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Unternehmensprofil

Rich DePas ist Netzwerkadministrator eines  
internationalen Herstellers von Industrieausrüstung mit 
weltweiten Niederlassungen. Daneben hat er auch sein 
eigenes Beratungsunternehmen Data Coordination. Als 
selbst ernannter VMware Liebhaber führt Rich erfolgreich 
ein Büro, das 200 Endkunden auf unterschiedlichen 
Rechner-Plattformen betreut und zahlreiche VMware 
Sessions auf einem einzigen ReadyNAS System nutzt. 
Rich nutzt das gleiche Modell für seine KMU Kunden-
umgebungen und verzeichnet deutliche Verbesserungen 
hinsichtlich Energieverbrauch und Zuverlässigkeit.

Netzwerkadministrator schützt 
geschäftskritische Daten mit Netgear 

Hintergrund

Vor acht Monaten kaufte Rich ein Netgear ReadyNAS 1100 
Rackmount Netzwerkspeichersystem für sein Mitarbeiterbüro 
in Frankreich. Rich lebt über 6.400 Kilometer entfernt von 
Frankreich und benötigte ein System, das ohne kontinuierliche 
Wartung oder irgendwelche Vor-Ort Services betrieben 
werden kann. Das System macht genau das, für was es 
angeschafft wurde. Tatsächlich hat Rich das System fast 
vergessen, bis er eines Tages einen Anruf des französichen 
Büros erhielt, da sie das Rack, in dem das ReadyNAS 1100 
eingebaut war, neu aufsetzen mussten.  
Der Kunde hatte einen alten, überholten Server, konnte sich 
aber die Anschaffungskosten für einen Ersatz in Höhe von 
mehreren 1.000 Euro nicht leisten. Entsprechend kontaktierten 
sie Rich DePas zur Unterstützung.

www.netgear.de



ANFORDERUNG

LÖSUNG

Ein Unternehmen muss angemessen vor Datenverlust bei einem 
Serverausfall geschützt sein, ohne horrende Neuanschaffungskosten für 
ein veraltetes System

Der Kunde, eine kleine Zahnarztpraxis, hatte zwei fünf Jahre alte 
Server, die das Ende ihrer Einsatzdauer erreicht hatten, um weiter für 
Ausfallsicherheit garantieren zu können. Da sämtliche Geschäftsprozesse 
über diese Server liefen, könnte ein Ausfall zu einem katastrophalen 
Datenverlust führen. Jedoch konnte sich die Praxis die horrenden 
Neuanschaffungskosten für einen Ersatz nicht leisten.

Rich zog eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht, um das Problem 
des Kunden zu lösen. Der Ersatz der alten Server durch neue Systeme 
war zu teuer. Die alten Server weiter zu betreiben war für die 
geschäftskritischen Daten zu riskant. Zahlreichen billigen Servern fehlt die 
für die Geschäftsprozesse notwendige Performance – oder sie konnten 
nicht den erforderlichen Schutz vor Datenverlust bieten. “Ich musste etwas 
finden, das die Leistungsstärke hat, die die Praxis benötigt, ohne dabei 
das vorhandene Budget zu überschreiten“, erklärt Rich. “Weiter mit den 
bestehenden Servern zu arbeiten bzw. diese zu ersetzen, waren keine 
Alternativen, an die ich gedacht habe. Als brauchbare Lösung war es 
auch einfach zu riskant. Die meisten Alternativen, die den Anforderungen 
entsprechen, lagen auch außerhalb ihres Budgets.“

Netgear ReadyNAS 2100 bietet Leistungsstärke auf 
Unternehmensniveau, die den Budgets von kleinen Unternehmen 
entspricht

