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Hintergrund-Datenüberprüfungen 
– ein grundlegendes Alleinstellungsmerkmal von Drobo BeyondRAID 
 
Daten- und Dateisicherungen auf Datenbändern werden oft jahrzehntelang auf Regalen gelagert, ohne jemals 
verwendet zu werden. Wie hoch stehen dabei die Chancen, dass bei Bedarf eine vollkommene Copy zur Verfügung 
steht? Nur auf einen sehr geringen Prozentsatz der im Array gespeicherten Daten wird regelmäßig zugegriffen. Vor einer 
Neuerstellung wird ein Großteil des Arrays nur gelegentlich, wenn überhaupt, gelesen und oft ist der Zugriff auf eine 
redundante Kopie der Daten erforderlich, die nicht mehr verfügbar ist, so dass es zu Datenverlusten kommt. 
Hintergrund-Datenüberprüfungen bzw. Datenbereinigungen lösen dieses Problem, indem sie regelmäßig prüfen, ob die 
Daten im Laufe der Zeit beeinträchtigt wurden, ohne den Nutzer zu stören. Falls diese Prüfung Fehler erkennt, werden 
die Daten mit derselben Methode repariert, die im Falle eines Laufwerksfehlers verwendet wird. 
 
Die einzigartigen Vorteile von Drobo 
Die Darstellung oben zeigt eine Datei, von der es fünf Kopien gibt. Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass eine 
dieser Kopien beschädigt wird. Bei vielen herkömmlichen RAID-Arrays wird keine Datenbereinigung im Hintergrund 
durchgeführt, so dass die Langzeitintegrität der Daten gefährdet sein kann. Es gibt zwar RAID-Lösungen, die 
Datenbereinigungen beinhalten, doch sie erfordern manuelle Bearbeitungsschritte, um sicherzustellen, dass diese 
Aufgabe regelmäßig durchgeführt wird. Drobo hat den einzigartigen Vorteil, dass seine Speicherlösungen diesen Schritt 
automatisch durchführen, wenn das System im nahezu inaktiven Zustand ist, so dass langfristige Datenintegrität 
gewährleistet und die Systemleistung gleichzeitig minimal beeinflusst wird. In Kombination mit der integrierten 
Netzausfallsicherung sind Drobo-Geräte wesentlich sicherer und gleichzeitig viel einfacher anzuwenden. 
 
Drobos Fokus auf Benutzerfreundlichkeit 
Die BeyondRAID®-Technologie von Drobo beinhaltet automatische Hintergrund-Datenüberprüfungen, die auch die 
Datenintegrität auf der Dateiebene erheblich verbessern. Durch die automatische Durchführung dieser und vieler 
anderer RAID-Verwaltungsaufgaben ist die Integrität der auf dem Drobo gespeicherten Daten jederzeit gewährleistet, 
ohne dass der Nutzer detaillierte RAID-Kenntnisse haben muss. 
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Drobos Wertversprechen: 
 

Hardwarespezifisch: 

• Akzeptiert alle Laufwerke1  
• Es sind keine Halterungen erforderlich, um 3,5 Zoll-HDDs zu installieren 
• Automatische RAID-Verwaltung 
• Automatische Integration neuer Laufwerke 
• Automatische Hintergrund-Datenüberprüfungen 
• Einfaches LED-Anzeigesystem im Ampelprinzip für Laufwerkschächte 
• Fest zugeordneter kleiner Formfaktor mSATA SSD-Schacht für SSD Lesecache2   
• Netzausfallsicherung der Enterprise-Klasse in allen Drobos enthalten 
• Alle erforderlichen Kabel inklusive 
• DroboCare (optional für alle Drobos erhältlich; beim 5Dt inklusive) 
 
 

Softwarespezifisch: 

• Intuitive Verwaltungssoftware 
• Verwendet Thin-Provisioning 
• Automatische Drobo-Erkennung 
• Bietet Schutz bei bis zu zwei gleichzeitigen Laufwerksfehlern 
• Setup-Assistent für Apple Time Machine inklusive 
• Verwendet ein virtuelles Hotspare-Laufwerk 
• Leicht anzuwendende molile Apps, die einen zusätzlichen Nutzen liefern. 
Drobo entwickelt und unterstützt ausschließlich Apps, die einen echten Mehrwert schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 nicht unterstützte Laufwerke:  
• Seagate Archive-Laufwerke werden zurzeit nicht unterstützt. 
• HGST Ultrastar Archive Ha10 10TB-Laufwerk ist nicht mit Drobo kompatibel. 
• mSATA SSDs mit SandForce-Controller 
2 Der kleine Formfaktor erfordert keinen 3,5 Zoll-Schacht, so dass mehr Speicherplatz zur Verfügung steht, während gleichzeitig eine schnellere Performance erreicht 
wird. 
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