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Die Datenfluten beherrschbar machen
Dank der stetig wachsenden Daten kommen Unternehmen um eine Investition in die IT-Infrastruktur kaum herum, und so wird der 
Speichermarkt voraussichtlich auch in diesem Jahr ein Umsatz-Plus verzeichnen können. IT-BUSINESS / Heidi Schuster

Früher gab es in Unternehmen Räume, 
in denen sich unzählige Akten mit Rech-
nungen, Verträgen und anderen wich-

tigen Unterlagen stapelten. Das Gesetz 
schreibt vor, dass bestimmte Daten für ei-
nen bestimmten Zeitraum aufgehoben 
werden müssen – damals wie heute.

Zu damals hat sich nur geändert, dass die-
se Aktensätze auf kompakterem Raum un-
tergebracht werden können, nämlich auf 
Tapes und Disks. Damit wurden Akten-
schränke unnötig – mittlerweile setzt man 
auf Serverschränke.

Aber auch hier ist das Datenvolumen, das 
sich laut den Marktforschern von IDC etwa 
alle 18 Monate verdoppelt, begrenzt. Welt-
weit überschreiten die gespeicherten Daten 

laut IDC dieses Jahr noch die 1,8 Zettabyte-
Grenze, was 1,8 Billionen Gigabyte ent-
spricht.

Dieses Datenwachstum liegt laut Bitkom 
vor allem an der zunehmenden maschinel-
len Erzeugung von Daten. Die digitalen In-
formationen reichen von Proto kollen von 
Geschäftsprozessen über automatische Er-
fassungen von RFID-Lesern in der Produkti-
on und Logistik bis zur Digitalisierung von 
Bildern, Musik und Videos in HD oder 3D. 
Auch in der Finanzindustrie, im Gesund-
heitswesen oder in der Wissenschaft fallen 
große Daten mengen an. „Big Data ist der-
zeit neben Cloud Computing einer der wich-
tigsten Trends in der IT“, sagt der Bitkom-
Vizepräsident Volker Smid.

MEHR DATENDICHTE DANK KOCHSALZ
Um die digitalen Datenfluten unterzubrin-
gen, arbeitet die Wissenschaft mit Hoch-
druck daran, beispielsweise die Kapazitäten 
von Festplatten zu erhöhen. Dr. Joel Yang 
vom Institute of Materials Research and En-
gineering (IMRE) aus Singapur, ist es vor kur-
zem gemeinsam mit seinem Forscher-Team 
gelungen, die Speicherdichte von Festplat-
ten mit Hilfe von gewöhnlichem Kochsalz 
auf 1,9 Terabit pro Quadratzoll zu steigern 
und nachzuweisen, dass 3,3 Terabit möglich 
sind. Damit könnten in Zukunft sechs Tera-
byte auf einer Disk gespeichert werden.

Unter einem Rasterelektronenmikroskop 
erkennt man bei einer herkömmlichen Fest-
platte zufällig angeordnete Grains (Mag-

 © ENVFX - FOTOLIA 
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netkörner). Ein Grain misst zwischen sieben 
und acht Nanometer, und etwa zwölf Grains 
werden gebraucht, um ein Bit darzustellen 
zu können, sodass derzeit verfügbare Disks 
eine Speicherdichte von etwa einem halben 
Terabit pro Quadratzoll erreichen.

Das IMRE-Team hat nun einen so genann-
ten Patterned-Media-Prozess entwickelt, 
mit dem sich die Magnetkörper regelmäßig 
und somit dichter anordnen lassen. Dabei 
spielt beim eingesetzten lithografischen 
Prozess Natriumchlorid, also Kochsalz, eine 
entscheidende Rolle.

Die so erzeugten, regelmäßig angeordne-
ten Grains haben eine Größe von zehn Na-
nometern und sind damit zwar größer als 
herkömmliche Magnetkörner, haben aber 
den Vorteil, dass sie jeweils ein Bit speichern 
können.

Bis dieses Verfahren allerdings in der In-
dustrie umgesetzt werden kann, werden 
vermutlich noch ein paar Jahre ins Land 
 ziehen.

PROFESSIONELLER SPEICHERMARKT
Dass der Speicherbedarf tatsächlich immer 
größer wird, zeigen auch die Marktzahlen 
für den professionellen Storage-Markt. So 
gibt der Branchenverband Bitkom bekannt, 
dass der Markt für Speicherlösungen in die-
sem Jahr voraussichtlich um 2,5 Prozent 
steigen wird. Das bedeutet, dass der Um-
satz auf 1,4 Milliarden Euro anwächst. Der 
professionelle Speichermarkt teilt sich laut 

Bitkom in zwei große Bereiche. Zum einen 
in Disk-Storage-Systeme, zu denen Platten-
speicher zählen, die zu einem Verbund kom-
biniert sind. Zum anderen in automatisier-
te Bandlaufwerke mit Magnetbändern 
(Tape Libraries). Nicht eingerechnet werden 
Speichermedien, die vorwiegend bei Privat-
anwendern zum Einsatz kommen, etwa ex-
terne Festplatten, DVDs oder Speicherkar-
ten.

DIE CLOUD ALS LÖSUNG?
Diese Datenfluten sind für viele Unterneh-
men kaum beherrschbar, da die Budgets für 
IT-Ausstattung nicht in gleichem Maße wie 
die Datenmengen wachsen. Für den Bitkom 
steht daher fest, dass Unternehmen ihre 
Speicher-Infrastruktur optimieren sollten. 
„Virtualisierung und Cloud Computing set-
zen sich immer mehr durch. Deshalb verla-
gern immer mehr Firmen ihre Daten von 
den Arbeitsplatzrechnern in leistungsstar-
ke interne oder externe Rechenzentren mit 
einem hohen Sicherheitsstandard“, so Vol-
ker Smid. So ließe sich der Speicherbedarf 
bedarfsgerecht und flexibel dem Wachstum 
der Datenmenge anpassen, und Investitio-
nen in Hard- und Software sowie eine auf-
wändige Wartung der Systeme seien über-
flüssig, erklärt der Branchenverband. IDC 
schätzt, dass im Jahr 2020 ein Drittel aller 
jährlich erzeugten Daten entweder in einer 
Cloud gespeichert werden oder durch eine 
hindurch wandern.

EXTERNE PLATTENSPEICHER
Auch der Markt für externe Plattenspeicher 
wächst Gartner zufolge weiter. Im zweiten 
Quartal 2011 belief sich der weltweite Um-
satz auf 5,1 Milliarden US-Dollar, was einen 
Zuwachs von 11,6 Prozent zum Vorjahres-
zeitraum bedeutet.

Laut den Analysten von Gartner ist EMC 
mit 31,5 Prozent Marktanteil und einem Um-
satz von 1,6194 Milliarden US-Dollar im 
zweiten Quartal 2011 weltweiter Marktfüh-
rer im Bereich externe Plattenspeicher. Auf 
Platz zwei ist IBM mit 15 Prozent Marktan-
teil und 772,2 Millionen US-Dollar Umsatz.

Mit 13 Prozent Marktanteil sichert sich 
Netapp den dritten Platz im weltweiten 
Plattenspeicher Markt. Der Umsatz lag hier 
bei 666,1 Millionen US-Dollar. Danach 
 kommen Hewlett-Packard mit 9,6 Prozent 
Marktanteil und  Hitachi/HDS mit 9,1 Pro-
zent Marktanteil.

Hersteller Dell landet laut Gartner mit 7,3 
Prozent Anteile im externen Plattenspei-
cher-Markt auf dem sechsten Platz. Rang 
sieben belegt Oracle mit einem Umsatz von 
92,7 Millionen Euro (1,8 Prozent Marktan-
teil) und Rang acht mit 1,3 Prozent Markt-
anteil Fujitsu.

So bleiben noch 11,4 Prozentpunkte, die 
sich andere Hersteller im weltweiten Markt 
für externe Plattenspeicher teilen. �

Hintergründe zum Thema:
web | it.business.de, Stichwort „Storage“

 Den externen Plattenspeichermarkt führt EMC an. 

Weltweiter Markt für externe Plattenspeicher
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Die ZyXEL Media Server – 
Multitalente für das Heimnetzwerk

Mit der Media-Server-Serie bietet 
 ZyXEL Storage-Systeme für jeden 
Bedarf. Der ZyXEL NSA310 als 

1-Bay-System adressiert in erster Linie 
Heim anwender oder ist als Datenspeicher 
zum „Mitnehmen“ konzipiert. Der DLNA-
1.5- zertifizierte Server kann als zentrale Bi-
bliothek genutzt werden, von der aus bei-
spielsweise Musik und Filme an kompatible 
Mediaplayer, Mobiltelefone oder Spielekon-
solen gestreamt und gemeinsam genutzt 
werden können.

NSA210 – NSA310 – EINE FESTPLATTE 
FÜR EINSTEIGER

Mit dem ZyXEL NSA310 erweitert ZyXEL die 
Serie der Media-Server für Einsteiger. Das 
ZyXEL NSA310 ist ein geräuscharmer Media-
Server, mit dem sich bis zu drei Terabyte 
 Daten speichern lassen und im Heimnetz-

werk zur Verfügung stehen. Das Home-NAS 
lässt sich einfach ins Netzwerk einbinden, 
übernimmt die Funktion als File-Server und 
speichert alle Files zentral. Über den USB-
Anschluss verbundene, unterstützte Dru-
cker lassen sich von mehreren Computern 
über das Netzwerk benutzen. Mit dem 
1,2-Gigahertz-Prozessor und 256 Megabyte 
Arbeitsspeicher bietet das System genü-
gend Leistung um Videos, Musik und Fotos 
per DNLA 1.5 zu streamen.

