
Zukunftsorientierte Infrastruktur  
Der Zweckverband hatte angesichts ohne-
hin bald anstehender Ersatzbeschaffungen 
vorausschauend beschlossen, seine ge-
samte IT-Infrastruktur komplett zu moder-
nisieren. Wichtige Kriterien dafür waren 
Hochverfügbarkeit, Datensicherheit und 
zentrale Administrierbarkeit aller Systeme 
sowie umweltschonende und kostenspa-
rende Energieeffi zienz. 

Um die Auswahl einer geeigneten Lösung 
auf Basis aktuellster Fachkenntnisse treffen
zu können, besuchte das IT-Team des 
Zweckverbandes im BEL NET Schulungscen-
ter eine Reihe von Seminaren. Unter ande-
rem resultierten daraus konkrete Vorgaben 
für den Aufbau der neuen Infrastruktur.

Die Umstellung sollte schrittweise erfolgen. 
Den Anfang machten die Servervirtualisie-
rung, der SAN-Aufbau und ein zweiter Ser-
verraum. Die Ausschreibungen dafür hatte 
BEL NET für sich entscheiden können. Mitt-
lerweile sind diese Projekte abgeschlossen. 
BEL NET hat die gesamte Technik geliefert 
und in brandschutzgerechten klimatisierten 
Serverschränken installiert. 

Umfassende Lösungskompetenz

Auch mit der Desktopvirtualisierung der 
Systeme für 50 Anwender und 4 Außen-

stellen im Netzwerk des Zwecksverbandes 
ist BEL NET beauftragt worden. Den Aus-
schlag dafür haben die Servicestärke, die 

Virtualisierungskompetenz und das gute 
Preis-/Leistungsverhältnis des IT-Dienst-
leisters gegeben. Der IT-Leiter des Zweck-
verbandes, Thomas Helms: „Wir hatten 
BEL NET bereits bei den Seminaren als aus-
gesprochen vielseitig kennen gelernt. Es 
war uns wichtig, für alle Aspekte des Pro-
jektes nur einen einzigen Ansprechpartner 
zu haben, um nicht diverse verschiedene 
Gewerke beauftragen und koordinieren zu 
müssen. BEL NET konnte uns alle Arbeiten 
aus einer Hand anbieten, von der Beratung 
über die Lieferung, Verkabelung, Installa-
tion und Inbetriebnahme der Hard- und 
Software bis hin zum Support und beglei-
tender Schulungen im laufenden Betrieb. 
Zudem hat uns BEL NET durch profundes 

BEL NET stellt die IT-Infrastruktur des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Celle von 
verteilten PC-Arbeitsplätzen auf eine zentrale VDI-Umgebung um.

Desktop-Virtualisierung in der Entsorgungswirtschaft
DER KUNDE

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Celle 
ist als öffentliche Einrichtung der Stadt 
und des Landkreises Celle für die Entsor-
gung von Hausmüll und hausmüllähn-
lichen Gewerbeabfällen sowie diversen 
Wertstoffen zuständig. Mit 151 Mitarbei-
tern und 46 Fahrzeugen führt der Verband 
die Abfallentsorgung an 56.000 Grund-
stücken mit 93.000 Haushalten durch und 
überwacht als Untere Bodenschutz- und 
Abfallbehörde die Altablagerungen sowie 
die Abfallentsorgung in der Region Celle.

DER LÖSUNGSPARTNER

BEL NET liefert Systeme und erbringt 
Dienstleistungen für die IT-Infrastruktur 
von Unternehmen. Mit über 20-jähriger 
Erfahrung und einer ungewöhnlich brei-
ten Leistungspalette bietet der bundes-
weit gefragte IT-Spezialist seinen Kunden 
ganzheitliche Konzepte für skalierbare 
und wirtschaftliche Lösungen. Zu den 
Kompetenzfeldern von BEL NET gehören 
neben Virtualisierungslösungen, Netz-
werktechnik und Telekommunikation 
auch Internetservices und alle anderen 
Bereiche, die IT heute leistungsfähiger, 
sicherer und komfortabler machen. Eine 
vollständige Übersicht fi ndet sich unter 
belnet.de. 

WIR VERÄNDERN
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

FALLSTUDIE

Thomas Helms und seine beiden Mitarbeiter, Stephan 
Kott und Christian Eckhardt (v.r.n.l.), schätzen die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit BEL NET.



