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Veeam	  und	  ExaGrid	  optimieren	  Datensicherheit	  für	  VMware	  
Veeam	  Backup	  &	  Replication	  auf	  ExaGrids	  Backup-‐Appliance	  garantiert	  effiziente	  
Datenspeicherung	  und	  Instant	  VM	  Recovery	  	  

	  

München,	  17.	  August	  2011	  –	  Veeam	  Software	  und	  ExaGrid	  haben	  sich	  zusammengetan,	  um	  
die	  Wiederherstellbarkeit	  von	  virtuellen	  Maschinen	  (VM)	  zu	  verbessern.	  Veeam	  und	  der	  
Anbieter	  von	  festplattenbasierten	  Backup-‐Produkten	  mit	  Deduplizierungsfunktion	  verbinden	  

Veeam	  Backup	  &	  Replication	  und	  ExaGrids	  „landing	  zone“-‐Architektur	  zu	  einer	  integrierten	  
Lösung.	  Sie	  sorgt	  für	  schnelle	  Datensicherung,	  effiziente	  Speicherung	  und	  schnelle	  
Wiederherstellung	  bei	  Ausfall	  einer	  VM.	  Unternehmen	  können	  die	  gesicherte	  VM	  direkt	  von	  

der	  ExaGrid-‐Appliance	  starten	  und	  sofort	  wiederherstellen.	  

	  Die	  ExaGrid	  „landing	  zone“,	  ein	  Hochgeschwindigkeits-‐Cache	  auf	  der	  ExaGrid-‐Appliance,	  hält	  
die	  neuesten	  Veeam	  Backups	  in	  ihrem	  Originalformat	  vor.	  Diese	  Technologie	  und	  Architektur	  

sorgt	  zusammen	  mit	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  dafür,	  dass	  Nutzer	  eine	  komplette	  VM	  
direkt	  vom	  ExaGrid	  Festplatten-‐Backup	  wiederherstellen	  und	  starten	  können,	  falls	  eine	  
produktive	  VM	  ausfallen	  sollte.	  Im	  Gegensatz	  zu	  anderen	  Speicherlösungen,	  die	  nur	  eine	  

deduplizierte	  Kopie	  der	  VM	  ablegen,	  erlaubt	  die	  Architektur	  von	  ExaGrid	  eine	  
vollumfängliche	  Nutzung	  der	  Instant	  VM	  Recovery	  Funktion	  von	  Veeam	  Backup	  &	  
Replication.	  Dadurch	  bleiben	  Ausfallzeiten	  und	  Unterbrechungen	  bei	  den	  Anwendern	  auf	  ein	  

Minimum	  beschränkt.	  

„Die	  Entwicklungsteams	  von	  Veeam	  und	  ExaGrid	  haben	  ein	  Jahr	  daran	  gearbeitet,	  dass	  beide	  

Produkt	  möglichst	  effizient	  zusammenarbeiten“,	  sagt	  Rick	  Hoffman,	  Vice	  President	  of	  
Channels	  and	  Alliances	  bei	  Veeam.	  „Wir	  haben	  die	  integrierte	  Lösung	  komplett	  zertifiziert.	  
Die	  Kunden	  können	  sie	  also	  mit	  ruhigem	  Gewissen	  einsetzen	  und	  ihre	  Datensicherheit	  zu	  

einem	  attraktiven	  Preis	  erhöhen.	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  bleibt	  natürlich	  völlig	  
unabhängig	  von	  der	  eingesetzten	  Speicherlösung	  und	  arbeitet	  mit	  jedem	  System	  zusammen,	  
das	  unsere	  Kunden	  verwenden.	  Die	  Kombination	  mit	  ExaGrid	  ist	  aber	  ein	  besonders	  

attraktives	  Bundle.“	  

„Viele	  Unternehmen	  sehen	  die	  Notwendigkeit,	  ihre	  Daten	  zu	  sichern	  sowie	  ihre	  
virtualisierten	  Anwendungen	  zu	  schützen	  und	  zugleich	  einen	  schnellen	  Zugriff	  auf	  ihre	  Daten	  
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zu	  gewährleisten“,	  sagt	  Marc	  Crespi	  bei	  ExaGrid	  Systems.	  „Mit	  den	  Festplatten-‐Backup-‐
Appliances	  mit	  Deduplizierung	  von	  ExaGrid	  steht	  ihnen	  eine	  zuverlässige,	  hoch-‐skalierbare	  
und	  zugleich	  preiswerte	  Backup-‐Lösung	  für	  Veeam	  Backup	  &	  Replication	  zur	  Verfügung.	  Mit	  