NSA221 – NSA320 – ZWEI FESTPLATTEN 
FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

Der 2 Bay ZyXEL NSA320 richtet sich an am-
bitionierte Heimanwender oder kleinere 
Büroumgebungen. Beide Systeme bieten 
dem Anwender viele Möglichkeiten: Daten 
können zentral verwaltet werden, mehrere 
Benutzer können auf die Inhalte zugreifen 

und nicht zuletzt überzeugen die Geräte 
durch ausgefeilte Multimedia-Features. Der 
ZyXEL NSA320 ist der ideale Netzwerkspei-
cher und Media-Server für anspruchsvolle 
Home-User. Müheloses Streaming und 
schneller Datentransfer verbunden mit in-
tuitiver Bedienerführung und bequemer 
Datei-Verwaltung zeichnen diese Geräte 
aus. Ausgerüstet mit einem leistungsstar-
ken Prozessor (1,2 Gigahertz) und genügend 
Arbeitsspeicher (512 Megabyte) bietet der 
NSA320 Leistung satt. Zwei Einschub-
schächte für 3,5-Zoll-Festplatten bieten die 
Möglichkeit Speicherplatz von bis zu sechs 
Terabyte für Daten, Bilder, Musik oder Vide-
os bereitzustellen. Durch die leistungsstar-
ke Ausstattung kann der NSA320 gleichzei-
tig mehrere 1080p-High-Definition-Streams 
an verschiedene UPnP- und DLNA-zertifi-
zierte Geräte schicken, wie zum Beispiel die 

 Die Media Server von ZyXEL bringen der ganzen Familie Spaß. 

Immer mehr etabliert sich die IT auch im Wohnzimmer, da immer mehr Endgeräte wie Spielekonsolen 
oder Fernseher mit dem Internet verbunden werden können. Um diese Geräte einfach ins Heimnetzwerk 
einbinden zu können, bietet der Hersteller ZyXEL die leicht zu implementierenden Media Server an.
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XBOX 360 von Microsoft, die PS3 von Sony 
und jeden DLNA-TV zu Hause.

Der NSA320 integriert eine Vielzahl von 
Server-Technologien für die gemeinsame 
Nutzung von Multimedia-Inhalten. Der NSA 
kann als iTunes-, SqueezeCenter-, Foto-Ser-
ver und Server für persönliche Blogs einge-
setzt werden und damit das Streaming und 
die gemeinsame Nutzung von Multimedia-
Dateien auf PCs, Laptops und SqueezeBoxes 
vereinfachen. Auch der NSA310 bietet annä-
hernd die gleichen Server-Technologien, so 
dass auch das Einsteiger-System die volle 
Nutzung von Multimedia-Inhalten sicher-
stellt.

EINFACHSTE BEDIENBARKEIT DANK 
BENUTZERFREUNDLICHER GUI

Unkomplizierte Einrichtung und Bedienung 
mit dem benutzerfreundlichen Installa-
tions-Assistenten wird das Einrichten des 

NSA320/NSA310 zum Kinderspiel. Dank der 
übersichtlichen Benutzeroberfläche lassen 
sich die Geräte einfach verwalten, und Back-
up- oder Medien-Dateien können mühelos 
auf den Systemen abgespeichert werden.

ZPILOT NAVIGIERT DURCH DEN DATEN-
DSCHUNGEL

zPilot, der neue Navigator für den ZyXEL 
NSA320 und NSA310, hilft bei der Sortierung 
von Daten und übernimmt die langweilige 
Aufgabe, Daten zu sortieren und in den ent-
sprechenden Ordnern abzulegen. Mit der 
automatischen Dateierkennung durch 
 zPilot sind die ZyXEL-Systeme in der Lage, 
Mediendateien mühelos zu speichern und 
zu verwalten. Der Benutzer zieht einfach 
per Drag and Drop die Dateien auf den 
 zPilot, der NSA erkennt die Formate auto-
matisch und legt sie in den entsprechenden 
Ordnern für Musik, Fotos, Videos oder indi-

viduellen Ordnern auf den NSA-Systemen 
ab. Einfach, sicher und schnell stehen die 
Daten dann dort zur Verfügung, wo sie hin-
gehören.

AUTOMATISCHE DOWNLOAD-/UPLOAD-
PLATTFORMEN ENTLASTEN DEN PC

Die ZyXEL-NAS-Serie kann kontinuierlich 
große Dateien über eMule, BitTorrent, FTP- 
oder HTTP-Dienste herunterladen, ohne 
dass der PC eingeschaltet werden muss. Mit 
der automatischen Upload-Funktion kann 
die NSA-Serie auf ihm gespeicherte Datei-
en automatisch auf FTP-Server oder andere 
Websites (wie Flickr und YouTube) hoch-
laden, mit denen Medien gemeinsam ge-
nutzt werden können. So wird File-Sharing 
mit Freunden und Familie super-einfach 
und bequem.

UMWELTFREUNDLICHER, ENERGIE-
SPARENDER MEDIENSERVER

Durch das umweltfreundliche „Wake-on-
LAN“ wird der NSA320 nur dann gestartet, 
wenn er im Heimnetzwerk gebraucht wird. 
Darüber hinaus werden durch die unter-
stützte Festplatten-Schlummerfunktion die 
Festplatten im NSA320 nach kurzer Zeit 
selbstständig heruntergefahren, wenn kei-
ne Datenübertragung stattfindet. Durch die 
Zeitmanagementfunktion kann der NSA320 
gemäß den Bedürfnissen der Nutzer auto-
matisch ein- und ausgeschaltet werden – 
das schont Umwelt und Budget. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.zyxel.de

 Mit dem benutzerfreundlichen 
GUI wird das Einrichten der 
ZyXEL NSA-Serie kinderleicht. 

Vergleichstabelle ZyXEL Home-NAS-Serie

* VERFÜGBAR IM JANUAR 2012

*
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INTERVIEW

Die Chancen für den Channel 
im NAS-Consumer-Markt
NAS-Geräte etablieren sich mittlerweile auch im privaten Umfeld. Wie sich der Heim-NAS-
Server-Markt bisher entwickelt hat, wo es hingeht und wie der Fachhandel in diesem Segment 
vom Kunden gebraucht wird, erklärt Andreas Kurtzius von ZyXEL Deutschland.

ITB: Wie sehen Sie die bisherige Entwick-
lung von Heim-Servern und Storage-
Systemen?

KURTZIUS: Waren die ersten NAS-Geräte für 
viele technisch gesehen ein Buch mit 
sieben Siegeln oder nur ein Fall für 
Early Adopters und zudem recht teu-
er, gehören günstige NAS-Heim- 
Server heute in jeden Haushalt, in 
dem große Mengen an digitalen Da-
ten vorkommen. Und das nicht zu-
letzt auf Grund des explosiven Daten-
wachstums, das sowohl Unternehmen 
als auch private Benutzer herausfor-
dert. Die Kunden möchten einfach zu 
bedienende und benutzerfreundliche 
Systeme. Die deutlichsten Schritte in 
der Weiterentwicklung der NAS- 
Server hat das Betriebssystem der Ge-
räte vollzogen. Die NAS-Geräte wer-
den immer anwenderfreundlicher 
und besitzen mehr Funktionen. Be-
sonders die auf Linux basierenden 
Systeme erhalten durch die Open-
Source-Gemeinde wertvolle Impulse, 

und neue Features werden schnell in 
die Systeme integriert. 

ITB: Man könnte meinen, NAS-Heim- 
Server haben mittlerweile den Status 
eines „Mitnahme-Artikels“? Welche 
Chancen gibt es für den Fachhandel 
im NAS-Consumer-Markt?

KURTZIUS: Obwohl die Handhabung der 
heutigen Geräte intuitiv und benut-
zerfreundlich gestaltet ist, erweist 
sich die Integration in ein Heimnetz-
werk oft als ein komplexer Vorgang. 
Wir sehen große Chancen für den 
Fachhändler, seine Dienstleistung im 
multimedialen Zuhause der Endkun-
den zu vermarkten. Die Installation 
eines Storage- und File-Server-Sys-
tems mit automatisierter Backup-
Funktion ist nicht jedem Endkunden 
in die Wiege gelegt, auch nicht wie er 
es schafft, mit seinem DLNA-fähigen 
Fernseher seine Videos und Fotos 
dort abzuspielen. Gerade diese Kom-
plexität ist der Ansatz für den Fach-
händler, im Dialog mit dem Kunden 
die richtige Lösung zu ermitteln. 

ITB: Wie steht es um die Sicherheit der 
 privaten Daten?

KURTZIUS: Das Thema Datensicherheit 
wird im Allgemeinen stark unter-
schätzt, so dass hier sich viele Bera-
tungsansätze ergeben. Nicht zuletzt 
fungiert das NAS-System oftmals als 
eine Art „private Cloud“, und nie-
mand möchte, dass seine persönli-
chen Daten in fremde Hände geraten. 
Auch die inzwischen von einigen Pro-
vidern angebotenen Cloud-Dienst-
leistungen bieten Beratungsansätze. 
Hier stehen Sicherheit und Verfüg-
barkeit sowohl für gewerbliche Kun-

den als auch für Endanwender im Fo-
kus. Händler, die sich rechtzeitig 
informieren, werden ihre Kunden 
deutlich besser beraten können.

