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Zentrale DatenVerarbeitungSStelle 
für DaS SaarlanD (ZDV-Saar)

» geraDe im hinblick auf DaS konSenS-Verfahren iSt DaS SaarlanD mit Dem neuen mainframe 
Von fujitSu beStenS für künftige anforDerungen gerüStet.«
udo Kläs, systemadministrator für Mainframe, Zentrale datenverarbeitungsstelle für das saarland

Idealer ZeItpunKt für eInen hardwarewechsel
Großrechner, so genannte Mainframes, nehmen insbesondere in der 
Arbeit von Behörden eine zentrale Rolle ein. Ihre Leistungsstärke er-
laubt es Mitarbeitern, Anträge und Belange einer Vielzahl von Bürgern 
effizient zu bearbeiten. Die Zentrale Datenverarbeitungsstelle für das 
Saarland (ZDV-Saar) ist zuständig für die IT der Landesbehörden und 
trägt Sorge für eine effiziente Zusammenarbeit der angeschlossenen Ins-
titutionen. Wichtiger Leistungsträger im IT-Dienstleistungszentrum der 
Saarländischen Landesverwaltung ist ein Mainframe. Jedoch zeichnete 
sich zur Jahresmitte 2009 ab, dass dieser im Einsatz befindliche Groß-
rechner immer häufiger an seine Leistungsgrenzen stieß. Hauptursache 
für diese Entwicklung war das steigende Datenaufkommen mit der 
daraus resultierenden erhöhten Auslastung. Relativ schnell war man 
sich bei ZDV-Saar einig, dass eine technische Aufrüstung nicht die Lö-
sung für das Problem sein konnte. Zu viele Jahre war das bestehende 
System schon in Betrieb. Stattdessen präferierte das IT-Team die An-
schaffung eines neuen Systems. 

herZstücK der behörden-It IM saarland: Grossrechner von fujItsu
Das Vertrauen in die Großrechner-Serie von Fujitsu hat bei ZDV-Saar 
seit nunmehr 40 Jahren Bestand. In dieser Zeit machte der IT-Dienst-
leister durchweg sehr gute Erfahrungen mit den Mainframes. Daher 
gab es auch bei diesem Projekt keinen Zweifel am Partner. Einzig die 
Modellfrage und Dimensionierung mussten noch geklärt werden. Als 
Parameter dienten einerseits die durchschnittliche Auslastung des 
Rechners sowie die Nutzungsspitzen, andererseits das erforderliche 
Tempo der Datenbereitstellung. Die Anschlussfähigkeit für andere 
Hardwarekomponenten war ein weiteres Kriterium wie auch die Wirt-
schaftlichkeit der Investition. Auf Basis aller Ergebnisse entschied sich 
die ZDV-Saar für das Modell BS2000/OSD (Open Server Dimension) 
Server S165 von Fujitsu. Nach einer ausgiebigen und reibungslosen 
Testphase ging die ZDV-Saar mit dem neuen Business Server in den 
Produktivbetrieb. Das Herzstück zeigt die erhoffte Wirkung: Seither 
freuen sich die mehr als 3.000 Mitarbeiter in den angebundenen Behörden 
über einen komfortablen Zugriff und schnelle Antwortzeiten bei ihren 
Computerabfragen.

ZDV-Saar ist das it-Dienstleistungszentrum der 
Saarländischen landesverwaltung und zuständig 
für die zentralen Dienstleistungen im bereich der 
Datenverarbeitung und bürotechnik und der 
dazu eingesetzten kommunikationsnetze. 
www.saarland.de/zdv-saar.htm
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Systemwechsel im rechenzentrum: ablösung eines großrechners.
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  leistungsstarke, flexible und stabile it-Plattform
  beste Datenverfügbarkeit
  Schnelle antwortzeiten
  Wirtschaftlichkeit durch niedrige gesamtbetriebskosten (tco)
  geringer administrationsaufwand
  energieeffizienz im rechenzentrum
  langfristiger investitionsschutz

  bS2000/open Server Dimension (oSD) Server S165

KundennutZen hardware, software, servIces

zweiwöchigen Vorbereitungszeit mit Aufbau, Einrichtung der notwen-
digen Stromanschlüsse und Systemaufspielen folgte der Testbetrieb. Am 
Ende einer fehler- und störungsfreien Woche startete dann der Produktiv-
betrieb. Hierbei wurde das Vorgängersystem sicherheitshalber noch sieben 
Tage lang parallel betrieben, ehe der alte Mainframe vom Netz kam.

