen von IT-Komponenten im Rechenzentrum hat aus DCIM-Sicht sehr viel Ähnlichkeit mit dem 

Erfassen von Klimadaten. Auch hier sind spezielle Agenten, Monitore oder Protokolle erforderlich, die 

managementseitig konfiguriert werden müssen. Je höher die Anzahl ähnlicher Komponententypen, desto mehr 

spricht für eine objektorientierte Vorgehensweise mit Unterstützung durch Schablonen und Workflows. Auch in 

Zukunft wird es aufgrund der hohen Hardware-Abhängigkeit ähnlich wie bei den Sensoren zu einem Anstieg an 

Überwachungstools kommen, die alle in ein ganzheitliches DCIM integriert werden müssen.  

Wie wird es weitergehen? 

1. Welle: „„KKoonnssoolliiddiieerruunngg  ddeess  MMaarrkktteess““

Heute wird davon ausgegangen, dass nach einer 1. Welle der 

Konsolidierung einiger DCIM-Hersteller eine Anzahl von ca. 50 Anbietern 

übrigbleiben wird, worunter sich neben marktrelevanten und traditionellen 

Silolösungen auch Produkte aus dem Service-Managementbereich 

befinden werden.  

Service Provider prägen DCIM-Entwicklung 

Aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen im Service und Cloud Provider 

Geschäft (Housing, Hosting, Virtualisierung, IPv6, …) ist damit zu rechnen, 

dass gerade die service-basierten Lösungen an Bedeutung gewinnen 

werden. Im Gegensatz zum DCIM gibt es dort schon eine Reihe von 

Vorgaben und Standards (ITIL, ISO 900x, ITSM, …), bei denen 

insbesondere die Kundenorientierung im Vordergrund steht. ITIL (IT 

Infrastructure Library) z.B. verfolgt in diesem Umfeld einen ganzheitlichen 

Ansatz für die Verwaltung von IT-Infrastrukturen auf Basis einer CMDB 

(Configuration Management Data Base) oder eines CMS (Configuration 

Management System) und hat im Service-Bereich viele Grundlagen für die 

Bearbeitung und Verwaltung von Diensten geschaffen. Einige Hersteller 
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verwenden mittlerweile den Begriff SMDB für Service Management Data Base, um ihre Aktualität im Service-Trend 

zu unterstreichen, obwohl das aus ITIL-Sicht mit dem herkömmlichen Begriff CMDB bereits umfassend abgedeckt 

wird.  

2. Welle „„SShhoooottoouutt““

Die service-basierten Tools kommen aus den verschiedenen Management-Bereichen. Für DCIM 2.0 werden nur 

noch diejenigen übrigbleiben, die wesentliche Disziplinen der Rechenzentrumsverwaltung abdecken, wie Klima- 

und Stromverwaltung, Planungen, Schrankverwaltung bis auf Port-Ebene und Verkabelung. Um für spezifische 

Anforderungen im jeweiligen Kundenumfeld (z.B. Integration spezieller Non-IT-Elemente wie Sensoren) und auch 

für zukünftige Entwicklungen gewappnet zu sein, gehören neben der 

Service-Orientierung auch die Erweiterbarkeit der Anwendung (ETL, EAI, 

EMA, ...) zu den Forderungen in DCIM 2.0.  

Einen enormen Einfluss auf die Entwicklung im DCIM-Markt wird auch 

der allgemeine Trend bei den Endgeräten haben. Smartphones und 

Tablets machen auch bei der Administration komplexer IT-Systeme via 

Touchscreen nicht halt. So ist damit zu rechnen, dass DCIM-Apps die 

webbasierten Lösungen hinter sich lassen werden.  

Erwartungen an DCIM 2.0 

DCIM ist das Thema, mit dem sich jeder Provider in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird. Neben einer 

klaren Begriffsdefinition wird von DCIM 2.0 auch die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklungen im 

Rechenzentrumsumfeld erwartet. 

Daten- und Toolintegration (ETL, EAI, EMA) 

Bei der Integration von Tools und Daten für das DCIM in ein einziges Management-System treffen wir auf 

dieselben Probleme wie bei der Integration von CMDB-Systemen oder Datenquellen in eine CMDB /ein CMS. 