ITB: Wo kann der Fachhändler außerhalb 
des Consumer-Markts sonst mit den 
ZyXEL Storage-Systemen ansetzen?

KURTZIUS: ZyXEL ist im Bereich Hospitality 
marktführend. Mittlerweile sind über 
8.000 Hotels in Deutschland und Ös-
terreich über unsere Fachhändler mit 
den professionellen ZyXEL Hotspot-
Lösungen ausgestattet. In fast jeder 
Installation gehört ein ZyXEL NAS-
Storage-System zum Paket, das rein 
als Syslog-Server arbeitet, um die Zu-
griffe im Netz zu protokollieren. Aber 
auch für kleinere Unternehmen wie 
Werbeagenturen, die mit großen Da-
tenmengen arbeiten, eignen sich die 
NAS-Systeme.

ITB: Wohin wird sich der Markt entwi-
ckeln? Welche Services können wir 
 erwarten? 

KURTZIUS: Wir werden schnellere CPUs, op-
timierte Handhabung und immer 
mehr ausgeklügelte Apps für das 
iPhone und Android-Geräte für den 
mobilen Zugriff von extern erleben. 
‚Klassische‘ Services für die Cloud wie 
Hosting oder Integration von Drop-
box erweitern das Nutzungsspekt-
rum der Systeme. Wir gehen davon 
aus, dass ein wesentlicher Punkt der 
Weiterentwicklung die mobile Ver-
fügbarkeit von Daten ist und dieser 
Trend den Markt bestimmen wird. Es 
werden immer schneller neue Servi-
ces in die Plattformen integriert, so-
dass eine stetige Weiterentwicklung 
der Betriebssysteme stattfindet. �

 ANDREAS KURTZIUS, Commercial Productmanager 
der ZyXEL Deutschland GmbH 
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Hitachi Data Systems prä-
sentiert eine neue Serie an
Converged Data Center-Lö-
sungen, die den Übergang
zur Cloud nicht nur automa-
tisieren und vereinfachen,
sondern auch deutlich be-
schleunigen. Diese Lösun-
gen kombinieren und opti-
mieren Enterprise Class-
Speicherlösungen sowie
Compute Blades von Hitachi
und Standard-Netzwerk-
komponenten für eine große
Bandbreite an Applikationen
und Cloud-Umgebungen.

Die Konvergenz von Storage-,
Compute- und Netzwerkele-
menten – Kernelement der
neuen Hitachi Converged Data
Center-Lösungen – bringen
erhebliche Vorteile mit sich in
Punkto Zuverlässigkeit, schnelle Einsatz-
bereitschaft, Performance und Ma-
nagement. Dies ist der wesentliche Un-
terschied zu Systemen, dessen Kompo-
nenten zwar miteinander gekoppelt sind,
die aber nicht für eine Integration optimiert
wurden.

Hitachi Unified Compute Platform
(UCP): Orchestrierung über technolo-
gische Grenzen hinweg
Die UCP ist das Kernelement der
Converged Data Center-Strategie von
Hitachi und ermöglicht ein übergreifendes
Management des gesamten Converged-
Portfolios. Mit der innovativen, präzise auf-
einander abgestimmten Software zentrali-
siert und orchestriert die UCP das
Management für Server, Storage und
Netzwerke.
Hitachi Compute Blade  mit der Logical
Partitions(LPAR)-Technologie sind die
führenden x86-Enterprise Class-Server
mit Mainframe-Funktionalität. HDS LPAR

stellt einen technologischen Durchbruch
dar, da Virtualisierung direkt in der
Serverhardware implementiert werden
kann. Die LPAR-Technologie bietet darü-
ber hinaus ein Plus an Sicherheit, weil es
sich um Hardware-basierte Virtualisierung
handelt, die physisch partitioniert ist.
Kunden sind so in der Lage, Kosten zu
senken und gleichzeitig Management-
aufwand, Zuverlässigkeit und Per-
formance zu steigern. Hitachi Compute
Blade mit LPAR ist darüber hinaus der ein-
zige Blade-Server mit der einzigartigen
SMP Interconnect-Technologie. Diese ver-
bessert die Skalierbarkeit, da die Benutzer
mehrere Blades zu einem einzigen System
zusammenschließen können – ein System
mit 128 Kernen und 1TB Arbeitsspeicher
und dazu die LPAR Technologie. In
Verbindung mit Hitachi Unified Storage
ergibt das den Open Systems Mainframe.
„Ein skalierbares, leistungsfähiges System
für ALLE  Daten unter EINER Oberfläche.
Eben Open Systems Mainframe.

Die daraus folgenden Möglichkeiten der
Hitachi Converged Solution ermöglichen
Kunden zuverlässige IT-Umgebungen mit
optimierten SLAs. Dabei können durch die
Hardware Virtualisierung immense
Lizenzkosten eingespart werden. Hitachi
Converged Solutions ermöglichen eine
Einsparung im Rechenzentrum von min-
destens 30% - angefangen von der
Stellfläche bis hin zu Lizenzkosten. Ganz
abgesehen vom Zeitfaktor – dem wichtig-
sten Gut im 21. Jahrhundert.“ Nevzat
Bucioglu, Senior Channel Development
Manager. 

Höchste Zuverlässigkeit mit Converged
Data Center – Open Systems Mainframe

Quelle: © .shock - Fotolia.com
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HITACHI CONVERGED DATA CENTER

Ein skalierbares, leistungsfähiges System für ALLE  Daten unter EINER Oberfläche.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Übergang Ihrer Systeme 

zur Cloud nicht nur automatisieren und vereinfachen, sondern 
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INTERVIEW

Der Reseller muss Cloud 
Computing ganzheitlich betrachten
Hitachi Data Systems (HDS) ist in der Lage, ganzheitliche Cloud-Lösungen zu liefern. Das 
Konzept, die Anforderungen an den Channel sowie die Unterstützung durch Avnet beschreibt 
Thomas Kleinkuhnen, Director Solutions & Services bei Avnet Technology Solutions.

ITB: Welcher Vision unterliegt die Cloud-
Strategie von Hitachi Data Systems 
(HDS)?

KLEINKUHNEN: Hitachi Data Systems ver-
folgt grundsätzlich die Strategie, 
 traditionelle Rechenzentren in so ge-
nannte „Information Center“ umzu-
wandeln. Die Idee dahinter ist, dass 
den Unternehmen ermöglicht wird, 
alle Daten unterbrechungsfrei zu si-
chern und abrufen zu können, unab-
hängig davon, welche Infrastruktur 
und welche Anwendung benutzt wer-
den. Um dies zu erreichen, geht HDS 
in drei Schritten vor. Der  erste ist die 
„Infrastruktur Cloud“. Hier muss Sor-
ge getragen werden, dass die existie-
rende Hard- und Software in einem 

Datacenter soweit virtualisiert wird, 
dass sie ein einziges System darstellt. 
Der nächste Schritt ist die „Content 
Cloud“, um die Daten zu virtualisie-
ren, und der dritte Schritt ist die 
 „Information Cloud“. Das heißt, der 
Anwender hat eine transparente 
Landschaft vor sich, bei der er jeder-
zeit und an jeder Stelle Zugriff auf die-
se Daten hat.

ITB: Was sind die Vorteile der Cloud- 
Lösungen von Hitachi Data Systems?

KLEINKUHNEN: Die Cloud-Lösungen von 
 Hitachi Data Systems optimieren die 
zugrunde liegende Infrastruktur, also 
Server und Speicher, ohne die Leis-
tung von Anwendungen zu beein-
trächtigen. Im Prinzip basiert dies 
 darauf, dass Storage, Software, Com-
pute- und Datacenter-Lösungen ge-
samtheitlich angeboten werden. Was 
viele nicht wissen, ist beispielsweise, 
dass HDS auch Bladeserver herstellt. 
Diese sind so konzipiert, dass sie spe-
ziell die Storage- Produkte unterstüt-
zen. Außerdem stellen sie virtualisier-
te und konvergierte Ressourcen in 
einem System zur Verfügung, die bei 
Bedarf skaliert werden können.

ITB: Gibt es Cloud-Lösungen von Hitachi 
Data Systems für das Managen von 
unstrukturierten Daten?

KLEINKUHNEN: Ja, HDS hat verschiedene 
 Solution-Pakete entwickelt, die dem 
Unternehmen intern die Möglichkei-
ten bieten, beispielsweise Pay-per-
Use- oder Private-Cloud-Umgebun-
gen individuell aufzubauen. Diese 
Pakete können über ein Portal ange-
sehen und konfiguriert werden. Dort 
können dann beispielsweise Backup- 

und Restore-Zeiten effizient in die 
 Lösung eingerechnet werden.

ITB: Welche Lösungen bietet Hitachi Data 
Systems im Bereich Content Manage-
ment?

KLEINKUHNEN: Content Management ist 
das eigentliche „Problem“ des An-
wenders. HDS hat über viele Jahre 
Content-Management-Produkte der 
Firma Bluearc bezogen. 2011 hat 
 Hitachi Data Systems dann das Un-
ternehmen übernommen und damit 
einen Spezialisten gekauft, der die In-
frastruktur Cloud und Content Cloud 
mit seinen Lösungen perfekt ergänzt.

