


Die Entwicklung geschäftskritischer Verfügbarkeit 
Während der letzten zehn Jahre hat sich die elektronische Transaktion zu dem Grundelement des Handels 
entwickelt, mit IT-Anwendungen und Dienstleistungen, die nahezu jede interne und Kunden betreffende 
Operation unterstützen. Während sich die Marktreichweite über Regionen hinweg erstreckt, werden Netz-
werke, Zeitzonen und „Geschäftszeiten“ auf den Status „jederzeit bereit“ gesetzt. Die Verfügbarkeit von 
IT-Operationen wird für die Fähigkeit eines Unternehmens zu konkurrieren und zu überleben immer be-
deutsamer. 

Der Trend in Richtung Servervirtualisierung treibt auch den Bedarf an höheren Verfügbarkeiten und hat die 
Wahrnehmung dessen, was als geschäftskritisch betrachtet wird, deutlich verändert: Wenn man virtualisiert, 
wird jeder Server kritisch. Selbst wenn ein Unternehmen mehrere nicht kritische Anwendungen auf dem 
gleichen Server betreibt, kann ein vorübergehender Ausfall Geschäftsoperationen zum Stillstand bringen 
und einen Datenverlust verursachen. Daher wird Verfügbarkeit schnell zu einer Voraussetzung, um die 
vielen Vorteile der Virtualisierung in Kapital zu verwandeln. 

Gleich, ob traditionell oder virtualisiert, die meisten Unternehmen stimmen darin überein, dass Ausfallzeiten 
des IT-Systems schnell Operationen und Rentabilität schrumpfen lassen. Wie viele Risiken eine Organisation 
eingehen möchte, variiert sehr stark innerhalb der funktionellen Einheiten einer einzelnen Firma und von 
Unternehmen zu Unternehmen und führt zu umfangreichen Bedürfnissen an Verfügbarkeit. 

Verfügbarkeitsoptionen
Am oberen Ende des Verfügbarkeitsspektrums liegen die Server von Stratus® mit kontinuierlicher Verfüg-
barkeit von mehr als 99,999%, das sind weniger als 5 Minuten Ausfallzeit pro Jahr. Seit mehr als 28 Jahren 
verlassen sich Unternehmen zur Unterstützung einsatzkritischer Umgebungen, in denen sogar ein kurzer 
Ausfall zu Verlusten führen kann, auf die fehlertoleranten Server von Stratus. Kritische Anwendungen wie 
Sprachübertragung, Online Aktienhandel, Kreditkartenvalidierung und Flugverkehrskontrolle benötigen die 
immer verfügbare, Echtzeit-Datenverarbeitung, die von ftServer®-Systemen von Stratus erbracht werden. 
Beim Betrieb von VMware® Infrastructure 3 auf ftServer-Systemen von Stratus erhalten Sie automatisch 
die gleichen Niveaus kontinuierlicher Verfügbarkeit für virtualisierte einsatzkritische Windows®- und Linux® - 
Anwendungsumgebungen.

Am anderen Ende des Spektrums bieten konventionelle Systeme, Standby-Server, Daten-Replikation und  
Hochverfügbarkeitscluster verschiedene Grade an Verfügbarkeit mit sehr unterschiedlichen Kosten und  
Support-Strukturen. Aus historischer Sicht war der Hochverfügbarkeitscluster die nächstbeste Verfügbar-
keitsoption unterhalb der ftServer-Familie von Stratus. Aber durch Zeit, Komplexität und Kosten durch 
den Aufbau und die Verwaltung einer solchen Cluster-Lösungen sind sie für Unternehmen ohne große 
IT-Budgets oder geschulte IT-Spezialisten vor Ort nicht praktikabel. Sogar Umgebungen mit reichlicher 
Fundierung und Personal stufen ihre Kapitalrendite (ROI) bei Clustern geringer als zufriedenstellend ein.