Ohne die Bereitstellung von Schnittstellen und die Einhaltung von Standards ist das nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand möglich. Eine gute Basis kann ITIL für die Verwaltung der Infrastrukturen bieten. Allerdings sind neue 

Anforderungen wie  

proprietäre Sensortechnik 

logische Netzstrukturen (IP, VLAN, Netzwege, Virtualisierung, SDN) 

Netz- und Systemmanagement (insbesondere Monitoring, z.B. Nagios) 

SAN und Storage Manager 

Abrechnung 

Optimierungen für Green-IT 

darin nicht ausreichend berücksichtigt. Hier ist DCIM 2.0 besonders gefordert. 
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Prozessintegration (ITSM) 

Mehr noch als bei der Datenintegration sind bei der Prozessintegration wegen der gemeinsamen und insbesondere 

auch gleichzeitigen Nutzung von Daten zusätzliche Sicherheitsmechanismen erforderlich. Daneben werden 

Ablaufsteuerung und Statusüberwachung von parallel laufenden und ggf. externen Prozessen notwendig. Denn zu 

einem ganzheitlichen DCIM gehören auch Change Management, Work Orders und Monitoring. Das führt zu einer 

Zunahme an dynamischen Abläufen, die ein Service-Management mit seinen bisher überwiegend statischen 

Beziehungen ebenfalls mitmachen muss. SLAs werden immer mehr auch Überwachungsparameter für 

verschiedenartige Komponenten einbeziehen und deren Monitore müssen geeignet konfiguriert werden. Hier sind 

objektorientierte Ansätze mit der Möglichkeit von klassenspezifischen Templates und Massenoperationen eindeutig 

im Vorteil. Besondere Schwerpunkte sind zu sehen in den Bereichen 

ITSM (hier Incident und Problem Management) 

Change Management und Work Order (dynamisch) 

Service Provisioning, SLA, BSM (SMDB) 

Wachsende Komplexität der IT-Strukturen und deren Dichte 

Sowohl die Komplexität einerseits als auch die zunehmende Dichte an Komponenten machen Templates in allen 

Bereichen erforderlich. Darunter werden Schablonen verstanden, die geeignet vordefiniert die Erzeugung neuer 

CIs (Configuration Items), SIs (Service Items), … vereinfachen und zugleich die Basis für Plausibilitätskontrollen 

liefern. Ein objektorientiertes Datenmodell bietet für derartige Schablonen die besten Voraussetzungen. Es 

ermöglicht je nach Objekttyp und –eigenschaften eine plausible Vorbesetzung und/oder die Überprüfung der 

Benutzereingaben nach zuvor festgelegten Business Rules. Massenverarbeitungen und Workflows profitieren 

ebenfalls von Templates, deren Inhalte sie auslesen oder geeignet vervollständigen, je nachdem, wie weit der 

Prozess fortgeschritten ist. Zweistufige Datenmodelle mit getrennten Soll- und Ist-Bereichen bieten sogar die 

Möglichkeit, Planungen vorzunehmen und auch hier den Projekt-Fortschritt jederzeit zu überprüfen.  

Bereits existierende Tools müssen diese Fähigkeiten auch zukünftigen Komponentenarten zur Verfügung 

stellen, auf die der Managementbereich bei DCIM 2.0 ausgedehnt wird. Dazu gehören neben neuen physika-
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lischen auch virtuelle und logische Komponenten wie Software Defined Networks (SDN) oder Überwachungs-

monitore, die bei reinen Hard- und Software-orientierten Datenmodellen u.U. ein völlig neues Design erforderlich 

machen. Schließlich will ein SDN nicht nur nebenbei dokumentiert, sondern ebenfalls geändert, geplant und auch 

grafisch angezeigt werden. Es sollen alle Beziehungen zur darunterliegenden Infrastruktur für direkte Zugriffe auf 

deren Konfiguration und Status verfügbar gemacht werden. Dass eine derartige Ausdehnung des Management-

bereichs eine ernstzunehmende Herausforderung ist, hat bereits bei ITIL die Integration von Service-Instanzen und 

–Prozessen gezeigt. Einige CDMBen sind heute noch nicht in der Lage, eine Verknüpfung der CI- mit der SI-Welt

in der Weise anzubieten, wie es ein modernes, serviceorientiertes Change Management im DCIM benötigt. 