ITB: Welche Anforderung stellt die Cloud 
an den Channel, und wie unterstützt 
Avnet ihre Partner dabei?

KLEINKUHNEN: Künftig müssen Fachhan-
delspartner das Thema Cloud ganz-
heitlich betrachten, um den Endan-
wender fundiert und umfassend 
beraten zu können. Avnet bietet hier-
für gezielte Schulungen und Professi-
onal Services an, die Know-how und 
Transparenz vermitteln, um Cloud- 
Lösungen anhand spezifischer Anfor-
derungen zu entwickeln und umzu-
setzen. Ob individuell definierte 
Services gemäß Pflichtenheft oder 
standardisierte Rapid-Deployment-
Pakete mit festgelegtem Umfang und 
schneller Verfügbarkeit: Unsere Pro-
fessional Services orientieren sich an 
der aktuellem Geschäftssituation von 
Kunden und gewährleisten eine ma-
ximale Leistungsfähigkeit der erwor-
benen Cloud-Lösung.

Hintergründe zum Thema:
web | www.ts.avnet.com/de

 �

 THOMAS KLEINKUHNEN, Direktor 
Solutions & Services bei Avnet TS 
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Nexsan rockt den Storage-Markt 

Storage-Hersteller Nexsan und Value 
Add Distributor ADN bilden, durch die 
Two-Tier-Allianz und die daraus entste-

henden Vorteile für Reseller sowie System-
häuser, eine echte Ausnahme im Storage-
Markt. Dies spiegelt sich nicht nur in der 
Anzahl der installierten Systeme und der 
enormen Zufriedenheit der Kunden wider, 
sondern besonders in der wachsenden Kur-
ve der Dienstleistungsumsätze der Partner.

Entgegen der üblichen Vorgehensweise 
bei Storage-Herstellern können Nexsan-
Partner Support-Leistungen aus eigener 
Hand anbieten und ihren Kunden selbst-
ständig kompetent zur Seite stehen. Der 

große Vorteil an der Sache – Hohe Kunden-
bindung, schnelle Reaktionszeit, individu-
elle Wartungsverträge (SLA) und zusätzliche 
Umsätze bei gleichzeitig hoher Kundenzu-
friedenheit.

Sollten die Ressourcen nicht vorhanden 
sein, können Support-Fragen auch an ein 
spezialisiertes, europäisches Support-Cen-
ter weitergeleitet werden. Nexsan steht für 
hervorragenden und schnellen Support, der 
durch individuell anpassbare Support-Level 
dem Bedürfnis entsprechend gewählt wer-
den kann. So können kritische Fälle mit ei-
ner Reaktionszeit von gerade mal einer 
Stunde belegt werden.

GERINGE AUSFALLRATE
Allerdings ist die verbaute Hardware aller 
Nexsan-Systeme von höchster Produkt-
qualität und zu 100 Prozent stressgetestet, 
daher sind sehr wenige Ausfälle im Hard-
ware-Bereich zu verzeichnen, welche im 
Eintrittsfall durch eine doppelt redundante 
Architektur ohne Auswirkungen auf Pro-
duktivsysteme bleiben.

HOHE MARGEN
Ein weiterer, überzeugender Punkt ist das 
hervorragende Margenverhältnis beson-
ders im Projektgeschäft. Partner, die ein Pro-
jekt erfolgreich über ADN registrieren, set-

 © ADN/NEXSAN

In Zeiten der exponentiell wachsenden Datenbestände und der immer höheren Priorität der Sicherheit in 
Bezug auf Datenintegrität und -verfügbarkeit ist es unabdingbar geworden, einen verlässlichen Partner 
an seiner Seite zu haben, der mit innovativen, zukunftssicheren Technologien die Investitionen schützt, 
aber gleichzeitig den bestmöglichen Service und Support bei voller Konkurrenzfähigkeit garantiert.

 Die Geräte der Nexsan-
E5000-Serie sind die Stars 
auf der RAID-Bühne. 
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zen sich somit vom Wettbewerb ab, denn 
die speziellen Projektpreise verleihen eine 
Art Unangreifbarkeit und sichern hohe Mar-
gen. Des Weiteren verschafft das ohnehin 
sehr konkurrenzfähige Preis-Leistungs- 
Verhältnis dem Partner eine gute Ausgangs-
position, um in attraktive Storage-Projekte 
einzusteigen. Ganz gleich welche Anforde-
rungen bestehen, Nexsan ist in der Lage, 
diese durch die innovative Technologie und 
das sehr gut aufgestellte Portfolio zu 
 erfüllen.

FÜHREND IN ENERGIEEFFIZIENZ, 
 SPEICHERDICHTE UND PERFORMANCE

Einen näheren Blick auf die neuen RAID-Sys-
teme der E-Serie zu werfen, lohnt sich be-
sonders! Die E18 beispielsweise fasst bis zu 
54 Terabyte (TB) in gerade einmal 2 Höhen-
einheiten (HE), der große Bruder, die E60, 
sogar 180 TB auf 4 HE. Beide können über 8 
Gb/s Fibre Channel oder 10 Gb/s iSCSI Ports 
in das SAN eingebunden werden und über-
zeugen mit sehr guter Skalierbarkeit. SAS, 
SATA und SSD Speicher im Mix beschleuni-
gen über Storage-Tiering gezielt geschwin-
digkeitshungrige Applikationen und bieten 
platzintensiven Anwendungen günstigen 
Massenspeicher.

Ein weiteres Highlight der E-Serie ist die 
E5000-NAS-Familie. Erstmals kommt die ei-
genentwickelte FASTier- Technologie, ein 
leistungsstarker SSD- basierter Cache, der 
unbemerkt im Hintergrund für einen Per-
formance-Schub sorgt, zum Einsatz. Daraus 
resultierend lassen sich I/O-intensive Work-
loads mit Zufallszugriff, wie vor allem beim 
Betrieb von Datenbanken oder in virtuali-
sierten VMware-, Xen- oder Hyper-V-Umge-
bungen üblich, bis zu 600 Prozent schneller 
verarbeiten. File- basierte NAS-Infrastruktu-
ren von 9 TB bis über ein Petabyte verarbei-
ten NFS- sowie CIFS-Protokolle und können 
per Snapshot und Replikation gesichert 
werden. Das 3D GUI  „E-Center“ mit Multi-
Site-Management ist revolutionär und kann 
aus dem Browser heraus eine Ersteinrich-
tung in 15 Minuten gewährleisten und 
macht den täglichen Umgang mit den Sys-
temen zur angenehmen Administration.

Neben den neuen E-Serie-Systemen run-
den die hochverfügbare iSCSI-SAN und 
 Virtualisierungs-Lösung iSeries, der Full 
 Service Storage DATABeast und das CAS- 
basierende Archiv und Cloud-Storage- 
System Assureon das Produktportfolio ab 
und geben dem Reseller großen Spielraum, 
im Endkunden-Segment Lösungen zu plat-
zieren.

LEICHTER EINSTIEG INS NEXSAN- 
BUSINESS

Investitionen werden nachhaltig auf beiden 
Seiten geschützt. Partnern wird über ADN 
ein leichter Einstieg in das Nexsan-Business 
ermöglicht, und die Zertifizierungen kön-
nen Stück für Stück erworben werden, wo-
bei die zukunftsweisende und skalierbare 
Technologie auf Kundenseite eine langjäh-
rige und beidseitig vorteilbringende Part-
nerschaft verspricht. Dabei sollte besonders 
auf die Technologieführerschaft Nexsans im 
Bereich der Energieeffizienz und den ext-
rem kleinen CO2-Footprint eingegangen 
werden!

Wer Nexsan im Rechenzentrum einsetzt, 
reduziert durch die hohe Speicherdichte 
den benötigten Platz im Serverschrank und 
ganz besonders markant die Betriebskosten 
für Strom und Kühlung. Energieeinsparun-
gen von bis zu 87 Prozent gegenüber dem 
Wettbewerb sind belegt. Möglich macht 
dies die von Nexsan patentierte Technolo-
gie AutoMAID®.

Mit Nexsan finden Reseller, Systemhäu-
ser und Serviceprovider/Hoster die ideale 
Lösung, sich breit im Storage-Business auf-
zustellen und sich letztendlich vom Wett-
bewerb abzuheben.

MEHRWERTE FÜR RESELLER
Neben den perfekten, logistischen Leistun-
gen setzt ADN alles daran, dass Partner die 
Wettbewerbsvorteile durch Nexsan voll 
ausspielen können. Wie bereits erwähnt, 
gewährleistet ADN den leichten  Einstieg in 
das Nexsan-Business, ohne große Vorinves-
titionen tätigen zu müssen. Möglich macht 
dies ein ausgefeiltes Channel- Programm 
mit einer End-to-End-Betreuung.

Pre-Sales-Service und Support vor Ort, 
 individuelle Projektregistrierung, techni-
sche sowie vertriebliche Trainings für die 
Zertifizierung bei ADN, ausführliche Lizenz- 
und Angebotsberatung, Marketinghilfen, 
technische Hotline, Hilfe bei Architektur so-
wie Design für In frastrukturen und viele an-
dere Leistungen sind Bestandteile des 
Channel- Programms und nur ein kleiner 
Querschnitt der Value-Add-Leistungen, auf 
die sich Nexsan- Partner bei ADN freuen 
dürfen.