Nach dem Test von unterschiedlichen Alternativen, kam Rich zu dem 
Schluss, dass die beste Möglichkeit darin bestand, sämtliche kritischen 
Daten und Anwendungen von den alten Servern auf ein Netgear 
ReadyNAS 2100 Rackmount Netzwerkspeichersystem zu verschieben. 
Mit einer Speicherkapazität von 2 TB, 1 GB ECC Speicher und zwei 
Gigabit Ethernet Anschlüssen mit Load Balancing und Failover bietet das 
ReadyNAS 2100 die Leistungsstärke und Zuverlässigkeit, die der Kunde 
benötigte. Und das zu einem Preis, den sie sich leisten konnten. Das 
ReadyNAS 2100 unterstützt auch eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen 
wie iSCSI und NFS sowie zahlreiche RAID Level, einschließlich 0, 1, 2, 
5 und X-RAID2. Daneben unterstützt ReadyNAS 2100 Funktionen auf 
Unternehmensniveau wie Support für VMware ESXi und fortschrittliches 
Ethernet Port-Management. ReadyNAS 2100 kommt mit einer 
fünfjährigen Garantie, die attraktiver als die üblichen Gewährleistungen 
der meisten anderen Systeme war.

Rich entschied auf ReadyNAS 2100 eine VMware Lösung mit zwei 
Sessions einzusetzen. Eine Session würde Active Directory und DNS 
betreiben, während die andere Session als Applikationsserver für das 

Unternehmen fungieren würde. Für das Hosting der Sessions sowie aller 
geschäftskritischen Daten arbeitet ein einziges ReadyNAS 2100 als 
vollwertiger Server, der die Arbeit der beiden alten Server übernimmt. 
1,5 TB der Gesamtspeicherkapazität von 2 TB werden bereitgestellt. Die 
X-RAID Konfiguration ermöglicht ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Die beiden bestehenden Server wurden für den Betrieb von VMware 
ESXi 3.5 konfiguriert und binden ReadyNAS 2100 mit NFS über 
Gigabit Ethernet an. Einer der bestehenden Server wurde in die 
Produktionsumgebung integriert, während der andere als Backup System 
eingesetzt wird. Im Falle eines Ausfalls des ersten Servers kann der 
Backup Server, der mit ReadyNAS getestet wurde und ebenfalls über 
NFS angebunden ist, die Sessions ausführen. “Diese Konfiguration 
wird es mir erlauben, die bestehenden Server so lange zu betreiben 
bis diese endgültig ersetzt werden müssen“, sagt Rich. “Nachdem alle 
unternehmenskritischen Daten auf ReadyNAS 2100 gespeichert sind, 
wird ein Serverausfall kein großes Problem darstellen. Der andere Server 
wird das ReadyNAS 2100 einfach anbinden und der Betrieb wird in 
wenigen Minuten weiterlaufen.“

Eine Vielzahl von Vorteilen

Rich hatte das ReadyNAS 2100 bereits 90 Minuten nachdem er es 
ausgepackt hat in Betrieb. Der bestehende Server war sofort in der Lage 
das ReadyNAS 2100 anzubinden und dem System den kompletten 
Betrieb zu ermöglichen. Das neue System ist nun seit über einem Monat 
im Einsatz und Rich ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen. “Seit wir die 
Prozesse über das ReadyNAS 2100 statt über die alten Server laufen 
lassen, fühle ich mich deutlich sicherer“, sagt Rich. “Neben diesem 
Sicherheitsgefühl, das durch ein stabiles und zuverlässiges System - wie 
es ReadyNAS 2100 ist – entsteht, haben wir für den Mounting Server 
auch einen Backup Server verfügbar. Ein netter Nebeneffekt ist, dass 
ReadyNAS 2100 viel weniger Energie als die alten Server benötigt, was 
zu regelmäßigen Stromeinsparungen führt.“

ReadyNAS 2100 ermöglicht Rich auch die Möglichkeit eines Fernzugriffs 
auf das System von jedem Ort der Welt – genauso wie er das für 
das ReadyNAS 1100 in Frankreich tut. Im Falle jedes einzelnen 
Systemausfalls kann Rich einfach die VMware Sessions per Fernzugriff 
steuern und die Daten seines Kunden sichern sowie das System in nur 
15 Minuten wieder zum laufen bringen. “Meine Erfahrung mit dem 
ReadyNAS 1100 ist fantastisch“, sagt Rich. “In einer anspruchsvollen 
Unternehmensumgebung für 200 Anwender hat es außerordentlich gut 
performt. ReadyNAS 2100 bietet eine bemerkbare Leistungssteigerung 
gegenüber dem System. Es gibt keinen Zweifel, dass ReadyNAS 2100 
langfristig den Anforderungen meines Kunden entsprechen kann.“
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