der MaInfraMe-server, auf den verlass Ist
Der S165 ist ein High-End Server. Diese neue Generation der S-Serie 
bietet mit ihren neu entwickelten Prozessoren eine höhere Systemper-
formance, erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten, beste Verfügbarkeit 
und nicht zuletzt einen deutlich reduzierten Stromverbrauch. Vorteile 
und Eigenschaften, die das Rechenzentrum der ZDV-Saar merklich nach 
vorne bringen. Mit dem S165 ist die IT des Saarlands für die Zukunft 
bestens gewappnet. Der Großrechner unterstützt das Steuerverfahren, die 
EDV-gestützten Vorgänge der Katasterverwaltung, die Personalverfahren 
(Besoldung, Vergütung, Personalverwaltung, Beihilfe) und die Kommu-
nikation mit dem Statistischen Bundesamt und Sozialversicherungsträgern.

wIrtschaftlIch, flexIbel und enerGIeeffIZIent
Der S165 steht für hohe Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Datenverfüg-
barkeit und Energieeffizienz. Außerdem zeichnet er sich durch einen 
äußerst zuverlässigen und stabilen Betrieb aus, wodurch sich der Admi-
nistrationsaufwand gering halten lässt. Das erfreut Systemadministrator 
Udo Kläs ebenso wie die Gewissheit, zur richtigen Zeit auf das richtige 
System gesetzt zu haben. Er sagt: 

„ langfriStiger inVeStitionSSchutZ iSt gegeben. Wir Planen, Den neuen 
mainframe Von fujitSu fünf biS Sieben jahre Zu nutZen.“

ZuKunftsfähIGe It-plattforM für dIe landesbehörden
Nicht nur für das Saarland gilt: Die Anforderungen an die IT steigen 
stetig. Dies liegt daran, dass die genutzten Anwendungen kontinuierlich 
weiterentwickelt werden und sich das Datenaufkommen infolge von 
Gesetzesänderungen signifikant erhöhen kann. Veränderungen, die eine 
Behörden-IT idealerweise direkt abdecken sollte. Was so selbstverständlich 
klingt, stellt hohe Anforderungen an IT-Verantwortliche und Technik. 
Von seinem eigenen Rechenzentrum aus steuert der IT-Dienstleister 
ZDV-Saar die IT der Landesbehörden. Wesentlichen Anteil daran hatte 
bis dato ein Mainframe-Rechner, der allerdings schon in die Jahre ge-
kommen war. Durch das steigende Datenaufkommen stieß er mehr und 
mehr an seine Leistungsgrenzen. Keine gute Basis, um mit den sich per-
manent verändernden Geschäftsanforderungen Schritt halten zu können. 
Ein neuer Großrechner musste deshalb her, darin war man sich einig bei 
der ZDV-Saar. Udo Kläs, der beim IT-Dienstleister als Systemadminis-
trator für Mainframe zuständig ist, erklärt die Vorzüge. „Auf einem 
Mainframe lassen sich Massendaten nicht nur schneller und effizienter 
verwalten als mit anderen Servern, sondern auch einfach und effizient 
so kategorisieren und ablegen, dass Unbefugte nicht darauf zugreifen 
können. Im Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten ist das 
ein Schlüsselkriterium.“ Für seine Suche nach einem geeigneten Main-
frame-Modell definierte das IT-Team wichtige Auswahlkriterien: 

  Wirtschaftlichkeit der Investition
  Leistungsfähigkeit nach vorher ermittelten Mindestanforderungen
  Multiple Anschlussfähigkeit

Das Suchen gestaltete sich einfach, da die ZDV-Saar seit mehreren Jahr-
zehnten auf die hochwertigen, zuverlässigen Produkte von Fujitsu ver-
traut. Auch die Beteiligung des Saarlands am bundesweiten KONSENS-
Verfahren (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) 
sprach für ein Fujitsu-Modell. Schließlich bauen die Bundesländer für 
KONSENS mit BS2000/OSD auf eine einheitliche Mainframe-Plattform. 
Und so ging es bei diesem Projekt allein um die Frage, welcher Groß-
rechner in welcher Dimensionierung das Anforderungsprofil am besten 
erfüllen würde. Die Wahl fiel auf den Business Server S165. Nach einer 
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