Getreu dem Motto „Ein guter Service 
schafft die Grundlage für gute  Geschäfte“ 
finden Fachhändler in ADN einen Ansprech-
partner, der stets mit voller Leidenschaft 
und Professionalität zur Seite steht. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.adn.de/nexsan

Vorteile im Überblick 
 • Closed Channel Modell 
 • Eigenen Support anbieten (SLA) 
oder Weiterleitung an Support- 
Center
 • Hohe Margen durch individuelle 
Projektregistrierung
 • Investitionsschutz für Reseller und 
Kunden
 • Technologieführerschaft in Energie-
effizienz und extrem kleiner 
CO2-Footprint
 • Exklusive Distribution durch ADN 
mit allen Value Adds Nexsan erreicht Meilenstein

Am 19. Oktober 2011 gab Nexsan be-
kannt, dass ein großer Meilenstein er-
reicht wurde. 10.000 Kunden haben 
seit Anbeginn der Firmengeschichte im 
Jahre 1999 Nexsan-Produkte gekauft, 
und es wurden im Gesamten bereits 
mehr als 28.000 Nexsan Storage- 
Systeme ausgeliefert.

ADN ist „TOP EUROPEAN 
DISTRIBUTOR 2011“

Im Zuge der Nexsan 
Partnerkonferenz in 
Las Vegas im Ok-
tober 2011 durfte 
 Hermann Ramacher, 
Geschäftsführer der 
ADN Distribution 
GmbH, voller Stolz 
die Auszeichnung 
für ADN als erfolg-
reichster, europäi-

scher Distributor entgegen nehmen.
„Mit dieser Auszeichnung demons-
triert die ADN fürwahr ihre Stärken im 
europäischen Storage-Markt und er-
hält immer mehr Ansehen im  deutschen 
Speicher-Channel“, erklärt  Hermann 
Ramacher.
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INTERVIEW

Mit ADN und Nexsan an 
der Seite rundum zufrieden

ITB: Welche Mehrwerte und großen Vor-
teile stehen Ihrer Meinung nach für 
Nexsan?

LITTWITZ: Wir, die netzplan GmbH, verkau-
fen seit Anfang 2009 die Storage- 
Produkte von Nexsan, daher kann ich 
die Erfahrung diverser Projekte mit 
einbringen. Die Vorteile liegen ganz 
klar in der einfachen Administration 
der Systeme, der Möglichkeit viele 
Terabyte in wenigen Höheneinheiten 
unterzubringen und der Möglichkeit 

mit der AutoMAID® Technologie 
Energie zu sparen. Allesamt erstklas-
sig, um die Anforderungen unserer 
Kunden zu treffen – Enterprise- 
Lösungen zu einem fairen Preis. Mit 
Nexsan haben wir eine Lösung für 
unsere Kunden gefunden, die ideal 
unser Portfolio erweitert, und die wir 
auch gerne verkaufen.

ITB: Wie zufrieden sind die netzplan- 
Kunden mit den Nexsan-Systemen?

LITTWITZ: Die Systeme laufen stabil und 
performant. Wir haben bis jetzt das, 
was wir an Performance und Umset-
zung versprochen haben, immer hal-
ten können. Die Kunden sind sehr zu-
frieden mit Nexsan, da die technische 
Basis einwandfrei funktioniert.

ITB: Wie passt Nexsan in Ihre Business-
Strategie?

LITTWITZ: Wir haben uns auf den Bereich 
Storage-Virtualisierung spezialisiert, 
aber Nexsan hat Produkte, die für 
 viele Bereiche eingesetzt werden 
können. Unabhängig davon, wie viel 
Kapazität der Kunde im System un-
terbringen muss, gibt es von Nexsan 
immer eine Lösung. Ich kann ja auch 
SAS, SATA und SSDs mischen, was 
auch ein riesengroßer Vorteil ist. Vor-
rangig ist die Technologie, die in den 
Geräten steckt, und das „Goodie“ da-
bei ist, dass es bei Nexsan auch 
stimmt – das, was versprochen wird, 
bekommt man auch! Die Reaktions-
zeiten beispielsweise werden stets 
eingehalten. Es muss allerdings auch 
ganz klar gesagt werden, dass bei 
neuen Projekten und bei der Storage-
Integration das Know-how unserer-

seits auch gegeben ist. Wir haben 
ausgebildete Techniker, die genau 
 Bescheid wissen – und wenn es mal 
Probleme gibt, dann können wir uns 
auf den Support von Nexsan verlas-
sen. Die Technologie, die dahinter 
steckt, ist einfach großartig – das ist 
ein ganz wichtiger Punkt.

ITB: Nennen Sie mir bitte die zwei wich-
tigsten Vorteile, die Sie im Vertriebs-
weg über ADN sehen.

LITTWITZ: Zuerst ein ganz wichtiger Punkt: 
Projektschutz – ich bekomme die 
Marge, die kein anderer bekommt. 
Des Weiteren haben wir einen direk-
ten Ansprechpartner, dem wir unse-
re Fragen stellen können und der sich 
um alles kümmert – das ist uns sehr 
wichtig.

ITB: Sie sprechen den Projektschutz an, 
wie finden Sie die Projektmeldung?

LITTWITZ: Alles ist sehr unkompliziert und 
die Projektmeldungen verliefen bis 
jetzt reibungslos. Wir haben einen 
 Interessenten, ich schicke ADN eine 
E-Mail und im Normalfall erhalten 
wir auch sehr zeitnah eine Rückbe-
stätigung. Ablehnung gab es bisher 
noch nicht. Ein klares Plus – ADN 
kümmert sich um die Verlängerung 
auslaufender Projektmeldungen und 
die Verwaltung der Leads.

ITB: Sind Sie mit der Zusammenarbeit mit 
ADN zufrieden?

LITTWITZ: Ich bin sehr zufrieden mit der Zu-
sammenarbeit. Neben Nexsan haben 
wir noch andere Hersteller von ADN 
im Angebot, aber ich kann nur beto-
nen, alles ist super!  �

 HOLGER LITTWITZ,Vertriebsleiter 
der netzplan GmbH in Hamburg 

Holger Littwitz ist Vertriebsleiter bei der netzplan GmbH in Hamburg und spricht über seine 
Erfahrungen und die Mehrwerte der Nexsan-Lösungen. Außerdem beschreibt Littwitz, wie 
Nexsan in die Business-Strategie passt und die Zusammenarbeit mit ADN funktioniert.
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Mit Nexsan in die Cloud

Die wachsende Nachfrage des Marktes 
nach effizienten Cloud-Angeboten 
verlangt nach innovativen Konzepten 

der Anbieter. Um langfristig konkurrenzfä-
hig zu bleiben, ist eine performante und ska-
lierbare Infrastruktur zwingend erforderlich. 
Besonders für Hoster und Service-Provider 
bietet Nexsan ideale Lösungen für erfolgrei-
che Cloud-Businessmodelle! Eigens für 
höchste Zuverlässigkeit und einfache Hand-
habung entwickelt, optimieren die Nexsan 

Speicherlösungen den ROI privater und öf-
fentlicher Cloud-Infrastrukturen.

Die Archivierungslösung Assureon und die 
RAID-Speichersysteme der E-Serie erfüllen 
hervorragend die Anforderungen moderner 
Unternehmen an eine Cloud-Umgebung.

In Sachen unterbrechungsfreier Skalier-
barkeit, hoher Flexibilität sowie unerreich-
ter Platz- und Energieeffizienz setzt Nexsan 
 Akzente für zukunftsweisende Geschäfts-
modelle.

Professionelle Virtualisierung 
fängt beim Storage an

Beschleunigte Backups 
und Wiederherstellung

Unverzichtbar für eine professionelle 
Virtualisierungs-Infrastruktur sind 
zum einen die kompromisslose Zu-

verlässigkeit und zum zweiten die hohe Per-
formance der zu Grunde liegenden Storage-
komponenten. Nexsan Storage zeichnet 
sich durch die hohe Zuverlässigkeit aus, bie-
tet große und flexible Speicherkapazität, 
Höchstleistung sowie Energieeffizienz. So 
lassen sich die durch Virtualisierung hinzu-
gewonnenen Nutzen nahezu verdoppeln.

Nexsan Systeme können direkt durch 
 Microsoft-Hyper-V-, VMware-, Citrix- und 
Symantec-Lösungen für Virtualisierungs-
Management gesteuert werden. 

Zudem können die Speicherressourcen 
flexibel an die Unternehmensanforderun-
gen angepasst werden, um die Business 
Continuity zu maximieren und das Risiko 
von Ausfallzeiten zu minimieren. Nexsan 
legt die Basis für professionelle Virtualisie-
rung.

Um ein effizientes und hochsicheres 
Datenmanagementkonzept zu errei-
chen, muss ein zukunftsorientiertes 

Unternehmen sich mittlerweile von dem 
 Gedanken der Tape-Backup und Recovery 
freimachen und in professionelle Speicher-
ressourcen investieren – perfekt abge-
stimmt auf die Umgebung, leicht zu admi-
nistrieren und verfügbar, wenn man die 
Daten benötigt.

