Produktüberblick

FalconStor CDP
Plattenbackup, sofortige Wiederherstellung, Replikation und automatisiertes DR

FalconStor® Continuous Data Protector (CDP) ist eine plattenbasierte
Backup- und Recoverylösung, die aus einer Application-Service-Sicht
umfassende Datensicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel Mirroring
(Spiegelung), Snapshots (Momentaufnahmen), Journaling, Replikation
und automatisiertes Disaster-Recovery (DR) bietet und es so ITAdministratoren ermöglicht, den geschäftlichen Schutzanforderungen in
heterogenen Umgebungen gerecht zu werden. Die gesamte
Funktionalität ist im Preis enthalten und die Preisgestaltung ist der
Einfachheit halber kapazitätsbasiert.
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DATENSICHERHEITSBELANGE UND -BEDENKEN
Der geschäftliche IT-Betrieb nimmt an Größe und Komplexität zu,
während die Budgets schrumpfen oder stagnieren, allem Anschein nach
ohne Berücksichtigung von Wirtschaftsfaktoren. Ein Mix von IT-Assets wie
zum Beispiel Server, Betriebssystemen, Anwendungen, Netzwerke und
Massenspeicher erfordert mehrere “punktuelle” Datensicherheitslösungen
von diversen Anbietern, was noch mehr zur Komplexität beiträgt. Die
Zeitfenster für das Backup werden kleiner und die Engpässe nehmen zu,
was durch die eingeschränkte Zuverlässigkeit und das begrenzte
Vertrauen in die Wiederherstellbarkeit noch verschlimmert wird und so
ohnehin schon “schlanke” Unternehmen noch weiter belastet.

EIN NEUER ANSATZ ZUR SICHERHEIT:
SERVICE-ORIENTIERTES DISASTER-RECOVERY
FalconStor CDP eliminiert die Komplexitäts- und Zuverlässigkeitsprobleme
für Business-Continuity. FalconStor CDP geht an die Datensicherheit von
einer einzigartigen Perspektive aus heran, indem sowohl die Anwendungsals auch die Serviceverfügbarkeit berücksichtigt wird, wobei das Ergebnis
dann umfangreiche und automatisierte Recovery für alle kritischen
Anwendungen, Geschäftsdaten und Services ist. FalconStor CDP ermöglicht
es Unternehmen, IT-SLAs zu definieren, einzuhalten und sogar zu
übertreffen, während die Daten mit vollem Vertrauen gesichert werden.
Einheitliches Backup und DR mit sofortiger Verfügbarkeit
FalconStor CDP bietet technische Innovation, die sich auf die Lieferung
handfester geschäftlicher Vorzüge wie robusten Geschäftsbetrieb und
stabile IT-Services konzentriert. Diese plattenbasierte Rundumlösung
bietet selbst in Umgebungen mit den höchsten Anforderungen Schutz
für geschäftliche Anwendungen und Datensicherheit. FalconStor CDP
bietet spezifische Datensicherheit für Anwendungen, (einschließlich
Microsoft, Oracle, SAP und anderen) zusammen mit unterbrechungsfreiem
Backup, sowie umgehendes Recovery, Replikation und DR-Automatisierung.
Skalierbar, um dem Datenzuwachs gerecht zu werden
Zunehmende Datenbestände erhöhen die Anforderungen an die
unterstützende Infrastruktur, verursachen zunehmenden Stress sowohl
bzgl. des Geräte- als auch des Personalbudgets. FalconStor CDP unterstützt
wachsende Datenbestände und unterstützt LUN-Größen bis zu 64 TB.
Eine neue, fortschrittliche Multithreading-Architektur gestattet simultane
Rechenoperationen, wie zum
Beispiel Replikation, Kompression
und Verschlüsselung. Dies
Melden Sie sich
resultiert bei der Replikation,
für eine Demo
Kompression und
Verschlüsselung in einer 300
%-igen Verbesserung im Vergleich
zur Vorgängerversion der Lösung.
www.falconstor.com/demos

FALCONSTOR CDP BIETET…

Anwendungs-konsistente Snapshots

Eliminierung des Backup-Fensters

Kritische und wertvolle Daten werden meistens aus einer bestimmten
Geschäftsanwendung heraus bezogen, wie zum Beispiel einer
Datenbank, einem ERP- oder CRM-System oder einem Finanz-/
Buchhaltungssystem. Ohne Anwendungs-”Bewusstsein” kann der Schutz
und die Wiederherstellung dieser Datenvolumen zu Abstürzen führen, die
zu Datenverlust oder -korruption führen. FalconStor CDP bietet
Anwendungs-”bewusste” Snapshot-Agenten für die meisten populären
Geschäftsanwendungen. Pro Schutz-Volumen stehen bis zu 1.000
Wiederherstellungspunkte zur Verfügung.

