GPR spart fünfstellige Kosten mit Backup2Net
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Die Vorteile

GPR Gruppe
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Weitere Vorteile von Backup2Net:

GPR Service GmbH und das GPR

 Absolut sicher: Die Speicherung erfolgt

Medizinische Versorgungszentrum ge-

verschlüsselt (256 AES).
 Einfach und flexibel erweiterbar: Anstatt

eine neue Tape-Library kaufen zu müssen,
werden Festplatten mit höherer Speicherkapazität verwendet.
 Schnell wiederherstellbar: Früher dau-
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meinnützige GmbH (MVZ). Die IT-Abteilung betreut mit fünf Mitarbeitern
insgesamt 500 Arbeitsplätze in diesen Einrichtungen. Sie nutzt für die Bereitstellung
der Applikationen ca. 120 Server, die mit
VMWare und Citrix zur Verfügung stehen.

erte ein Restore z. B. der Exchange-Daten
eine Woche, heute maximal zwei Stunden.
Insbesondere die Exchange-Sicherung und

HP ProLiant bietet optimales Preis-/Leistungsverhältnis

-Wiederherstellung ist nun kein besonderes

Als Basis für die Backup-Infrastruktur setzt das GP Rüsselsheim auf ProLiant-Server von

Thema mehr, lassen sich doch auch einzel-

Hewlett Packard, weil sie ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Sie sind außeror-

ne Mails, Postfächer und Ordner in kürzester

dentlich schnell und stabil beim Sichern von Daten und äußerst flexibel in der Nutzung des

Zeit wiederherstellen.

Speicherplatzes. Sämtliche Komponenten im Gehäuse sind redundant ausgelegt, um einen

 Übersichtliches Reporting: Fehlerursa-

Höchstgrad an Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ein weiterer großer Pluspunkt der HP-

chen sind im täglichen Report-Mail sofort klar

Systeme ist die sehr gute Skalierbarkeit.

zu erkennen.

Die ProLiant-Server sind standardmäßig mit dem HP Insight Manager ausgestattet, der unter

 Flexible Clients: Diese sind bereits im

anderem den Ausfall einer Festplatte im Voraus meldet. Falls trotzdem einmal eine Festplatte

Client vorhanden und müssen nicht extra ge-

ausfallen sollte, arbeitet der Server dennoch weiter, da die Hot-Spare-Platte einspringt und

kauft werden (z. B.: Exchange, SQL Server).

deren Aufgaben übernimmt. „Mit Backup2Net auf der Basis von HP ProLiant fahren unsere

Wirtschaftlich günstig: Wartung, Service,

Kunden deutlich günstiger als mit einer SAN-Lösung und sind zugleich leistungsfähiger“,

Updates sind im Preis inbegriffen.

betont Joachim Opper, Leiter Cloud Services bei der Concat AG.
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