
Ein professionell geführtes Unternehmen, 

das Spitzenleistungen in Forschung, Ent-

wicklung und der weltweiten Vermarktung 

von modernen High-Tech-Produkten erzielt, 

braucht auch eine moderne und effi ziente 

IT-Systemlandschaft. Um diese Qualitäts-

merkmale zu sichern, setzt die REHAU AG 

+ Co für das Kapazitätsmanagement und 

Reporting seines IBM-Mainframes seit 2011 

auf die Produkte von EPV Technologies.

Der Stammsitz der 

REHAU AG + Co im 

oberfränkischen Rehau

Success Story EPV bei REHAU 

Als Premiummarke für polymerbasierte 

Lösungen ist REHAU in den Bereichen Bau, 

Automotive und Industrie international füh-

rend. Für kreative, umweltfreundliche und 

kundenorientierte Komplettlösungen sorgen 

rund 17.000 motivierte und hochqualifi zierte 

Mitarbeiter an über 170 Standorten weltweit. 

So innovativ die Produkte von REHAU sind, 

so innovativ arbeitet seit Jahren auch die in-

terne IT-Abteilung. Bereits zum zweiten Mal 

erreichte Thomas Schott einen der ersten 

zehn Plätze beim CIO Award des Jahres 

und gewann 2008 den GreenCIO Award 

für energieeffi ziente IT-Projekte. Durch das 

ausgeprägte Kostenbewusstsein ist es ge-

lungen, den Head Count IT seit acht Jahren 

stabil zu halten – trotz eines signifi kanten 

Wachstums der Systemlandschaft. 

Seit 1986 betreibt das Unternehmen einen 

IBM-Mainframe mit MVS bzw. z/OS als 

zentrale Rechnerplattform, auf der seit 1991 

das Produkt SAS/MXG das Monitoring, 

Reporting und Accounting sicherstellte. 

Aufgrund stetig steigenden Kostendrucks, 

limitierter CPU-Kapazitäten und verringerter 

Anforderungen beim Accounting, wuchs 

die Bereitschaft für alternative Lösungen. 

Das angestrebte Ziel war, Einsparungen 

von (CPU-)Ressourcen am Mainframe zu 

erzielen und SAS/MXG einschließlich der 

zugehörigen eigenen COBOL-Programme 

durch ein geeignetes Alternativprodukt 

abzulösen, das nicht ausschließlich auf dem 

IBM-Mainframe basiert und gleichzeitig die 

Lizenz- und Wartungsgebühren verringert. 

Die neu gefundene Lösung mit dem Pro-

dukt „Enterprise Performance Vision“, kurz 

EPV, für das im deutschsprachigen Raum 

die TPS DATA GmbH aus Karlsruhe als 

Distributor fungiert, bietet ein umfangreiches 

Paket an Standardreports bei geringem Auf-

Eine Auszeichnung wert
Ablösung der bestehenden Reportingverfahren durch EPV bei REHAU
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wand für das Customizing und gleichzeitiger 

Erstellung eigener, individueller Kundenre-

ports. Die Realisierung des Projekts begann 

im Juni 2011 mit einer Testinstallation auf 

der Basis von 

MySQL. Bereits 

nach wenigen 

Stunden lagen 

erste Ergebnisse 

in Form von de-

taillierten Reports 

vor. Nach einer 

dreimonatigen 

Testphase erfolgte 

im Oktober 2011 

in nur zwei Tagen die Produktivinstallation 

unter VMware und Windows mit SQL Server.

Die Herausforderung war, dass Daten aus 

unterschiedlichen Quellen, neben IBM- auch 

Logsätze von ISV-Produkten, zusammen-

geführt werden sollten. Dazu liest EPV die 

entsprechenden SMF- und Non-SMF-Daten 

aus, bereitet sie vollständig automatisiert 

(bei REHAU mit UC4) auf einer separaten 

Rechnerplattform auf und stellt sie, ver-

glichen mit den bisherigen Reports, mit 

identischem Inhalt und einer verbesserten 

Struktur der Reportspeicherung bereit.