Die Nexsan Storage-Arrays machen die 
Datensicherung und -wiederherstellung 
schnell, zuverlässig und kostengünstig. 
Leistungs- und Verwaltungsengpässe wer-
den beseitigt und der übliche Platz-, Ener-

gie- und Kühlungsbedarf wird massiv ge-
senkt. Die integrierten Fähigkeiten der 
Nexsan-Hardware nutzen beispielsweise 
auch Funktionen von VMware zur Optimie-
rung von Leistung und schneller Wiederher-
stellung und bieten so eine ideale Basis für 
Sicherungen von virtuellen Maschinen.

Nexsan hat mit seiner branchenweit füh-
renden Zuverlässigkeit, seinen Hot-Swap- 
fähigen Produkten, seinem Multi-Pathing 
und seiner „Single Point of Failure“-freien 
Architektur ein einzigartiges Ausfallsicher-
heitsniveau erreicht – ein absolut entschei-
dendes Kriterium bei der Auswahl einer 
 Datensicherungslösung. �



Die Herausforderungen 
im Datenwachstum

Wussten Sie, dass laut Prognose der 
Berkeley Universität wir ein Da-
tenvolumen bis 2050 von stolzen 

4,4 Yotabyte erreichen werden? Wie können 
sich Unternehmen auf die Anforderung ein-
stellen, ihren Anteil an diesen Datenmen-
gen ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu 
verwalten?

Immer mehr Anwendungen sind überle-
benswichtig für Unternehmen. Die Folge: 
Daten müssen immer schneller wiederher-
gestellt und Daten-Backup, Wiederherstel-
lung und Archivierung auf eine neue Ebene 
gehoben werden. Damit Unternehmen die-
sen Herausforderungen begegnen können, 
bietet Fujitsu ihnen Unterstützung mit der 
ETERNUS-Speicherfamilie. Die Lösungen 
sind auf unterschiedliche Unternehmens-
größen zugeschnitten. Innovative Techno-
logien wie  Storage Tiering, Thin Provisio-
ning, Deduplikation und Data Encryption 

helfen Unternehmen dabei, diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden und gleichzei-
tig ihr Budget zu schonen. Das Angebot um-
fasst Festplattenspeichersysteme (Eternus 
DX), Virtual Tape Library und Disk Backup 
(Eternus CS) sowie Tape (Eternus LT).

DATENSICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN
Fujitsu bietet mit der ETERNUS-DX-Serie ei-
ne Kombination aus leistungsfähiger Archi-
tektur, flexiblem Design, hoher Datensi-
cherheit und Qualität. Zusammen mit einer 
nahtlos ineinander greifenden Produkt-
familie sowie einer langfristigen Pro-
duktstrategie erhalten IT-Manager Systeme 
mit hohem Nutzwert. Die Datensicherheit 
ist auf verschiedenen Ebenen gewährleis-
tet. Mittels Hochverfügbarkeits-Cluster und 
Speichervirtualisierung sind die Daten im-
mer verfügbar und können selbst bei einem 
Ausfall schnell wiederhergestellt werden.

Die ETERNUS DX-Plattenspeichersysteme 
können entweder via iSCSI über FibreChan-
nel bis zu FibreChannel over Ethernet mit 
Hosts verbunden werden. Verschiedene 
Festplattentypen wie SAS (Serial Attached 
SCSI) und SSDs (Solid State Drives) lassen 
sich kombiniert und durch überwachte 
RAID-Level und -Funktionen zur Erhaltung 
der Datenintegrität sicher betreiben. Admi-
nistratoren können die Daten dynamisch 
verschieben, Festplatten zum Energie-
sparen herunterfahren oder sie verschlüs-
seln, um unbefugten Zugriff zu verhindern. 
Bei Stromausfällen wird der Inhalt des 
Cache im Flash-Speicher gesichert. Eine 
Sicherungs kopie steht jederzeit über 
Snapshots und Clones zur Verfügung.

Im Midrange- und Enterprise-Segment 
lässt sich die Speicherkapazität mit den 
 Systemen der ETERNUS-DX400- und der 
ETERNUS-DX8000-Serie schnell erweitern, 

 Das Fujitsu-Storage-Portfolio bietet für jede 
Unternehmensgröße eine Lösung an. 
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Unternehmen müssen sich den steigenden Datenmengen stellen und ihre IT mit passenden Storage-
Lösungen ausstatten. Dabei darf aber das Budget nicht außer Acht gelassen werden. Fujitsu bietet mit 
der ETERNUS-DX-Familie für jedes Unternehmen die richtige Lösung an.
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da Controller-Leistung, Cache 
und Host-Schnittstellen ein-
fach aufgerüstet werden kön-
nen.

EFFIZIENTES BACKUP MIT 
DEDUPLIZIERUNG

IT-Abteilungen, die nach 
 Alternativen zu herkömmli-
chen Backup-Verfahren su-
chen, bietet Fujitsu mit der 
Reihe ETERNUS CS innovative 
Lösungen für die Datensiche-
rung an. Die diskbasierten 
Systeme mit integrierter 
 Deduplizierung reduzieren 
das Backup-Zeitfenster und 
bieten in geschäftskritischen 
Umgebungen kurze Wieder-
herstellungszeiten. Die Data 
Protection Appliances über-
führen Magnetband, Festplattentechnolo-
gie und fortschrittliche Deduplizierung in 
ein passendes Information Lifecycle Ma-
nagement für Backup, sodass sich die un-
ternehmensweite Datensicherung flexibel 
an unterschiedlichen Service-Levels aus-
richten lässt.

Zur Lösungsfamilie gehört zudem die 
ETERNUS CS800 S3 DeDup Data Protection 
Appliance. Diese adressiert vor allem kleine 
und mittlere Firmen sowie Betriebe mit Au-
ßenstellen. Dank integrierter Deduplizie-
rung kann sie die typischen Kapazitätsan-
forderungen für Disk-to-Disk-Backups um 
bis zu 90 Prozent reduzieren und so deut-
lich Kosten senken.

Die ETERNUS CS High End Data Protection 
Appliance für IT-Umgebungen von Groß-
unternehmen ermöglicht die intelligente 
Sicherung aller Unternehmensdaten. Mit 
Hilfe der True-Tape-Virtualisierung bietet 
ETERNUS CS eine hohe Anschlussvielfalt für 
die gesamte Bandbreite von Mainframes 
sowie offenen Systemen bis hin zu NAS-
Speichersystemen und unterstützt alle im 
Markt führenden Backup-Anwendungen.

EFFIZIENTE SPEICHERINFRASTRUKTUREN
Neben der Technologie ist ein zentraler 
Punkt jeder effizienten Speicherstruktur die 
Energieeffizienz. Mit der MAID-Technologie 
unterstützt Fujitsu Unternehmen dabei, 
den Energiebedarf ihres Rechenzentrums 
zu senken. 

Durch den Einsatz einer ETERNUS CS800 
können bis zu 80 Prozent der Energie im 
 Vergleich zu herkömmlichen Disk-Backup-
Systemen eingespart werden.

WIE HILFT ETERNUS, DEM BUDGET 
GERECHT ZU WERDEN?

Der Wandel in Sachen Energieverbrauch – 
weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneu-
erbaren Energien – ist heute bereits in 
 vollem Gange. Bis er jedoch vollständig voll-
zogen ist, ist ein stetiger Anstieg der Ener-
giepreise zu erwarten. In Hinblick auf diese 
Entwicklung ist ein kosteneffizientes Ener-
gie-Management wichtiger denn je. Es 
bringt Unternehmen wirtschaftliche Vortei-
le und erhöht ihre Wettbewerbsfähigkeit. 
Um die Energieeffizienz von Unternehmen 
zu steigern, gibt es mehrere Möglichkeiten:
 • Neue energieeffiziente ETERNUS Systeme 
von Fujitsu einsetzen: Wie im privaten Be-
reich gilt es auch in der Wirtschaft, alte 
Systeme durch neue zu ersetzen. Diese 
verfügen in der Regel über deutlich nied-
rigere Energieverbrauchswerte.
 • Massive Array of Idle Disks: Durch den 
Einsatz von MAID (Massive Array of Idle 
Disks) können einzelne Festplatten in ei-
nem Array energiesparend betrieben wer-
den. Fujitsu setzt seit Januar 2007 auf die-
se innovative Technologie und ist hier 
Marktführer. Durch die MAID-Funktiona-
lität der ETERNUS DX kann der Energie-
verbrauch je nach Konfiguration um über 
25 Prozent reduziert werden. 
 • Deduplikation und Thin Provisioning: 
Durch die Nutzung von Technologien wie 
Deduplikation oder Thin Provisioning 
kann der Hardware-Bedarf verringert 
werden. Mit Hilfe der Deduplikation wer-
den die Daten verdichtet, daraus ergibt 
sich eine Einsparung von Festplatten, in 
der Regel von 1:10. Dieses bedeutet, es 

werden nur 1:10 der vorher 
benötigten Hardware einge-
setzt. Bei Thin Provisioning 
wird eine virtuelle Kapazität 
simuliert, welche erst bei Be-
darf physikalisch zum Einsatz 
kommt.
 • Vorhalten von Backup-

Daten auf ETERNUS LT: Eine 
Verwendung von Tape kann 
bis zu 90 Prozent Energieein-
sparung gegenüber Festplat-
tensystemen, die immer on-
line sind, ermöglichen.

UMWELTSCHUTZ UND 
HÖCHSTE PERFORMANCE

Fujitsu implementiert in allen 
Prozessen im Unternehmen 
umweltschonende Innovati-
onen in Forschung und Ent-

wicklung, Produkt- und Service-Design, 
 Fertigung, Beschaffung sowie Logistik und 
Recycling.

