
Das Problem  
Voraussetzung für das Funktionieren 
eines hochgradig verfügbaren und 
reaktionsfähigen Rechenzentrums ist 
die Sichtbarkeit aller Anwendungen 
und der aus heterogenen physischen 
und virtuellen Servern, Netzwerk- und 
Speichergeräten zusammengesetzten 
IT-Infrastruktur. Diese durchgängige 
Transparenz stellt Hitachi durch die 
enge Verzahnung des IT Operations 
Analyzer mit allen Bestandteilen der 
Infrastruktur – einschließlich des 
Speicher-Hypervisors DataCore 
SANsymphony-V – her und maximiert 
dadurch die Verfügbarkeit, Leistung 
und Auslastung Ihrer Speicherinfra-
struktur. 
Probleme sind im Alltag unvermeidlich. 
Was zählt ist, wie und wie schnell Sie 
reagieren. Ohne durchgängige Trans-
parenz bekommen Sie es eventuell 
immer wieder mit den gleichen Pro-
blemen zu tun und müssen bei der Ur- 
sachensuche mit mehreren Anwendungen 
jonglieren, die jeweils nur einen kleinen 
Ausschnitt des Bildes erkennen.

Die Lösung 
Der Hitachi IT Operations Analyzer er- 
öffnet Ihnen die für die sinnvolle Über-
wachung notwendige ganzheitliche Sicht 
auf Ihr Rechenzentrum einschließlich 
der mit DataCore virtualisierten Speicher- 
ressourcen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: 
• Sie überwachen Ihre gesamte Infra- • 
• struktur über eine einzige Konsole. 
• Sie wissen, was in der mit SANsymphony-V 

• angelegten Virtualisierungsschicht • 
• vor sich geht. 
• Sie halten Ihren Speicher intakt und • 
• auf höchstmöglichem Leistungsniveau. 
 
Kombinierte Leistung 
Mit dem Hitachi IT Operations Analyzer 
gewinnen Sie eine lückenlose Sicht 
auf Ihr Rechenzentrum und arbeiten 
effizienter:

Hitachi IT Operations Analyzer und 
DataCore SANsymphony-V Software
Der Hitachi IT Operations Analyzer überwacht Ihre 
Implementierung von DataCore SANsymphony-V 
zusammen mit anderen Elementen Ihres Rechen-
zentrums genau. Die beiden Softwarepakete 
ergänzen einander perfekt, steigern im Tandem die 
Verfügbarkeit und Leistung Ihrer IT-Infrastruktur und 
beschleunigen die Diagnose potenzieller Probleme.

Ganzheitliche Sicht auf das Rechenzentrum, einschließlich 
des mit DataCore virtualisierten Speichers

und

IT Operations Analyzer displays inventory for SANsymphony-V

Hitachi IT Operations Analyzer provides detailed monitoring of your DataCore 

SANsymphony-V environment alongside other facets of your data center. 

The tight integration between these 2 complementary software packages 

helps you to increase the availability and performance of your IT infrastructure, 

while shortening the mean time to diagnose potential problems.

Challenge
Maintaining a highly available and respon -
sive data center depends on visibility across 
applications, as well as a diverse IT infra -
structure of multivendor servers, network 
and storage devices, whether physical or 
virtual. Hitachi brings that end-to-end visibil -
ity through tight integration with these vari-
ous components, including the DataCore 
SANsymphony-V storage hypervisor, and 
maximizes the availability, performance and 
utilization of your storage infrastructure.

Problems are inevitable. The only questions 
are: How will you respond, and how quickly? 
Without an end-to-end perspective you might 
be forced to “fight recurring fires,” and rely on 
several fragmented utilities to try to identify the 
source of the problems.

Solution
Hitachi IT Operations Analyzer provides the 
holistic view required to monitor your data 
center, including the storage resources 
virtualized by DataCore. The solution makes 
it possible to:

�� Monitor your entire infrastructure through 
a single pane of glass.

�� Instantly gain deeper insight into  
the SANsymphony-V storage virtualiza -
tion layer.

�� Keep storage healthy and operating at 
peak performance.

Combined Performance
Bringing Hitachi IT Operations Analyzer into 
your data center can transform operations and 
provide a complete view of the data center, 
resulting in significant benefits, including:

�� Up to 90% faster mean time to diagnose

Gain a Holistic View of Your Data Center,  
Including Storage Resources Virtualized  
by DataCore
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Figure 1. IT Operations Analyzer displays inventory for SANsymphony-V

Hitachi IT Operations Analyzer and DataCore SANsymphony-V Software



• Um bis zu 90 Prozent kürzere durch- • • 
• schnittliche Diagnosezeit 
• proaktive Warnmeldungen, dadurch • • 
• seltenere Ausfälle und größere Kunden 
• zufriedenheit 
• Analyse wesentlicher Leistungs- und
• Verfügbarkeitsdaten 
• Abbildung der Verbindungen virtueller
• Rechner (VM), Festplatten und Server 
• kürzere Stillstandszeiten 
• geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand für
• viel beschäftigte Systemadministratoren 
 
Produkteigenschaften
Der Hitachi IT Operations Analyzer enthält 
zahlreiche Funktionen für die schnelle 
Identifizierung, Diagnose und Lösung von 
Problemen. Eine dieser Funktionen ist die 
proprietäre Ursachenanalyse, die den 
Administratoren die Überwachung der 
DataCore-Speicherumgebung erleichtert.  
 