Der unbefriedigte Bedarf
Angesichts der wachsenden Zahl geschäftskritischer Anwendungen und Dienstleistungen mit Support-
Bedarf haben kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Unternehmen mit verteilten/ent-
fernten Umgebungen einen echten Bedarf an Hochverfügbarkeit. Bisher gibt es keine Lösung, die eine 
Zuverlässigkeit von 99,9% sowie ein ausgewogenes Preis-/Aufwandsverhältnis, die für KMUs sowie 
Unternehmen mit verteilten Standorten annehmbar ist. Daher sind viele Unternehmen gezwungen, sich mit 
geringerer IT-Verfügbarkeit abzufinden. Diese Lücke setzt Unternehmen erheblichen Risiken aus. 
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Das Schließen der IT-Verfügbarkeitslücke
Durch nahezu drei Jahrzehnte an IT-Verfügbarkeitsinnovationen und Sachkenntnis ist Stratus Technologies 
bestens geeignet, diese „Verfügbarkeitslücke“ zu schließen. Stratus begann mit einer Unternehmensvision, 
den gesamten Verfügbarkeitsbedarf seiner Kunden abzudecken. Das führt dazu, dass die Avance™-Software 
von Stratus® eine hochwertige HA-Lösung ist, die sich jedes Unternehmen leisten kann. Die Avance-Software 
wurde für den Betrieb auf zwei Standard x86-Server entworfen und bietet automatisch eine Uptime von 
mehr als 99,99%. Sie ist mit einem Mehrwert für die Nutzer voll ausgestattet: eingebaute Virtualisierung. 
Durch diese einzigartige Kombination können KMUs und Unternehmen mit verteilten Standorten die Vor- 
teile der Serverkonsolidierung innerhalb einer gehärteten HA-Umgebung in weniger als 15 Minuten er- 
fahren – ohne Spezialwissen über diese fortschrittlichen Technologien. 

Einführung einer erschwinglichen Hochverfügbarkeit mit müheloser Virtualisierung
Die Avance-Lösung von Stratus ist hoch automatisiert und übertrifft Cluster und andere Konkurrenzalter-
nativen bei weitem hinsichtlich Verfügbarkeit, einfacher Bedienung und Kosten und bietet Nutzern bei-
spiellosen Geschäftswert. Die Avance-Software bietet alles, was Stratus über fehlertolerante Hardware und 
ausfallsicheres Software-Design gelernt hat und hebt es auf die nächste Stufe: die Verfügbarkeit und Virtua-
lisierungsanforderungen für x86-Server. Die Avance-Software von Stratus verwandelt diese Standard-Server 
in eine erschwinglich und leicht zu bedienende Hochverfügbarkeitslösung, die sich auf die Vorbeugung von 
Ausfällen konzentriert und Virtualisierung ohne Zusatzkosten bietet. Nach einer 15-minütigen Installation 
auf einem x86-Serverpaar bietet die Avance-Software sofort eine Uptime von mehr als 99,99% und betreibt 
geschäftskritische Anwendungen unverändert in einer gehärteten HA-Umgebung. 

Ebenso wie die ftServer-Familie von Stratus wurde die Avance-Software insbesondere dazu entworfen, 
Ausfällen und Datenverlusten vorzubeugen. Diese grundlegenden Design-Merkmale unterscheiden die 
Lösungen von Stratus weiterhin von anderen IT-Verfügbarkeitsprodukten auf dem heutigen Markt.

Abb. 2: Die Avance-Software von Stratus schließt die Verfügbarkeitslücke 

Bisher gab es keine leicht zu bedienende Hochverfügbarkeitslösung, die den geschäftskritischen 
Bedarf mit Hilfe von Standard x86-Server unterstützen konnte und die ihre Kosten rechtfertigt. Die 
Avance-Software von Stratus schließt diese Verfügbarkeitslücke für KMUs und größere Unternehmen 
mit verteilten/entfernten Windows- und Linux- Verarbeitungsumgebungen.  
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Jeder Aspekt der Avance-HA- und Virtualisierungstechnologie wurde für Verfügbarkeit und leichte Be-
dienung entworfen. Die Avance-Software ist für die automatische Behandlung kritischer Subsystem-Aus-
fälle ohne Zuhilfenahme von Produkten Dritter oder Eingreifen von sehr gut geschulten Operatoren, wie 
bei anderen Lösungen üblicherweise erforderlich, vorkonfiguriert. Durch vollständiges Ressourcen-Sharing 
zwischen den Netzknoten können die Anwendungen während der Fehlerbehandlung und Live Migration 
normal betrieben werden. Wenn es z.B. ein Problem mit der Festplatte gibt, kann das System mittels Avance 
die nicht betroffenen Plattenressourcen auf dem anderen Netzknoten nutzen, ohne neu starten zu müssen. 
Live Migration wird dann initiiert, damit der fehlerhafte Netzknoten gepflegt werden kann. 