Know how in genau den von uns gefor-
derten Schlüsselbereichen überzeugt, zum 
Beispiel im Softwarebereich bei VMware, 
DataCore, Microsoft und im Hardwarebe-
reich bei Cisco, IBM und HP.“

Schrittweise Umstellung

In einem Kick Off-Gespräch hat das IT-
Team des Zweckverbandes gemeinsam 
mit den Experten von BEL NET die Ziele 
und den Ablauf des Projektes genau de-
fi niert und das Masterimage für die virtu-
ellen Desktops entwickelt. 

Als Software für das Management der 
neuen Umgebung wurde VMware View 
Premier ausgewählt. Diese Lösung ver-
bessert zugleich auch die Sicherheit und 
vereinfacht die Kontrolle der Infrastruktur, 
weil darin ThinApp als Applikationsvir-
tualisierung enthalten ist. Dies ermög-
licht es, die Anzahl der Masterimages 
und damit den Aufwand für deren Pfl ege 
zu reduzieren, weil die Applikationen 
nicht mehr einzeln in jedem Masterimage 
installiert werden, sondern nur noch vir-
tuell dort vorhanden sein müssen. Zudem 
wird durch die Verwendung der integrier-
ten Linked Clone-Technologie Speicher-
platz eingespart. 

Der Umstieg von den alten Fat Clients 
auf die neue virtualisierte Umgebung mit 
Thin / Zero Clients soll sukzessive erfol-
gen. Zunächst stellt BEL NET der IT-Abtei-
lung des Zweckverbandes derzeit einige 
Testgeräte zur Verfügung und begleitet 
die Probephase beratend. Danach sollen 
schrittweise auch alle anderen Unter-
nehmensbereiche mit Thin / Zero Clients 

ausgestattet und alle Anwendungen in 
die VDI-Umgebung integriert werden. 

Vorteile sofort nutzbar

Die neue Infrastruktur auf VDI-Basis be-
währt sich bereits während der Umstellung, 
sehr zur Zufriedenheit des Zweckverban-
des. Die virtuellen Desktops ermöglichen 
eine schnelle, fl exible Installation und 
Aktualisierung von Anwendungen. 

Ein wesentlicher Aspekt der neuen IT ist 
für den Zweckverband auch der Fernzu-
griff auf das Netzwerk. Dadurch ist die 
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei Bedarf von zuhause oder un-
terwegs möglich. Weitere Vorteile der 
VDI-Umgebung sieht der Zweckverband 
in der Vereinfachung und Zentralisierung 
der IT-Administration sowie in der höhe-
ren Datensicherheit, weil sich nach dem 
Umstieg von herkömmlichen Desktop PCs 
auf Thin / Zero Clients keine Daten mehr 
auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern 
und mobilen Systemen befi nden und eine 

einheitliche Umgebung für alle Nutzer ge-
währleistet ist. 

Der bereits vor der Desktopvirtualisie-
rung aufgebaute zweite Serverraum sorgt 
durch Redundanz für die Hochverfügbar-
keit aller Systeme. Die Server lassen sich 
auf diese Weise deutlich besser und effi -
zienter schützen als die zahlreichen ein-
zelnen Arbeitsplätze. Die klimatisierten 
Serverschränke sparen zudem Energie-
kosten, weil nicht mehr jeweils ein ganzer 
Raum klimatisiert werden muss.

BEL NET hat mittlerweile auch den Sup-
port der Infrastruktur übernommen und 
wurde mit der Gestellung eines externen 
Datenschützers für den Zweckverband 
beauftragt. Das IT-Team wird dadurch von 
zeitaufwendigen und wiederkehrenden 
Aufgaben im laufenden Betrieb entlastet 
und kann sich auf den Inhouse-Support 
und die Weiterentwicklung der IT-Struktur 
konzentrieren.

Gute Beratung, punktgenaue 
Umsetzung

Thomas Helms und seine beiden Mitarbei-
ter, Herr Kott und Herr Eckhardt, schätzen 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
BEL NET: „Die gute, offene Beratung und 
realistische Planung haben uns schon im 
Vorfeld des Projektes überzeugt. Dieser 
Eindruck hat sich während der Umstellung 
unserer IT-Struktur absolut bestätigt. Alle 
Termine werden stets sehr genau einge-
halten und auf kurzfristigen Handlungsbe-
darf reagieren die Experten von BEL NET 
unverzüglich.“

FALLSTUDIE
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BEL NET hat die gesamte Technik geliefert und in 
brandschutzgerechten klimatisierten Serverschränken 
installiert. 


