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Was ist das?
Storage on Demand ist eine kostengünstige, effiziente und

gen (Hardware und Funktionalitäten) sind hierbei mit-

flexible Lösung um alle wichtigen Daten Ihres Unterneh-

unter sehr kostspielig, die Leistungsfähigkeit dazu noch

mens schnell, zuverlässig und ortsunabhängig zu spei-

eingeschränkt und der Betrieb insgesamt wesentlich

chern und zu sichern. In den Rechenzentren der First Colo

unflexibler. Solche, meist übertrieben kostspieligen Stora-

befindet sich hierfür eine für Ihr Unternehmen bereits be-

ge-Lösungen verschenken oft unnötig Kapazitäten, lösen

zugsfähige Storage-on-Demand-Infrastruktur. Mit unseren

die Redundanzanforderungen nicht immer zufriedenstel-

fertigen Storage-Lösungen reduzieren wir Ihren finanziel-

lend und behindern Unternehmen zuweilen in notwendi-

len Aufwand auf nur das, was Sie jeweils aktuell benötigen.

gen Anpassungs- und Wachstumsprozessen.
Zahlreiche Nutzer-Gruppen dachten bisher üblicherweise, durch
die Anschaffung von luxuriösen
„Kompaktlösungen“

langfristig

technisch vorausschauend vorgesorgt zu haben, nutzten im laufenden Betrieb realistisch jedoch nur
einen Bruchteil aller Kapazitäten
und Features. In der Regel ist es
aber dann so, dass nur wenig später - aufgrund von notwendigen
Anpassungen - schon die nächste
Ausgabe getätigt werden musste.
Unsere

herstellerunabhängige

Storage-on-Demand-Lösung bietet hingegen große Vorteile in den

Warum Storage on Demand?

Bereichen Skalierung, hoher Kosteneinsparung und um-

Viele aktuell verfügbare, herstellerspezifische und luxuri-

Schnittstellen. Beispielsweise kann das Thema Redun-

öse Storage-Lösungen basieren auf nicht veröffentlichten

danz mit ihr 3-fach abgebildet werden, ohne die Anschaf-

Standards wie beispielsweise eigens dafür entwickelter

fung dreier einzelner Storage-Server zu erfordern.

Hardware und in sich geschlossenen Systemen, bei de-

Wir bieten „Storage-on-Demand“ als zusätzlichen Service

nen der Gedanke einer „Kompaktlösung“ wichtiger ist,

für interessierte Nutzergruppen an, die ihre IT einfach nur

als die eigentliche Leistungsfähigkeit. Systemerweiterun-

nach dem jeweils aktuellen Bedarf buchen wollen.

fangreiche Integrationsmöglichkeiten durch die offenen

Vorteile unserer Storage-On-Demand-Lösung:
Keine Administrationshürden –
sofort loslegen



Unsere Spezialisten betreiben im Hintergrund die Betreuung
der Storage-on-Demand-Umgebung. Sie können diese Infrastruktur daher nach der Buchung sofort für Ihre individuellen
Zwecke nutzen – alles andere machen wir.

Hohe Verfügbarkeitsstandards
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Ihre Umgebung steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. In
unserem deutschen Rechenzentrum sind Ihre Daten sicher aufgehoben. Die Storage-Lösung ist ausgelegt auf eine Verfügbarkeit
von 99,999 % im Jahresmittel.

Flexible Erweiterbarkeit



Je nach Erfordernis können die Storage-Kapazitäten in Echtzeit
dynamisch an den wechselnden Bedarf Ihres Unternehmens
angepasst werden, sobald sich Ihre Anforderungen ändern.

Standortübergreifend



Auch wenn sie bereits eigene Server oder IT-Dienste an einem
anderen Standort betreiben, können Sie die reinen Storage-Kapazitäten in unserem Rechenzentrum vollumfänglich nutzen
(Rechenzentrumsmigration).

Vielfältige Integrationsmöglichkeiten



Die Zeit sogenannter Insel-Lösungen ist vorbei. Wir sorgen
für eine nahtlose Integration der gewünschten Storage-Kapazitäten in Ihre gehostete Umgebung. Wir bieten Ihnen somit
den echten Mehrwert einer umfassenden Systemintegration.