SERVICE VON FUJITSU SPART KOSTEN UND 
SCHONT DAS BUDGET

Die zunehmende Bedeutung von Hardware 
Management erfordert einen Support, der 
nicht von der Produktgarantie abgedeckt 
werden kann. Damit eine entsprechende 
 Verfügbarkeit gewährleistet ist, bieten 
 ServicePack oder Contract für Hardware 
festgelegte Reaktions- und Wiederherstel-
lungszeiten für eine Dauer von bis zu fünf 
Jahren. Sie sind für den Ernstfall gerüstet, 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr! Infra-
strukturlösungen erfordern einen erstklas-
sigen Hardware- und Software-Support. 
Dieser Service wird entweder mit einem 
ServicePack oder Contract für Software für 
spezielle Software-Angebote, wie VMware 
Virtualisierung oder Resource Coordinator 
VE, oder mit einem SolutionContract für 
ETERNUS CS bereitgestellt. SolutionCon-
tract ist ein Paradebeispiel dafür, dass mit 
nur einem Vertrag und den standardisier-
ten Service-Levels alle Komponenten abge-
deckt werden können. So lassen sich die 
Komplexität und die Service-Management-
Kosten erheblich reduzieren.

Nutzen Sie unser Verständnis als globaler 
Anbieter für Technologie und unsere Ser-
vice-Erfahrungen zusammen mit unseren 
erstklassigen Beratungs-, Design- und Ent-
wicklungskompetenzen. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.fujitsu.com/de

 Die Eternus-DX-Familie bietet eine leistungsfähige Architektur, flexibles 
 Design, hohe Datensicherheit und Qualität. 

EMEA Data Protection Solution Portfolio
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Optimales Network Attached 
Storage mit Iomega
Der Storage-Spezialist Iomega bietet mit der StorCenter-px-Serie die 
optimalen NAS-Systeme für kleine und mittelständische Unternehmen. Die 
NAS-Server bieten erstklassige Funktionen für die Speicherung, Verwaltung 
und den Schutz wertvoller Daten zu einem günstigen Preis.

Das Unternehmen EMC hat sich im 
Jahr 2008 dazu entschieden, Iomega, 
den  Spezialisten für Datensicherung 

und Backup, zu kaufen, um die Portfolio- 
Lücke für kleine und mittelständische Un-
ternehmen zu schließen. Das aktuelle Pro-
duktportfolio von Iomega umfasst externe 
Festplatten, Multimedia-Laufwerke und die 
NAS-Lösungen der StorCenter-Familie.

WARUM NETWORK ATTACHED STORAGE?
Für viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen bedeutete die Implementierung 
 einer Speicherlösung eine große Heraus-
forderung, da die Bereitstellung und Ver-
wendung von Speicher-, Netzwerk- und 
 Dateifreigabe-Lösungen schwer realisierbar 
war – auch für technisch versierte Firmen. 
Doch gerade NAS-Geräte bieten kleinen und 
mittelständischen Unternehmen eine  Reihe 
wichtiger Vorteile gegenüber alternativen 
Speichermethoden. Sie haben beispielswei-
se effiziente und flexible Speicherkapazitä-
ten, die unabhängig von einem bestimmten 
Netzwerk oder einem Anwendungs-Server 
zur Verfügung stehen. Dadurch wird die ge-
samte Netzwerkleistung erhöht.

Darüber hinaus erleichtern die Remote-
Verwaltungsfunktionen eines NAS-Geräts 
die Verwaltung der gesamten Speicherum-
gebung von einem zentralen Standort aus. 
Dies gilt auch, wenn sich mehrere NAS- 

Speicherserver in Büros an unterschiedli-
chen Standorten befinden.

NETZWERKSPEICHER-LÖSUNGEN
VON IOMEGA

Die Netzwerkspeichergeräte StorCenter von 
Iomega bieten eine einfache Lösung für den 
Schutz, die Verwaltung und Freigabe wich-
tiger Daten. Die NAS-Geräte wurden spezi-
ell für den Einsatz in kleinen bis mittleren 
Unternehmen, Remote-Offices und Arbeits-
gruppen konzipiert. Sie basieren auf den 
Enterprise-Speichertechnologien von EMC 
und bieten erweiterten Speicher,  Sicherheit 
und die Möglichkeiten zur Inhaltsfreigabe. 
Die Speicherkapazitäten der Netzwerk-
lösungen bewegen sich zwischen zwei und 
36 Terabyte.

Alle StorCenter-Geräte von Iomega lassen 
sich überall ans Netzwerk anschließen und 
sind mit integrierten Remote-Zugriffsfunk-
tionen ausgestattet. Diese erlauben es, 
über jeden webfähigen Computer Dateien 
hoch- und herunterzuladen, ohne dass eine 
spezielle Verbindung erforderlich ist.

Ist der Remote-Zugriff aktiviert, erhält der 
User ein SSL-Zertifikat, welches die Web site 
schützt und die Verschlüsselung sensibler 
Informationen bei Online-Transaktionen er-
möglicht. Neben dem Remote-Zugriff bie-
tet StorCenter leicht zu bedienende Funkti-
onen zur Remote-Verwaltung. Über eine 

intuitive webbasierte Konsole lassen sich 
Einstellungen ändern, Speicherordner er-
stellen und zuweisen, Sicherungen planen 
und Systemwarnungen bei Auftreten von 
Problemen einrichten. Für keine dieser 
Funktionen sind spezielle IT-Kenntnisse 
 erforderlich.

Die Vorteile der StorCenter-Produkte lie-
gen gerade für KMUs klar auf der Hand:
 • Einfacher Zugriff auf aktuelle Versionen 
wichtiger Dokumente mit nur einem 
Mausklick.
 • Automatische Sicherung von Arbeits-
dateien und Übermittlung an ein sicheres 
Gerät im Büro.
 • Aufrechterhaltung der Unternehmens-
prozesse auch bei Server-Ausfällen.
 • Überwachung und Verwaltung der Netz-
werk-Speicherlösung von einem beliebi-
gen Ort aus über einfache, webbasierte 
Tools.
 • Installation und Konfiguration der Netz-
werk-Speicherlösung in nur fünf Minuten 
– IT-Schulungen sind dabei nicht erforder-
lich.

Die StorCenter-px4-300d, px4-300r und 
px6-300d ermöglichen eine Dateifreigabe 
über verschiedene Plattformen sowie 
 simultanen iSCSI-Zugriff auf Blockebene. 
 Eine hohe E/A-Leistung wird durch duale 
 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit Port-Ver-
knüpfung und Link-Zusammenfassung er-

  

 Das Portfolio der StorCenter-px-
Familie umfasst Rackmount- und 
Desktop-Lösungen. 
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zielt. Hinzu kommt die Iomega-Personal-
Cloud-Technologie, die vielseitige und 
einfach zu benutzende Funktionen für den 
Datenschutz und den Benutzerzugriff 
 erlaubt.

Professionelle Benutzer werden die zu-
verlässigen Datenschutzfunktionen zu 
schätzen wissen. Dazu gehören die multip-
len RAID-Ebenen mit Hotswap-Laufwerken, 
Benutzerkontingente, USV- Unterstützung, 
Nutzung der Druckserver, Gerät-zu-Gerät-
Datenreplikation sowie eine Zertifizierung 
für die meisten Virtualisierungsumge-
bungen. Die benutzerfreundliche 
Oberfläche ermöglicht eine 
reibungslose Verwaltung. 
Die Active-Directory-Un-
terstützung sowie der 
Remote- Zugriff runden 
die Business-Funktionen ab.

Die drei StorCenter-Geräte beinhalten 
die Axis-Video-Hosting-System-Lösung und 
unterstützen bis zu zehn Axis-IP-Sicher-
heitskameras zur Videoüberwachung. Zu-
dem enthalten ist die RSA-BSAFE-Verschlüs-
selung, die für den Schutz bei Installationen 
und Upgrades sorgt und PCs, Macs und 
 Linux-Clients unterstützt.

STORCENTER PX4-300D
Bei dem Iomega StorCenter px4-300d-Netz-
werkspeicher handelt es sich um ein leis-
tungsstarkes Desktop-Gerät, das eine Spei-
cherkapazität von bis zu zwölf Terabyte 
aufweist und in unterschiedlichen Konfigu-
ration sowie ohne Festplatten ausgeliefert 
wird. 

Verbaut wurde eine Intel-Atom-Dual-Core-
CPU mit 1,8 Gigahertz und zwei Gigabyte 
RAM. Enthalten sind vier 3,5-Zoll-Hotswap-
fähige SATA-II-Festplattenlaufwerke mit 
7.200 Umdrehungen pro Minute.

Unterstützt werden die RAID-Level 0, 1, 10, 
5 und 5+1 (Hotspare). Als Anschlüsse stehen 
ein USB-3.0- und zwei USB-2.0-Ports zur 
Verfügung.

STORCENTER PX4-300R
Das Iomega-StorCenter-px4-300r-Netz-
werkspeicher-Array ist ein leistungsfähiges, 
serverseitiges und im Rack montierbares Ar-
ray. Es 

bietet eine maximale Kapazität von zwölf 
Terabyte und wird ebenfalls in einer Acht-
Terabyte-Version sowie ohne Festplatten 
angeboten. Dank seinem U1-Formfaktor ist 
es sehr platzsparend.