Verfügbarkeit wird durch ausgefeilte interne Diagnose, automatische Fehlerbehandlung und Reporting-Ver-
fahren sichergestellt, während die Nutzer von der erstaunlich einfachen Bedienung der Software profitieren. 
Die Avance-Software ist vollständig vorkonfiguriert und hoch automatisiert: von einem Befehl für die HA-  
Installation über ihr einfaches Setup hochverfügbarer Virtueller Maschinen bis hin zu ihrer einzelnen web-
gestützen Konsole für Fernüberwachung und Verwaltung. Daher können Setup, Betrieb und Wartung leicht 
von Personal vor Ort vorgenommen werden.

Mit Eingaben vom Nutzer in wenigen einfachen Schritten kann der Avance-Virtualisierungsassistent inner-
halb von Minuten Virtuelle Maschinen erstellen – man muss nichts mehr hinzukaufen und es sind auch keine 
besonderen Fachkenntnisse erforderlich. Durch die benutzerfreundlichen Virtualisierungsfähigkeiten der  
Avance-Software können Unternehmen Anwendungen auf einer virtualisierten x86-Hochverfügbarkeits-
umgebung konsolidieren, die mehr als 99,99% Zuverlässigkeit bietet. Und durch Fernüberwachung und -ver- 
waltung der Virtuellen Maschinen, der physikalischen x86-Server und der Netzwerkschnittstellen ist Ihre 
Avance-Lösung einfach und direkt zu verwalten. 

Die Kosten für eine Avance-Lösung sind konkurrenzfähig im Vergleich zu Standby-Serverkonfigurationen 
und wesentlich geringer als für andere HA-Lösungen. Diese revolutionäre Software migriert Geschäftsrisiken 
für KMUs mit begrenzten Ressourcen und Unternehmen mit entfernten Standorten und eliminiert das Chaos, 
das oft auf einen Serverausfall folgt, während die Nutzer die Virtualisierung in Kapital verwandeln. Die  
Avance-Lösung bietet enormen Wert für Geschäftsumgebungen, wie verteilte Vertriebsstandorte, Kliniken 
im Gesundheitswesen, Einzelhandelsgeschäfte, kleine Firmen, Bankfilialen und entfernte Produktionsstätten. 

Abb. 3: Der Avance-Virtualisierungsassistent: Eingebaut und vorkonfiguriert

Durch Eingaben vom Nutzer in 
wenigen einfachen Schritten 
kann der eingebaute Avance-
Virtualisierungsassistent innerhalb 
von Minuten Virtuelle Maschinen 
erstellen.
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Die Avance-Software von Stratus verändert Ihr Unternehmen innerhalb von Minuten  
Jedes kleine bis mittelständische Unternehmen mit mehreren Universalservern, von denen jeder seine eige-
ne Anwendung betreibt, kann von der Avance-Software profitieren. Das andere Extrem, nämlich internatio-
nale Unternehmen mit einer großen Anzahl an entfernten Standorten sind ebenso ideale Kandidaten für die 
Avance-Software. An diesen vielfachen Standorten werden oft identische geschäftskritische Anwendungen 
zur Unterstützung der Anforderungen vor Ort betrieben oder Daten werden einem zentralen Rechenzentrum 
zugeführt. Bei diesen Arten von „Rand”-Umgebungen, an denen es wenig oder gar keinen IT-Support vor 
Ort gibt, verringert die Avance-Software umgehend die Schwierigkeiten und die Kosten zur Verbesserung 
geschäftskritischer Operationen und Serviceleistungen.

Schauen wir uns ein typisches Beispiel dafür an, wie die Avance-Software Ihre IT-Operationen durch eine 
nachvollziehbare, integrierte Lösung verändern kann, die unglaublich benutzerfreundlich ist und Betriebs-
kosten senkt. 

Heutzutage wagen es nur wenige KMUs oder Unternehmen mit verteilten Standorten die Vorteile von HA 
oder Virtualisierungstechnologie zu nutzen, weil sie zu komplex und Setup und Verwaltung zu kosteninten-
siv sind. Durch die Avance-Software können diese Organisationen von der Serverkonsolidierung durch die 
bessere Auslastung Ihrer wenig belasteten x86-Hardware profitieren. Beispiel 3 zeigt, wie drei Server mit 
drei getrennten Anwendungen in eine virtualisierte HA-Lösung mit einer einzelnen Systemverwaltung ver-
ändert werden, die die Anzahl der Server und die zugehörigen Kosten reduziert. Am wichtigsten ist dabei, 
dass die Uptime von 99,99% durch die Avance-Lösung sofort ein völlig neues Niveau im Kontinuitätsma-
nagement für KMUs und Unternehmen mit verteilten Standorten sicherstellt. 