dieser	  Kombination	  können	  unsere	  Kunden	  ihre	  virtualisierten	  Umgebungen	  verfügbar	  
halten	  und	  die	  zur	  Wiederherstellung	  nötige	  Zeit	  von	  Stunden	  auf	  Minuten	  verkürzen.“	  

ExaGrid-‐Kunden	  erhalten	  ab	  sofort	  mit	  jedem	  Kauf	  einer	  ExaGrid	  Disk-‐Backup-‐Lösung	  mit	  

Deduplizierung	  eine	  kostenlose	  Evaluationskopie	  von	  Veeam	  Backup	  &	  Replication.	  

	  

Über	  ExaGrid	  Systems,	  Inc.	  

ExaGrid	  bietet	  eine	  innovative	  Disk-‐Backup-‐Lösung	  mit	  Daten-‐Deduplizierung,	  die	  auf	  einer	  optimierten	  
Architektur	  für	  verbesserte	  Performance,	  Skalierbarkeit	  und	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis	  basiert.	  Die	  
Kombination	  aus	  Post-‐Process-‐Deduplizierung,	  innovativem	  Backup-‐Cache,	  und	  GRID-‐Skalierbarkeit	  bietet	  IT-‐
Unternehmen	  kürzeste	  Backupzeiten,	  schnelle	  und	  zuverlässige	  Restores,	  zügige	  Kopien	  auf	  Band	  und	  
optimiertes	  Desaster	  Recovery	  sowie	  Erweiterungen	  bei	  Datenwachstum	  -‐	  ohne	  die	  Leistung	  zu	  reduzieren	  
oder	  Hardware-‐Austausch	  zu	  erfordern.	  ExaGrid	  hat	  weltweit	  mehr	  als	  3.500	  Systeme	  bei	  mehr	  als	  1.000	  
Kunden	  installiert.	  Mehr	  Informationen	  unter	  www.exagrid.com	  	  

	  

Über	  Veeam	  Software	  

Veeam	  Software	  entwickelt	  Management-‐Software	  für	  VMware	  vSphere.	  Veeam	  Backup	  &	  Replication™	  ist	  die	  
führende	  Lösung	  für	  VMware-‐Backup.	  Sie	  bietet	  durch	  den	  Einsatz	  der	  Veeam	  vPower™	  Technologien	  
überragende	  Datensicherheit.	  Mit	  Veeam	  ONE™	  steht	  eine	  einheitliche	  Lösung	  für	  Leistungskontrolle,	  
Konfiguration	  und	  Auslastungssteuerung	  von	  VMware-‐Umgebungen	  zur	  Verfügung.	  Die	  Lösung	  enthält	  die	  
Produkte	  Veeam	  Reporter™	  für	  Kapazitätsplanung,	  Change-‐Management,	  Reporting	  und	  Abrechnung;	  Veeam	  
Business	  View™	  für	  eine	  geschäftliche	  Sicht	  auf	  VMware-‐Umgebungen;	  sowie	  eine	  Reihe	  von	  Monitoring-‐
Lösungen	  wie	  nworks	  Management	  Pack™	  für	  Microsoft	  System	  Center,	  das	  nworks	  Smart	  Plug-‐In™	  für	  HP	  
Operations	  Manager	  sowie	  Veeam	  Monitor™.	  	  
Veeam	  ist	  Elite	  VMware	  Technology	  Alliance	  Partner	  und	  Mitglied	  des	  VMware	  Ready	  Management	  
Programms.	  Der	  Hauptsitz	  ist	  in	  Columbus,	  Ohio,	  die	  deutsche	  Niederlassung	  in	  München.	  Mehr	  über	  Veeam	  
Software	  online	  unter	  www.veeam.de	  
	  
Social	  Media	  Angebote	  (Englisch)	  
Alle	  Angebote	  gesammelt	  unter:	  http://www.veeam.com/communities.html	  
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