Hier kommt der Intel Celeron E1500 Dual 
Core mit 2,2 Gigahertz zum Einsatz sowie 
zwei Gigabyte RAM. Es können vier 3,5 Zoll 
große Hotswap-fähige SATA-II-Festplatten 
und Solid-State-Laufwerke eingesetzt wer-
den. Das Gerät unterstützt RAID 0, 1, 10, 5 
und 5+1 (Hotspare).

Hinzu kommen drei USB-2.0-Anschlüsse 
und vier PCIe-Steckplätze.

STORCENTER PX6-300D
Der Netzwerkspeicher StorCenter px6-300d 
ist ebenfalls ein leistungsstarkes Desktop-
Gerät mit Speicherkapazitäten von bis zu 18 
Terabyte. Iomega hat in dieser Variante ei-
nen Intel-Atom-Dual-Core-Prozessor mit 1,8 
Gigahertz verbaut. Der Arbeitsspeicher be-

trägt zwei Gigabyte. Es können bis zu sechs 
3,5 Zoll Hotswap-fähige SATA-II-Festplatten-
laufwerke (7.200 U/min) eingesetzt werden, 
die je nach Konfiguration im Lieferumfang 
enthalten sind.

Darüber hinaus werden wie bei den an-
deren Modellen auch Solid-State-Disks 
(SSD) für den schnellen Datenzugriff unter-
stützt sowie RAID 0, 1, 10, 5 und 5+1 (Hotspa-

re) und 6. Verbaut sind außer-
dem ein USB-3.0- und zwei 
USB-2.0-Anschlüsse.

STORCENTER PX12-350R
Das Iomega StorCenter px12-

350r ist eine leistungsstarke 
Netzwerkspeicherlösung und eig-

net sich ideal als Produktionsdatenspeicher, 
zur Server-Virtualisierung, als Ziel für die 
Festplattensicherung sowie zur Videoüber-
wachung.

Das px12-350r ist verfügbar in Konfigura-
tionen mit bis zu 36 Terabyte Speicherplatz 
in einem einzigen Array.

Unternehmen profitieren von einem 
 extrem hohen Datendurchsatz dank Quad-
Gigabit-Ethernet-Konnektivität und einem 
Intel-Core2-Duo-Prozessor plus Link-Zu-
sammenfassung (Anschlussverbindung). 
Unterstützt werden die RAID-Level 1, 10, 5 
und 6 mit Hotspare sowie automatische 
RAID-Wiederherstellung und Hotswap. 
RAID 0 und der JBOD-Modus sind ebenfalls �

IT-

Dual-Core-
Gigabyte

Hotswap-
werke mit

Gigahertz verbaut. Der Arbeitsspeicher be-
net sich 
zur Serv
Festplat
wachun

Das px
tionen m
in einem

Unter
 extrem 
Gigabit-
Intel-Co
samme
Unterst
und 6 m
RAID-W
RAID 0 



STORAGE NN  MARKTENTWICKLUNG92

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

verfügbar. Die robuste Konnektivität ermög-
licht den simultanen Multi-Protokoll-Datei- 
und iSCSI-Zugriff auf Blockebene.

Das StorCenter px12- 350r, das leistungs-
stärkste Modell der StorCenter-Familie, 
 bietet RAID mit Hotswap-Laufwerken und 
 automatischer Wiederherstellung, Strom-
versorgungen sowie redundante Hotswap-
Lüfter mit mehreren Geschwindigkeitsstu-
fen.

Darüber hinaus gewährleisten die Hoch-
verfügbarkeitsfunktionen die maximale Ver-
fügbarkeit. Das StorCenter px12-350r unter-
stützt, wie die anderen Modelle der px-Serie, 
PC-, Mac- und Linux-Hosts sowie iSCSI und 
ist für iSCSI-VMware-zertifiziert sowie für 
NFS und iSCSI-XenServer. Außerdem verfügt 
es über die Zertifizierung für Windows 
 Server.

SPEICHERLÖSUNGEN
FÜR VIDEOÜBERWACHUNGSDATEN

IP-Kameras verändern die gesamte Sicher-
heitsbranche, da es einfacher, schneller und 
kostengünstiger wird, HD-Videos aufzu-

zeichnen und an einem entfernten Standort 
anzeigen. Dies gilt für viele Anwendungs-
bereiche wie den Einzelhandel und das Ge-
sundheits- sowie Bildungswesen. Gleichzei-
tig führt die zunehmende Anzahl von 
Sicherheitssystemen auch zu einem steigen-
den Bedarf an kostengünstigen, skalierbaren 
Netzwerkspeicherlösungen, die für Archivie-
rung und Abruf von datenintensivem Video-
überwachungsmaterial unabdingbar sind.

Mit den StorCenter-Netzwerkspeicher-
geräten lassen sich Audio- und Videodatei-
en aus Sicherheitssystemen standortunab-
hängig archivieren, schützen und freigeben. 
Die Geräte der px-Serie bieten hierfür inno-
vative, benutzerfreundliche Funktionen für 
den optimierten Betrieb geschlossener Vi-
deoüberwachungssysteme mit vier bis 24 
Kameras pro Standort. Die Datenspeiche-
rung erfolgt auf Datei- und Blockebene.

Hinzu kommen Backup-Funktionen sowie 
die Möglichkeit der Notfallwiederherstel-
lung.

Die StorCenter-Familie hat drei flexible Lö-
sungen für die Speicherung und Verwaltung 

von Videoüberwachungsdaten anzubieten, 
die eine Vielzahl verschiedener Anforderun-
gen von kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie Unternehmen mit verteilten Stand-
orten abdecken:
 • Surveillance Storage Target (SST): Ver-
wendbar mit beliebig vielen IP-Kameras 
und VMS-Anwendungen als skalierbarer 
iSCSI-Speicher für aufgezeichnete oder ar-
chivierte Videodaten.
 • Integrated Video Management System 
(IVMS): Verwendet die Verwaltungs-Soft-
ware Lifeline von EMC sowie alle wichti-
gen VMS-Anwendungen und bietet damit 
unvergleichliche Flexibilität für verschie-
denste Anwendungsmöglichkeiten.
Hosted Video Surveillance Solution (HVSS): 
Nutzt die Vorteile der Cloud-Speicherung 
und der standortunabhängigen Verfüg-
barkeit einer browserbasierten VMS-Ober-
fläche für eine kostengünstige Sicher-
heitslösung. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.iomega.de

Mit der Iomega Personal Cloud können 
Daten geschützt und standortunabhängig 
freigegeben werden. Sie ist eine zum Patent 
angemeldete, webbasierte Rechenarchitek-
tur, die ein Iomega-StorCenter-Netzwerk-
speichergerät mit anderen Einzelnutzern 
und Geräten über das Internet verbindet. 
Im Gegensatz zu öffentlichen und privaten 
Cloud-Anwendungen ist die Personal-
Cloud-Technologie von Iomega vollständig 
der eigenen Kontrolle unterworfen – dies 
gilt sowohl für den Inhalt als auch den Zu-
griff. Dabei gibt es keine Nutzungs- oder 
Abonnement-Gebühren.
Wenn zwei oder mehr StorCenter-Geräte 
mit der Personal Cloud verbunden sind, 
können die Daten automatisch vom Haupt-
firmensitz an einen anderen Standort 
 repliziert werden. Durch eine ausgelagerte 
Kopie der Daten ist die Verfügbarkeit bei 
einem unvorhergesehenen Ausfall gewähr-
leistet. Remote-Sicherungen können nach 
Geschäftsschluss im Hintergrund ausge-
führt werden, um Netzwerkengpässe zu 
vermeiden.

Durch die Nutzung von Kopieraufträgen 
ist die Remote-Replikation flexibel und 
leistungsstark. Es kann zudem gewählt 
werden, welche Ordner von dem primären 
StorCenter-Gerät auf ein StorCenter-Gerät 
an einem anderen Geschäftsstandort oder 
zu Hause kopiert werden sollen.
Kopieraufträge können kontinuierlich nach 
einem festgelegten Plan ausgeführt oder 
über die so genannte QuikTransfer-Taste 
gestartet werden.
Mit der Personal Cloud erhalten die Benut-
zer über ihren mit dem Internet verbunde-
nen PC, Mac, per Smartphone (iPhone und 
Android) sowie mit dem iPad Zugriff auf 

Dateien an jedem 
Standort. So kön-

nen Mitglieder 
der Cloud Datei-
en ganz einfach 
anzeigen, bear-

beiten und freige-
ben. Benutzer auf 

der ganzen Welt kön-
nen Dateien direkt zwischen 

Computern kopieren, als wären sie über ein 
lokales Netzwerk verbunden. Das ist be-
sonders hilfreich, wenn Mitarbeiter an ver-
schiedenen Standorten gemeinsam auf Da-
teien zugreifen und es ist einfach ideal für 
Geschäftsreisende, die immer Zugriff auf 
ihre Dateien im Büro haben möchten.
Sobald der PC oder Mac mit der Personal 
Cloud verbunden ist, können die Dateien 
per Drag & Drop zwischen dem Desktop 
und dem Speichergerät verschoben werden. 
Die Verbindung zwischen den Geräten 
kann in der Iomega Personal Cloud mit 
der AES-128-Bit-Verschlüsselung verse-
hen werden.
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