Abb. 4: Eine wirklich gute Lösung: Die Avance-Software von Stratus 

Kundennutzen
niedrige Lösungskosten
• Geringer als oder genauso hoch wie bei Ihrer 
 bestehenden Lösung
• Nutzt wenig belastete Hardware besser aus
• Verringert die Zahl der Server und die damit 
 verbundenen fortlaufenden Kosten
Kein gemeinsamer Speicher erforderlich
• Kein SAN erforderlich, beseitigt Zeit, Auf-
 wand, Kosten für  SAN-Installation/-Verwaltung
Vereinfachter IT-Support
• Kosten sinken drastisch, kein spezielles Fach-
 wissen oder IT-Personal vor Ort erforderlich
SLA
• > 99,99% sofort und automatisch
Gewandtheit:
• Schnelle Implementation von Updates
• Nutzen aus integrierter Virtualisierung
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Die Avance-Software bietet umgehend hervorragende Kostenersparnis und kombiniert hochwertige 
Verfügbarkeit und integrierte Virtualisierung, durch die Nutzer Hochverfügbarkeitsumgebungen ohne 
spezielles Fachwissen oder Hardware installieren können.



Die Vorteile der Avance-Software gegenüber Hochverfügbarkeitsalternativen  
Zusätzlich zu einer brachenweit führenden Verfügbarkeit stellt die Avance-Software die erste Hochverfüg-
barkeitslösung mit integrierten Virtualisierungsfähigkeiten innerhalb eines preiswerten Produkts dar. Durch 
diese einzigartigen Merkmale ist die Avance-Software anderen HA-Softwareoptionen überlegen, die sich 
üblicherweise auf Störungsbehebung konzentrieren und spezielle IT-Kenntnisse oder zusätzliche Produkte 
für Virtualisierung erfordern. Die Avance-Software lässt sich wesentlich einfacher installieren und bedienen 
und wird von einem anerkannten Branchenführer der Verfügbarkeitstechnologie gestützt. Daher profitieren 
Firmen, die sich für die Avance-Software von Stratus entscheiden, von verringerten Geschäftsrisiken, er-
höhter Flexibilität und deutlich geringere Betriebskosten. Für geschäftskritische Operationen in Umgebun-
gen mit begrenzten Ressourcen sind die Vorteile der Avance-Software zwingend 

• Die Ausfallzeiten werden sogar um das Zehnfache gegenüber HA-Optionen der Konkurrenz reduziert.
• Die meisten Hardwarefehler werden transparent für die Nutzer behoben.
• Der Eskalation vieler Softwareprobleme zu Ausfällen wird vorgebeugt.
• Datenintegrität ist sichergestellt. 
• Setup, Verwaltung und Wartung werden vereinfacht – vergleichbar mit konventionellen Servern. 
• Eine einzelne webgestützte Verwaltungskonsole ermöglicht Fernüberwachung und -verwaltung.
• Die Betriebskosten sind vergleichbar mit Standby-Optionen und deutlich niedriger als bei anderen HA-
 Alternativen.

Siehe dazu die Übersicht in Anhang A als Zusammenfassung der Herausforderungen für KMUs und Unter-
nehmen mit verteilten Standorten zur Unterstützung geschäftskritischer Operationen und der verschiedenen 
Wege alternativer HA-Ansätze zu jeder Herausforderung.

Stratus macht den Unterschied: Garantiertes Kontinuitätsmanagement und Wertopti-
mierung 
Um den Bedarf an absoluter Verfügbarkeit der Kunden und des wachsenden KMU-Markts zu bedienen, 
bietet Stratus die besten Lösungen in jeder Klasse für die Verfügbarkeit und den Virtualisierungsbedarf 
von jedem Unternehmen. Jedes Angebot im Lösungsportfolio von Stratus zeichnet sich durch hochwertige 
Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und herausragenden Wert aus. 