FalconStor CDP eliminiert die störende Natur des traditionellen
Backupbetriebs. FalconStor CDP bietet plattenbasiertes Backup auf
Sekundärspeichervolumen; bis zu 1.000 Snapshots pro LUN. Dies
eliminiert jegliche Belastung oder Unterbrechung für Anwendungen und
Volumen.
WIE ES FUNKTIONIERT:

Ein zentralisiertes Backup kann von den sekundären FalconStor CDPSnapshot-Volumen durchgeführt werden. Diese Out-of-BandKonfiguration isoliert die gesamte mit dem Backup in Zusammenhang
stehende Last von den physischen oder virtuellen Produktionsservern.
Archivierungsanforderungen können mit der FalconStor® HyperTrac™
Backup Accelerator-Option adressiert werden, die die Auswahl und das
Mounten von FalconStor CDP Snapshot-Volumen auf BackupmedienServern automatisiert. Wenn dies mit der Replikationsfunktion von
FalconStor CDP kombiniert wird, können Außenstellen zwecks
konsolidiertem Backup Daten an einen zentralen Standort replizieren.
HyperTrac mountet Snapshots von FalconStor CDP automatisch an einem
Backup-Server, um die Daten auf ein physisches Band oder auf eine
virtuelle Bandbibliothek wie zum Beispiel die FalconStor® Virtual Tape
Library (VTL) zu sichern. Da das direkt vom Sekundärspeicher aus
stattfindet, werden kritische Anwendungen nicht beeinträchtigt.

RTO nahe Null – Der Schlüssel zur Geschäftsverfügbarkeit
Die Wiederherstellung von E-Mail, Dateien, Datenbankobjekten oder
ganzen Servern ist eine essentielle Zielsetzung einer jeglichen
Datensicherheitsstrategie. FalconStor CDP bietet umfangreiche Lokalund Fern-Datenwiederherstellung, mit schnellem und unkompliziertem
Zugang zu Wiederherstellungsdaten.
WIE ES FUNKTIONIERT:

Die innovative Architektur von FalconStor CDP ermöglicht eine LokalDatenwiederherstellung in nur fünf Minuten für Dateien oder Objekte und
nur 10 Minuten für Bare-Metal-Server. Fern-Wiederherstellung von Daten
oder Servern ist gleichartig schnell und intuitiv, mit Wiederherstellung
einer kompletten Site in nur 30 Minuten.

WIE ES FUNKTIONIERT:

Snapshots können umgehend in einem anwendungskonsistenten
Zustand zur Wiederherstellung von Dateien und Datenbankobjekten oder
ganzen Volumen gemountet werden. FalconStor CDP erlaubt bis zu 1.000
Snapshots pro Volumen und macht so echte Backups von Platte zu Platte
(D2D - Disk-to-Disk) möglich. Intelligente Snapshotplanungs- und
Vorhalterichtlinien sorgen für umgehende Backupfunktionalität über
Wochen oder Monate hinweg. In größeren Umgebungen kann der
Betrieb mit mehreren Snapshots vereinfacht werden, indem eine
Konsistenzgruppenfunktion eingesetzt wird, die es gestattet, mehrere
Datensicherheitsoperationen simultan auszuführen.

Schutz virtueller Server
Je mehr Unternehmen die mit Servervirtualisierung verbundenen
Produktivitätssteigerungen für sich nutzen, umso wichtiger wird es für sie,
diese Hypervisor-Hostserver zusammen mit ihren zugehörigen virtuellen
Maschinen (VMs) und Daten zu schützen. FalconStor CDP bietet
umfangreiche Datensicherheit für physische und virtuelle Server,
einschließlich Hypervisors von VMware, Microsoft, Oracle und Citrix Zen.
WIE ES FUNKTIONIERT:

Genauso wie der traditionelle Agentenbasierte Backupbetrieb hohe
CPU- und Systemlasten auf einzelnen Servern verursacht, erhöhen
mehrere virtuelle Server, die auf einem einzigen physischen Host
untergebracht sind, die Last sehr stark und lähmen oft die CPU- und
I/O-Leistung. FalconStor CDP beeinflusst die Ressourcen virtueller oder
physischer Rechner für die Datensicherheit nicht, sonder schützt, repliziert
und sichert die Daten virtueller und physischer Server direkt von den
FalconStor CDP Sekundärschutzvolumen aus . Das Ergebnis ist so gut wie
linearer Schutz, ohne Unterbrechung, für dichte VM-Implementierungen.

Heterogene, WAN-optimierte Replikation

DR-Automatisierung für schnellen, einfachen Recovery

Wenn Unternehmen organisch oder durch Fusionen oder Akquisitionen
wachsen, sammeln sie oft unterschiedliche Hardware- und NetzwerkRessourcen an. Darüber hinaus steigern sich die monatlichen
Bandbreitenkosten mit jeder schnelleren TeIekommunikationsanbindung
(T1, T3, OC3, OC12 und andere) deutlich. FalconStor CDP ermöglicht
effiziente und robuste Replikation zwischen Rechenzentren unter
Nutzung von Massenspeichergeräten beliebiger Hersteller an beliebigen
Standorten. Um die Bandbreitenanforderungen zu minimieren, bietet
FalconStor CDP eine WAN-optimierte Replikation mit Kompression für
bessere Bandbreiteneffizienz sowie Datenverschlüsselung (im
Ruhezustand oder während der Übertragung) für optimale Sicherheit.

