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Die Herausforderung
Gesucht war ein synchron gefahrener 
Backup Speicher, der zugleich erhebliche 
Datenmengen bewältigen konnte. An zwei 
räumlich deutlich getrennten Standorten sollte 
live gespiegelt werden.

Die Lösung
Einsatz eines Paares FUJITSU Storage  
ETERNUS DX600, die für die Konsolidierung 
großer Datenmengen spezialisiert und 
dabei von großer Robustheit und leichter 
Erweiterbarkeit sind.

Kundenvorteile
■  Redundanter und hoch skalierbarer Speicher 

■  Absolute Robustheit 

■  Problemlose Erweiterbarkeit

■  Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

■  Vorzüglicher Support

Der Wechsel auf ein Paar von FUJITSU ETERNUS Hybrid Storage Systemen verkürzt die 
Zugriffszeiten und sichert die für das Unternehmen kritischen just-in-time-Prozesse. 

Jörn Westermann 
Head of Cloud & Infrastructure  
noris network AG 

”
  Wir brauchten ein hoch 
performantes Storage-System, 
das hohe Kapazitäten liefert 
und dabei vom Preis-Leistungs-
Verhältnis abbildbar war. Damit 
war die Entscheidung für die 
FUJITSU Storage ETERNUS  
DX600 gefallen.“

CASE STUDY

http://www.noris.de
http://www.jg-gruppe.de/home.html


Synchron gespiegeltes Petabyte Backup
Ein Kunde aus dem Finanzsektor bescherte der noris network AG ein nicht 
alltägliches Projekt: Fünf Petabyte Daten mit synchroner Spiegelung auf ein 
zweites System. „Wir betreuen Hunderte von Kunden auf dedizierten, aber 
eben auch virtualisierten Storage-Systemen. Aber diese Datenmenge ist 
nicht alltäglich“, sagte Jörn Westermann, Head of Cloud & Infrastructure bei 
noris network AG. 

Außergewöhnlich war schließlich auch die Anforderung, dass die Daten 
synchron zu spiegeln sind. Die Datenbestände an beiden Standorten sollten 
jederzeit parallel gefahren werden und die Standorte sollten mindestens 
einige Kilometer auseinanderliegen. Wenn ein Standort ausfällt, sollten 
ohne Datenverlust die Daten am zweiten Standort für den Kunden verfügbar 
bleiben, so der Auftrag. Der Grund für das besondere Design waren die 
hohen Sicherheitsanforderungen des Kunden.

Gleichzeitig sollte die Speicherlösung dabei aber auch finanziell attraktiv 
sein. Immerhin handelt es sich um eine auf maximale Redundanz und 
damit auf den Fall der Fälle zugeschnittene Hochverfügbarkeitslösung-
Lösung. 

Leistungsfähiges DX600 ETERNUS Storage 
Die Anforderungen machten für Westermann schnell klar, welche Lösung für 
ihn die richtige für dieses Projekt war. „Wir brauchten ein hoch performantes 
Storage-System, das hohe Kapazitäten liefert und dabei vom Preis-Leistungs-
Verhältnis abbildbar war. Damit war die Entscheidung für die FUJITSU 
Storage ETERNUS DX600 schnell klar“, sagt er. Die ETERNUS DX600 ist 
optimal einsetzbar für die Konsolidierung großer bis größter Datenmengen 
und mit dem transparenten Failover sind die Daten auch im Katastrophenfall 
stets verfügbar.

Der Kunde 
Die Nürnberger noris network AG trat 1993 als erster Internet Service 
Provider in Bayern an. Das Unternehmen bietet Kunden maßgeschneiderte 
ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Cloud Services sowie 
Network & Security. Technologische Basis dieser Services ist eine 
leistungsfähige IT-Infrastruktur mit einem Hochleistungs-Backbone und 
sieben Hochsicherheitsrechenzentren. Die Rechenzentren Nürnberg Süd 
und München Ost gehören zu den modernsten und energieeffizientesten 
Rechenzentren Europas.  

Produkte und Services 
■  2 x FUJITSU Storage ETERNUS DX600 mit 15 PB 

© 2018 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen 
Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere 
Einzelheiten unter www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html

05-18

FUJITSU
Telefon: 00800 37210000*
E-Mail: cic@ts.fujitsu.com
* kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Als langjähriger Fujitsu Kunde kannte Westermann die Leistungsfähigkeit 
des Systems und war sich sicher, damit den Sicherheitsanforderungen des 
Kunden gerecht zu werden. 

Hochverfügbarkeit, also hundertprozentige Ausfallsicherheit stehen  
dabei für ein Finanzunternehmen ganz oben. „Der Kunde muss damit  
seine Revisoren überzeugen; und auch wenn man dabei sicher nicht  
genau über den Produkttyp spricht, gilt es, die gestellten, besonderen 
Anforderungen zu erfüllen.“ Der Standort Deutschland bietet dem Kunden 
zusätzlich rechtliche Garantien.

Verlässlichkeit, Robustheit, Erweiterbarkeit 
Die Verlässlichkeit von FUJITSU Storage ETERNUS DX600-Systemen 
kannte Westermann bereits aus anderen Kundenprojekten. Einen ersten 
Belastungstest lieferte das System kurz nach der Inbetriebnahme durch  
ein kleines Missgeschick. Bei einem Plattentausch wurde versehentlich  
ein Speicher beschädigt. Zwar war ein Ausfall für den Kunden durch das 
parallel laufende System nicht zu befürchten; doch die Neuspiegelung  
von fünf Petabyte Daten aus dem anderen Standort hätte einige Zeit und 
Arbeit gekostet. 

„Eigentlich ist das ein Horrorszenario. Aber nach dem Wiederhochfahren 
waren alle Daten da“, berichtet Westermann. Seiner Ansicht nach ist das  
„ein echter Nachweis der Robustheit von ETERNUS Storage.“ 

Nicht zu verachten ist aus Sicht der noris network AG auch die problemlose 
Erweiterbarkeit. Sollten die schon beachtlichen fünf Petabyte Nutzdaten 
nicht mehr ausreichen, lasse sich problemlos und unterbrechungsfrei 
zusätzlicher Speicher dazu bauen - und das zu fairen Preisen, wie 
Westermann unterstreicht. „Das ist wirklich wichtig für uns“, bestätigt 
Westermann. 

Positiv für die noris network AG ist schließlich das aus der langjährigen 
Partnerschaft herrührende Vertrauen. „Die Wege zum Support sind 
kurz und die Reaktionszeiten rasch“, lobt er. Für die eigenen besonders 
anspruchsvollen Kunden mit so speziellen Anforderungen wie fünf Petabyte 
synchron gespiegeltem Speicher setzt man daher gerne auf Fujitsu. 