Mehrfachreplikation



Alle Dateien auf unserer Storage-on-Demand-Umgebung werden in einer dreifachen Replikation abgelegt. Somit bieten wir
in einer einzelnen Storage-Lösung einen so erheblichen Kostenvorteil, wie er regulär nur durch eine dreifach aufgestellte Storage-Redundanz abgebildet werden könnte.

Kompatibilität



Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren (und noch erweiterbaren) Schnittstellen, lässt sich unsere Storage- on-Demand-Umgebung in alle gängigen Software-Lösungen implementieren.

Hochgeschwindigkeit



Wir setzen auf SSD-beschleunigte Technologie und gewährleisten somit die höchsten realisierbaren Geschwindigkeiten,
um I/O-lastigen Anwendungen die optimale Unterstützung zu
bieten.

Ihre Vorteile
bei First Colo
Leistungsmerkmale und Eigenschaften:
 SSD-beschleunigte Technologien
 Wegfall administrativer Tätigkeiten
 Leistungsstark auch bei größten I/O-lastigen Anwendungen
 Snapshot-Funktion
 Bereitstellung von Backupkapazitäten zur Datensicherung
 Namespace-Funktion
Unsere
Kunden profitieren
somit von einem
in der gesamten Rechenzentrums-Branche.
 Ausgelegt
auf eine Verfügbarkeit
von der leistungsstärksten Netzwerke
 Objektkopie-Funktion
(Object Cloning)
 absolute Kosteneffizienz: pay-as-you-grow
99,999 % im Jahresmittel
 unlimitierte Skalierbarkeit
 monatlich kündbar
 dreifache Replikation
 skalierbare Netzwerkinfrastruktur mittels
 auf Wunsch georedundant
DWDM-Technologie
 ausgelegt für höchste Geschwindigkeitsansprüche
 Open-Peering-Philosophie für beste
 deutscher Rechenzentrumsstandort
Netzwerkleistungsfähigkeit
 hinzubuchbarer 24/7/365 technischer Support
 hocheffiziente DDoS-Schutz-Technologie
 extern + weltweit nutzbar

Vorhandene Schnittstellen:
 RBD (Rados Block Device)
 iSCSI (internet Small Computer System Interface)
Die Schnittstellen sind beliebig erweiterbar.

 S3 (Simple Storage Service)
 SWIFT (OpenStack)

Aktuelle Nutzergruppen:
Unsere Storage-on-Demand-Lösung kann an Ihre individuellen Leistungsanforderungen angepasst werden, unabhängig davon, ob es sich beispielsweise um Online-Spiele oder Milliarden von E-Commerce-Transaktionen handelt.
Unsere Kunden, die den Storage bereits nutzen, bescheinigen ihm nicht nur gute, sondern ideale Eignung für:
Unsere Kunden profitieren somit von einem der leistungsstärksten Netzwerke in der gesamten Rechenzentrums-Branche.

 Big Data wie z. B. Hadoop
 Private- / Public-Cloud-Lösungen (OpenStack, …)
 Virtualisierungs-Lösungen (Proxmox, VMware, …)
 personal Storage, wie z. B. OwnCloud
 Video on Demand
 IP-TV in Verbindung mit Video-Recording

 CDN Storage
 Dokumentenarchive

Entwicklungs- und Testumgebungen
 jede Bewältigung hoher Verarbeitungslasten
 Unternehmensanwendungen (Oracle / SAP etc.)
 Startups jeglicher Art

Kontakt

Haben Sie noch Fragen als Erstanwender oder

professioneller Nutzer? Gerne rufen wir Sie zurück, um Ihre
Wünsche persönlich mit Ihnen zu besprechen.

Realisierung in wenigen Schritten:
Vertragsschluss
für Zugang zum
Interface

Anlegen des
Speicherpools

Einrichten des
Speicherpools

Loslegen
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Anschrift:
FIRST COLO GmbH
Hanauer Landstraße 291b
60314 Frankfurt am Main
E-Mail:
info@first-colo.net
Unverbindliche Beratung:
+49 (0) 69 120069 1
Zentrale:
+49 (0) 69 120069 0
Fax:
+49 (0) 69 120069 55