Abb. 5: Die Verfügbarkeitsoptionen von Stratus für traditionelle 
und virtualisierte Umgebungen

Die Einführung der Avance-Software von Stratus erweitert das Portfolio der Verfügbarkeitsangebote 
um eine Hochverfügbarkeitslösung, die die ständig verfügbare ftServer-Lösung mit Gold-Standard 
vervollständigt.
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Stratus ist führend in der kontinuierlichen Verfügbarkeit und bietet seit mehr als 28 Jahren eine Verfügbar-
keit von mehr als 99,999% für Unternehmen weltweite. Die ftServer-Systeme von Stratus sind eine gute 
Wahl zur Bereitstellung kompromissloser Uptime für einsatzkritische Microsoft® Windows Server®- und 
Red Hat® Enterprise Linux® -Anwendungen. Die ftServer-Familie nutzt die Leistung der Multikernprozesso-
ren von Intel und stellt kontinuierliche Verfügbarkeit für traditionelle IT-Umgebungen jeder Größe bereit 
und bietet den Betrieb von VMware® Infrastructure 3 auf ftServer-Systemen zur Sicherstellung einer Upti-
me von 99,999% für virtualisierte einsatzkritische Anwendungen an. 

Die Avance-Software stellt sich dem bisher nicht befriedigten Marktbedürfnis nach einer benutzer- und bud-
getfreundlichen HA-Lösung und bietet die Vorteile der Virtualisierung und beseitigt die Notwendigkeit, sich 
mit unterdurchschnittlicher Verfügbarkeit zufrieden zu geben. Die Avance-Technologie bietet eine Verfüg-
barkeit von mehr als 99,99% in einer Lösung, die unglaublich einfach zu installieren und zu bedienen ist. 
Sie bringt Virtualisierungsfähigkeiten ohne Mehrkosten ein und erweitert die Zuverlässigkeit für Unterneh-
men und Serverkonsolidierung für die Massen bei außergewöhnlicher Kostenersparnis. 

Schlussfolgerung
Stratus stellt sich dem Bedarf nach vollständiger Verfügbarkeit der Unternehmen jeder Größe und aus vielen 
Branchen mit kritischen Anwendungen sowohl in traditionellen als auch virtualisierten Umgebungen. Die 
fehlertoleranten ftServer-Systeme bieten eine Zuverlässigkeit von „five nines“ (99,999%) für Unternehmen, 
die Ausfallzeiten nicht einfach hinnehmen können. Die Avance-Software von Stratus bietet besten Preis und 
Leistung für Hochverfügbarkeit und Virtualisierung in einem einzigen Produkt. Dadurch wird Datenverar-
beitung für Unternehmen erschwinglich und bietet realistische Optionen für KMUs und Unternehmen mit 
verteilten Standorten ohne Bedarf an ausgefeilten IT-Kenntnissen oder zusätzlichem Personal. Stratus ist 
durch seine einzigartige Konzentration auf Ausfallvorbeugung Branchenführer und garantiert die höchsten 
Verfügbarkeitsniveaus für die Geschäftsanwendungen der ganzen Welt.

Stratus, ftServer und Continuum sind eingetragene Warenzeichen und Avance ist ein Warenzeichen der Stra-
tus Technologies Bermuda Ltd. Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer 
Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern/Regionen. Microsoft, Windows 
und Windows Server sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corpora-
tion in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern/Regionen. Das eingetragene Warenzeichen Linux 
wird mit Gewährung einer Unterlizenz des Linux Mark Institutes gebraucht, dem Inhaber des ausschließli-
chen Nutzungsrechts von Linus Torvals, dem Inhaber der Marke weltweit. Red Hat, Enterprise Linux sind 
eingetragene Warenzeichen der Red Hat, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Citrix und 
XenServer sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Citrix. VMware ist ein Warenzeichen 
der VMware Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Warenzei-
chen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  

© 2008 Stratus Technologies Bermuda Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 
X968-DE 
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KMU/Rand Bedarf

Ununterbrochene 
Verarbeitung

I/O Schutz

Leichte Implemen-
tation

Direkte Verwaltung 
und Support

Automatisierte 
Fehlerbehebung

Erschwingliche
Hochverfügbarkeit 
und Virtualisierung

Robuster Server 
oder Cold Standby

Uptime > 99%
• Tatsächliche 
 Uptime abhängig 
 von Komponenten, 
 Verwaltung, Um-
 gebung, Schwie-
 rigkeitsgrad der   
 Ausfälle
• Ein einzelner
 Ausfall kann 
 Stunden andauern

• Hohes Datenver-
 lustrisiko

• Hervorragende
 Operation

• Standard IT-
 Verwaltung
• Serverausfälle 
 können IT-Fach
 personal erfordern 

• Manueller Auf-
 wand

• Aggressiver 
 Anschaffungs-
 preis, Kosten  
 durch lange 
 Ausfallzeiten in 
 den Hintergrund 
 gedrängt