Zusammenfassung 

DCIM ist ein ganzheitlicher Ansatz für die Verwaltung aller im Rechenzentrum befindlichen Geräte, Services und 

Beziehungen, die für einen sicheren und effizienten Betrieb erforderlich sind. Dazu gehören neben den 

herkömmlichen Disziplinen für die Infrastrukturen wie Verteilerschränke, Server, Switches, Patchpanels, 

Verbindungen, Einschübe, Ports, auch das für die Stromversorgung und die Klimaverwaltung erforderliche 

Equipment. Neben USVs und Klimaanlagen sind hier insbesondere Sensoren und Messgeräte zur Überwachung 

der Klimadaten und des tatsächlichen Stromverbrauchs zu nennen. Flächen- und Etagenpläne, die bisher eher 

dem Facility Management zugeordnet waren, sind für die Planung von Umbauten im architektonischen Sinne 

genauso wichtig wie für Umzüge, Patchungen, Verkabelungen und Bestückung von Komponenten. Das sind 

klassische Aufgaben des Change Managements. ITIL liefert dafür umfangreiche Empfehlungen und es existieren 

bereits eine Reihe von darauf basierenden CMDBen und CMSen.  

Eine Ausweitung dieses Standards auf die neuen Anforderungen für die Verwaltung von Rechenzentren, die 

insbesondere von den Einsparzielen für Green-IT herrühren, wird von DCIM 2.0 erwartet. Analysten und Experten 

plädieren für ein ganzheitliches Managementkonzept, welches nicht nur alle Komponenten im Rechenzentrum, 

sondern auch alle ihre Beziehungen berücksichtigt. Für die wesentlichen DCIM-Funktionen, wie Verwaltung, 

Überwachung, Planung und Visualisierung werden plausible Daten aus verschiedensten Quellen benötigt. Für 

deren Unterhaltung und Qualitätssicherung sind die ITIL-Empfehlungen an eine CMDB/CMS durchaus anwendbar, 

da es dort bereits um das Change und Configuration Management der Unternehmens-IT geht. Für DCIM 2.0 sind 

Erweiterungen bezüglich Monitoring, neuer „CI“s (LI / VI, …: logical / virtual items, …) und Abrechnung von 

Services erforderlich. 

Wie bei allen Standards und Empfehlungen werden auch bei DCIM 2.0 allgemeine Forderungen für die 

Rechenzentrumsverwaltung und –überwachung gestellt. Diese sind je nach Größe und Ausstattung für das 

jeweilige Unternehmen individuell zu gewichten. Auch was die Funktionalität angeht, können einzelne Bereiche 

mehr oder weniger unterstützt werden. Viele Hersteller bieten Modulpakete und eine angepasste Lizenzierung an, 

die eine stufenweise Ausweitung des DCIMs erlauben. Wenn von Anfang an auf ein ganzheitliches 

Managementkonzept geachtet wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Ausgangssituation sich fortlaufend 

verbessert und schon sehr schnell die ersten positiven Ergebnisse zu verzeichnen sind.  
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AixBOMS 

Aix-la-Chapelle Business Object Management System 

Über die ITIL-Anforderungen hinaus erfüllt AixBOMS als eine der wenigen verfügbaren CMDBen auch 

herausragende Eigenschaften einer Advanced-CMDB. Diese beruhen auf dem zweistufigen Datenmodell, welches 

bei der Automatisierung und Planung von Workflows und Prozessen einen wesentlichen Beitrag leistet. Die 

Trennung in Staging- und Life-Area erlaubt die Verwaltung von zukünftigen, temporären oder gesicherten Daten, 

die über sogenannte konfigurierbare Business Rules für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden 

können: Genehmigung, Revision, Quittierung, Change Management, ... 

Weitere Advanced-Eigenschaften 

 über 170 vordefinierte CI-Klassen; deshalb ist keine Datenmodellierung notwendig

 historisch gewachsene Applikationen in verschiedenen Leistungsklassen von KMU bis
Enterprise

 eigenes ETL-Werkzeug zur Datenübernahme und für Reconciliation mit der Integration Engine

 mehrere tausend Plausibilitätsregeln, sog. Business Rules

 Maps&Structures zur Visualisierung von CI-Zusammenhängen auf Basis eines OpenSource-
Standards

 Echtzeitberechnung und Darstellung von CI-Beziehungen aus DB-Inhalten, wie z.B.
Schrankaufbauten, Netz- und Servicestrukturen
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AixBOMS Applikationen 

AixBOMS Anwendungen verwenden AixpertData™, um in einem Bruchteil von sonst üblicher Zeit, Aufwand und 

Kosten dem Management Ressourcen bereitzustellen.  
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IP-Address-Management, Rechenzentrumskapazitäten, exakte Verteilerschrank-Ansichten, Kabel-Management, 

Impact- und Top-Down-Analyse und Service-Hierarchien stehen dem IT Manager jederzeit zur Verfügung, damit er 

schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren kann. 
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