Größere Transparenz für die mit 
SANsymphony-V virtualisierte 
Speicherumgebung .  
Mit dem DataCore-Plug-in des IT 
Operations Analyzer werden mit 
SANsymphony-V verwaltete physische 
und virtuelle Speicher erkannt und 
überwacht.  
 
Ursachenanalyse 
Die Ursachenanalyse-Engine des IT 
Operations Analyzer wird automatisch 
im Hintergrund ausgeführt und prüft 
die Infrastruktur laufend auf kritische 
Ereignisse. 
 
Bei Ihren mit DataCore verwalteten
Ressourcen und anderen Bestandteilen
des Rechenzentrums können Sie mit
der Ursachenanalyse … 
• die durchschnittliche Diagnosezeit • 
• um bis zu 90 Prozent verkürzen, 
• die eigentliche Problemursache mit • 
 •intelligenten Prozessen zügig ermitteln,

• eine automatische Engpassanalyse
• vornehmen, 
• die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls
• bestimmter Geräte bestimmen.
 
Proaktive Warnmeldungen 
Mit dem IT Operations Analyzer rea-
gieren die Administratoren nicht mehr 
nur auf Notfälle, sondern werden auf 
potenzielle Probleme aufmerksam ge-
macht, bevor diese sich auf Anwender- 
seite bemerkbar machen oder einen 
Ausfall verursachen. Das Ergebnis sind 
zufriedenere Kunden und eine mühe-
losere Einhaltung der Service-Level 
Agreements (SLA). 
 
Für die proaktiven Warnmeldungen 
können gerätespezifische Schwellen-
werte für leistungsrelevante Daten wie 
die Gehäusespannung oder die Prozessor- 
auslastung definiert werden. Da die Ad- 
ministratoren über potenzielle Probleme 
benachrichtigt werden, können sie 
Leistungsengpässe von vornherein 
verhindern. 
 
Abbildung virtueller Rechner 
Der IT Operations Analyzer zeigt Ihnen 
genau, welche VM in Ihrem Rechen-
zentrum laufen. Anhand der Informa-
tionen, die Ihnen der virtuelle Frame des 
IT Operations Analyzer übersichtlich 
präsentiert, können Sie auf einen Blick 
erkennen, wo sich die VM befinden, und 
sie konsolidieren oder effizienter imple-
mentieren. Der virtuelle Frame unter-
stützt VMware ESX und ESXi sowie 
Microsoft Hyper-V. 
 
In mit DataCore SANsymphony-V virtua- 
lisierten Umgebungen zeigt Ihnen der 
IT Operations Analyzer:
• mehrstufige Speicher-Pools,
• virtuelle und physische Laufwerke,
• die Hosts, denen diese Laufwerke

• zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus zeigt der IT Operations
Analyzer die Port- und Channel-Anschlüsse 
im gesamten Storage-Area Network (SAN) an. 
 
Speicher-Hypervisor DataCore
SANsymphony-V 
Mit der Software SANsymphony-V lösen 
Sie auf kostengünstige Weise schwierige 
Speicheraufgaben im Zusammenhang mit 
der Server- und Desktop-Virtualisierung, 
dem Cloud-Computing und der wieder-
holten Modernisierung der IT-Infra-
struktur. Sie bildet über alle Speicherlauf- 
werke hinweg eine aktive und transparente 
Virtualisierungsschicht und maximiert so 
die Verfügbarkeit, Leistung und Aus-
lastung von Rechenzentren jeder 
Größenordnung. 
 
Die eng verzahnten Funktionen für die 
zentrale Verwaltung der Datensicherung 
und -bereitstellung, des Cachens, Replizierens 
und Migrierens arbeiten unabhängig 
von Marken und Modellen einheitlich, 
beziehen Ihre jetzigen und zukünftigen 
Geräte also unterbrechungsfrei ein.  
Mit SANsymphony-V können Sie … 
• die Anwendungsleistung durch Aus- 
• schalten von E/A-Engpässen ver • • • 
• bessern,
• die Auslastung der Speicherkapazität
• maximieren, 
• Störungen im Speicherbetrieb durch • • 
• Wartungsarbeiten, Upgrades, Strom-• • 
• ausfall usw. vermeiden, 
• die Lebensdauer Ihres Tiered-Speichers • 
• verlängern. 
 
Weiterführende Informationen
Ausführliche Informationen darüber, 
wie Sie Ihr Rechenzentrum mit dem 
IT Operations Analyzer transparenter 
machen, finden Sie unter  
www.itoperations.com/Partners/.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.datacore.com.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@datacore.com
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