Software für Daten-
Replikation

Uptime > 99,9%
• Uptime variiert je 
 nach Produkt und 
 Konfiguration 
• Ausfallsicherung 
 kann manuelles 
 Eingreifen und 
 Neustart des Ziel-
 knotens erfordern
• Abhängig vom 
 Produkt, kann mit 
 traditioneller 
 Cluster-Software 
 eingesetzt werden

• Schutz der Daten-
 integrität

• Konfigurations-
 Setup via Assisten-
 tenschnittstelle 
• Virtualisierung von 
 Beistellmodulen 
 oder alternativen 
 Produkten erfasst
  

• Beinhaltet typi-
 scherweise integ-
 rierte Verwaltungs-
 konsole oder Ver-
 waltungs- GUI zur 
 Überwachung von 
 Status und Fehler-
 meldung

• Wahl zwischen 
 manuellem und 
 automatisiertem An- 
 wendungsneustart 

• Große Auswahl an 
 Preisfestlegungen 
 abhängig vom Ver- 
  käufer und ausge-
 wählten Merkmalen

Hochverfügbarkeits-
Cluster

Uptime > 99,9% 
• Uptime variiert je nach 
 Produkt und erfordert ak-
 ribisches Setup, Verwaltung 
 und Change Management
• Neustart der Datenbank 
 und Anwendungen ist 
 wesentlich für die Störungs-  
 behebung
• Ausfallsicherungs-
 verzögerungen
• Deutlicher Aufwand not-
 wendig für Analyse nach 
 dem Absturz und Tests

• Datenverlustrisiko 

• Fachpersonal, Ausfallsi-
 cherungsskripting und 
 Tests erforderlich. Kann 
 Änderungen an Anwen-
 dungen für Cluster-Be-
 wusstsein erfordern
• Virtualisierung fügt noch 
 eine weitere komplexe 
 Schicht hinzu

• Komplexe Verwaltung, 
 Synchronisierung und 
 Wartung mehrerer Server- 
 netzkonten, fortlaufendes 
 Skript-Schreiben /Testen 
 zur Sicherstellung ord-
 nungsgemäßer Operation, 
 Wartung nach Ausfällen 
 und erneutes Testen der 
 Cluster-Software
• Geringes Cluster-Fach-
 wissen stellt Nutzbarkeit 
 aufs Spiel

• Skripts/Test notwendig 
 für automatische Stö-
 rungsbehebung 

• Duplizierte B S-Lizenzen, 
 Cluster-Design und Imple-
 mentation, verursache zu-
 sätzliche Kosten im Voraus
• Verwaltung und fortlaufen- 
  des Management von Ver- 
 änderungsprozessen ver-
 ursachen laufende kosten-
 intensive Arbeit
• Erfordert dediziertes Array 
  oder SAN-Verbindung

Avance- HA & Virtualisie-
rungs-software von Stratus

Uptime > 99,99% 
• Automatische branchenfüh-
 rende Hochverfügbarkeit 
 und virtualisierte Anwen-
 dungen
• Anwendungen gehen über 
 die meisten Systemunter-
 brechungen ohne Ausfall
 zeiten oder Datenverlusten 
 hinweg
• Live Upgrades, Online 
 Wartung und Support, 
 automatische Synchonisie-
 rungsprozesse unterstützen 
 bei der Eliminierung geplan-
 ter Ausfallzeiten 

• Schutz der Datenintegrität 

• 15-minütiger Installations-
 prozess ohne dass Fach-
 kenntnisse benötigt werden
• Keine Veränderung der 
 Anwendungen notwendig
• Eingebettete Virtualisierung

• Hoch automatisiert, geringes 
 menschliches Eingreifen
• Prognostische Fehlerüber-
 wachung, transparente Live 
 Migration
• Selbst-Diagnose isoliert 
 Fehler auf Komponenten-
 ebene und automatische 
 Fehlermeldung
• Einzelsystem-Image 

• Einzelne webgestützte Ver-
 waltungskonsole für Fern-
 überwachung und Verwal-
 tung der virtuellen Maschi-
 nen, der physikalischen x86-
 Syteme und Netzwerk-
 schnittstellen

• Übergeht die meisten Aus-
 fälle, vollständig automati-
 sierter Neustart bei sprung-
 haftem Totalausfall; 
• Branchenweit bestes Preis-  
 Leistungsverhältnis für Hoch- 
 verfügbarkeit und Virtua-
 lisierung in einem einzigen 
 Produkt
• Kein SAN erforderlich 
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Anhang A: Geschäftlicher Datenverarbeitungsbedarf bei KMU/Rand-Umgebungen
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