Anwenderbericht

Plattform zum Datenaustausch in der Managed Cloud im Auftrag der Compello GmbH
Ausgangssituation:
Für die Realisierung einer Datendrehscheibe für einen Kunden aus dem Energie-Sektor benötigte die Compello
GmbH eine Datenaustauschplattform, die hochverfügbar ist, den Aufbau einer großen Anzahl gleichzeitiger
Verbindungen sicherstellt und die Verwaltung von mehreren tausend Benutzern ermöglicht. Darüber hinaus sollten
hohe besondere Sicherheitsanforderungen gelten und alle User von einander getrennt verwaltet werden.
In der Endausbaustufe soll die Plattform eine Datenanlieferung von bis
zu 300 regenerativen Stromerzeugungsanlagen in ganz Europa verarbeiten,
auswerten und die Ergebnisse zum Abrufen bereitstellen.
Vorgehen/Lösung:

Ergebnis:

Im ersten Schritt wurden neben der Leistungsfähigkeit auf Grund der hohen
Benutzerzahlen auch die weiteren technischen Anforderungen definiert.

Die InfraNet AG hat eine
hochverfügbare Austauschplattform
mit intelligenter Benutzerverwaltung
realisiert und eine Lösung
entwickelt, die die hohen
Anforderungen an Performance,
Sicherheit und Verfügbarkeit
sicherstellt.

Der komplexe Datenaustausch basiert auf einer Plattform mit einer SFTPSchnittstelle sowie einer Rest-API, die nach Kundenvorgaben entwickelt
wurde. Die Benutzerverwaltung wurde für beide Schnittstellen über einen
LDAP-Server mit einer grafischen Oberfläche bedienerfreundlich realisiert.
Auf Kundenwunsch wurde das System für den produktiven Betrieb auf zwei
unterschiedliche Umgebungen geclustert und die Benutzer über eine
chroot-Umgebung voneinander isoliert.
Die Rest-API wurde mit zahlreichen Kommandos für den Up- und
Download von beliebigen Dateien und deren Verwaltung ausgestattet. Die
Übergabe der Daten erfolgt dabei im JSON-Format für einen schlanken
und universellen Datenaustausch.
Für die Enwicklung der Clients wurde eine Umfangreiche Dokumentation
der Rest-API mit mehreren Anwendungsbeispielen erstellt.
Um Schwierigkeiten im Live-Betrieb zu vermeiden, wurde zum Ausprobieren der Funktionsweise vorab eine Testumgebung bereitgestellt.
Für das Back-up sorgt ein automatischer Rolling-Snapshot zur Sicherung,
mit dem Dateien jederzeit ins Live-System eingespielt werden können oder
das System komplett zurückgesetzt werden kann.

Bei der technischen Realisierung
konnten die internationale
Konzernmutter sowie die deutsche
Tochter von der Gesamtkoordination
durch InfraNet profitieren.
Die kundenspezifische Entwicklung
wird als Software as a Service in der
Cloud betrieben und verbindet die
individuellen Ansprüche mit
Automatisierung und Virtualisierung.
Abgerundet wird das Hosting in der
InfraNet-Cloud als Managed Cloud
mit 24/7-Support, der dem Kunden
zusätzliche Sicherheit gibt.

Warum InfraNet:
- Hohe Entwicklungskompetenz
- Überzeugendes Gesamtkonzept mit höchsten Sicherheitsstandards
vom ISO-zertifiziertem Rechenzentrum bis zur Cloud-Security
- Effiziente Kombination von Standard-Software und Eigenentwicklungen nach Kundenvorgabe
- Zuverlässige und flexible Arbeitsweise für ein optimales Ergebnis

„Bei InfraNet stimmt einfach das GesamtPaket. Die hohe Qualität der Lösung, die
umfassenden Leistungen der ManagedCloud und der 24/7-Support halten den
Aufwand vor, während und nach dem
Projekt für uns gering.“
Ansgar Hempel, Sales & Senior Project Manager,
Compello GmbH