Daneben sorgt EPV für ein vollständiges 

Parsen der durch OMEGAMON/CICS 

erweiterten SMF-Records 110, sowie der 

vom ADABAS-DB-Monitor bereitgestellten 

Records. Durch die neue Datenhaltung 

ist jederzeit die Erstellung individueller 

User-Reports mittels Standard-SQL möglich. 

Aufgrund der automatischen Datenaggre-

gierung auf frei defi nierbare Workloads wird 

auch das Lizenz- 

management 

für ISV-Produkte 

problemlos über 

EPV realisiert, 

und das ohne die 

Notwendigkeit ei-

gener Scripte. Ein 

weiterer Nebenef-

fekt der Umstel-

lung auf EPV war, 

dass ein personell bedingter Know-how-Ver-

lust abgefangen und nicht mehr benötigte 

Altlasten in diesem Umfeld, wie Cobol oder 

VSAM, abgelöst werden konnten.

„Bei einem solchen Projekt war für uns, ne-

ben den fachlichen Anforderungen, ein qua-

litativ hochwertiger Produkt-Support wichtig. 

Wir sind sehr zufrieden mit dem persönli-

chen Kontakt. Unsere Fragen wurden immer 

vollständig und auch sehr schnell, oft bin-

nen einer Stunde, von der TPS DATA oder 

direkt von EPV Technologies beantwortet“, 

freut sich Peter Stölzel, Leiter zSeries bei 

REHAU. Sein Fazit: „Aus heutiger Sicht und 

basierend auf den bisherigen Erfahrungen 

in unserem Unternehmen mit EPV war dies 

in der gegebenen Situation die absolut 

richtige Entscheidung.“

Unternehmen

Als Premiummarke für 

polymerbasierte Lösungen 

ist REHAU in den Berei-

chen Bau, Automotive und 

Industrie international füh-

rend. Für kreative, umwelt-

freundliche und kundenori-

entierte Lösungen sorgen 

rund 17.000 motivierte und 

hochqualifi zierte Mitarbei-

ter an über 170 Standorten 

weltweit. 

Herausforderung

Ziel war, eine Einsparung 

durch die Verringerung 

von (CPU-)Ressourcen am 

IBM-Mainframe und eine 

Reduzierung von Soft-

ware-Wartungskosten ohne 

funktionale Einschränkun-

gen zu erreichen. Gleich-

zeitig sollte ein Know-how-

Verlust durch den Wechsel 

von Administratoren ausge-

glichen und eine Altlasten-

bereinigung (Cobol, VSAM) 

vorgenommen werden.

Lösung

Installation von EPV und 

Ablösung von SAS/MXG.

Nutzen

■  Umfangreiches Stan-

 dardreporting durch EPV 

■  Erweiterbares Kunden-

 reporting  

■  Einsparung von (CPU-) 

 Ressourcen

■  Reduzierung von Soft- 

 waregebühren

■  Lizenzmanagement für  

 ISV-Software

■  Altlastenbereinigung  

 (SAS-Know-how, 

 COBOL, VSAM)

„Wir sind stolz darauf, dass 
wir mit EPV unsere fachli-
chen Ziele zu 100 Prozent 
erreichen und gleichzeitig 
für unser Management 
eine deutliche Kosten-
einsparung realisieren 
konnten.“ 
Peter Stölzel, Leiter zSeries, REHAU

Standardansichten in EPV 

links: 

die Verbrauchsanteile der 

verschiedenen Workloads 

rechts: 

der CICS Workload

unten: 

Detailzahlen des CICS 

Workload in einer Tabelle.
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TPS DATA GmbH

Löwenstraße 20

D-76199 Karlsruhe

T +49 721 9887233

F +49 721 9887234

epvinfo@tps-data.eu

www.tps-data.eu

Corporate Service Center IT

REHAU AG + Co, 

Zehstraße 5, D-95111 Rehau

T +49 92 83 77-2975 

F +49 92 83 77-51 2975

Peter.Stoelzel@rehau.com

www.REHAU.de