Wenn ein Disaster oder ein Ausfall zuschlägt, ist eine Anzahl von
komplexen Vorgehensweisen erforderlich, um den IT-Geschäftsbetrieb
wieder voll herzustellen. FalconStor CDP bietet ein einzigartiges
Werkzeug, RecoverTrac™, dass den komplexen und fehleranfälligen
manuellen DR-Betrieb automatisiert und es ermöglicht, alle damit
verbundenen Anwendungen und Services so schnell wie möglich in der
Ferne wieder online zu bringen. Darüber hinaus gestattet die
RecoverTrac-Technologie nicht-invasives DR-Testen, so dass Unternehmen
potentielle DR-Probleme identifizieren können bevor ein Desaster effektiv
eintritt.
WIE ES FUNKTIONIERT:

WIE ES FUNKTIONIERT:

Die RecoverTrac-Technologie bildet die logischen Beziehungen zwischen
Anwendungen, Servern und zugehörigen Datenvolumen an einem
Primärstandort mit entsprechenden Anwendungen, Servern und
Datenvolumen an einem Recovery-Standort ab. Ein breites Spektrum an
Funktionen berücksichtigt u. a. Abhängigkeiten wie die “Startreihenfolge”,
wodurch die ordnungsgemäße Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs
am DR-Standort sichergestellt ist.

MicroScan™, eine patentierte FalconStor-Technologie, minimiert die zu
übertragende Datenmenge, indem Redundanz auf der Anwendungsund Dateisystemebene eliminiert wird. Anstatt willkürlich ganze Blöcke
oder Seiten zu übertragen (wie es bei anderen Replikationslösungen
üblich ist), kartografiert, identifiziert und überträgt die MicroScanTechnologie von FalconStor nur einzigartige Festplattensektoren (512
Bytes) und reduziert so den Netzverkehr um bis zu 95 %, und somit die
Bandbreitenanforderungen. Darüber hinaus wechselt die adaptive
Replikation automatisch zwischen kontinuierlicher und periodischer
Datenübertragung, falls es zu einem temporären Ausfall der
Bandbreitenverbindung oder Einbrüchen im Durchsatz kommen sollte.
Bei periodischer Replikation werden Daten für die anschließende
Übertragung in eine Warteschlange gestellt, wobei die Reihenfolge des
Schreibens beibehalten wird.

FalconStor CDP bietet Backup, Restore und automatisiertes DR

Physischen
oder virtuellen
Servern

Schreiben
FC/iSCSI

Gelesenen/
schreiben

Primären
Speicherung:
SAN or DAS

WAN-optimierte
Replikation

Anderung
Zeitschrift
Journal
Festplatte
Duplikat
Journal

Zum
DR-Standort

bis zu 1.000
Schnappschüsse
Snapshots
8:00

9:00

10:00

Sicherungskopie
ohne Server

Schnappschuss
Band
Snapshots aufauf
Band

Vereinfachtes, zentralisiertes Management

FLEXIBLE INSTALLATIONSOPTIONEN

FalconStor CDP enthält einen Central Client Manager (CCM), der es
Unternehmen ermöglicht, die Backup- und Recovery-Aktivitäten von
einer zentralen Konsole aus zur überwachen und zu managen. Die
einfache grafische Benutzerschnittstelle (GUI) zeigt den
Anwendungsserverstatus und die Ressource-Statistiken an, bildet
Gruppen zur effizienten Administration und überwacht die
Massenspeichernutzung für alle zugehörigen Schutzvolumen.

Da beim Design der jeweils einzigartige Bedarf eines Unternehmens
berücksichtigt wurde, ist FalconStor CDP in diversen Bauformen erhältlich:
• FalconStor CDP Geräte für KMU/ROBO
und mittelständische Unternehmen:
All-in-One-Geräte für Umgebungen
kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) sowie Niederlassungen/
Zweigbüros (ROBO).

WIE ES FUNKTIONIERT:

CCM macht es Benutzern möglich, Schutzrichtlinien zu managen, sei es
auf individueller Basis oder nach Gruppen, und stellt so die Genauigkeit
und Konsistenz der Datensicherheitsrichtlinie über das gesamte
Unternehmen hinweg sicher. Das Gruppenmanagement ist flexibel und
kann nach Host oder nach Anwendung konfiguriert werden, zum Beispiel
Microsoft-Exchange- oder Microsoft-SharePoint-Gruppen.

• FalconStor CDP GatewayGeräte für mittelständische und
Großunternehmen: Diese GatewayGeräte lassen sich mit den
vorhandenen Massenspeichern
Dritter bei mittelständischen und
Großunternehmen integrieren.
• FalconStor CDP VS Serie Geräte
für Großunternehmen: Hoch
verfügbare HA-Geräte für ein
Höchstmaß an Verfügbarkeit und
Leistung in heterogenen
Großunternehmensumfeldern.
• FalconStor CDP virtuelles Gerät:
Ausgelegt für virtualisierte ROBOUmgebungen unter Nutzung von
VMware-Technologie.

Laden Sie eine
Testversion der
FalconStor CDP
Virtual Appliance

www.falconstor.com/CDPdownload
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