SANXALER® - AUF EINEM BLICK
Im Gegensatz zu einer klassische IT-Umgebung ist die sanXaler®-Umgebung auf ein Minimum an
Komponenten reduziert und dabei maximal optimiert. Das macht das System nicht nur weniger
störanfällig, sondern durch intelligente, Software gestützte Technologien und Methoden, werden
zudem Wartezeiten beim Zugreifen auf Daten vermieden und Latenzzeiten reduziert. Das Ergebnis ist
ein System, das die CPU effizienter nutzt, als das bei herkömmlichen Lösungen der Fall ist. Labortests
zeigen eine Auslastung der CPU von 80-90% (15-20% bei klassischer IT-Infrastruktur) und somit auch
eine deutlich höhere Performance pro Watt. Dazu kommt, dass im Vergleich zu einer klassischen ITInfrastruktur eine vergleichbare IT mit sanXaler® Appliances nur einen Bruchteil (ca. 320W) der sonst
üblichen Energie benötigt. Das liegt vor allem an den einzelnen IT-Infrastruktur Bausteinen, die einen
sehr hohen Wirkungsgrad aufweisen. Durch diese besondere Innovation im Bereich der IT-Architektur
ergeben sich die wesentlichen Produktvorteile:
PERFORMANCE - Spürbares Leistungsplus im täglichen Workflow
Geringere Wartezeiten, effizientere CPU-Nutzung, optimierter Workflow. Der sanXaler® revolutioniert
bereits in der zweiten Generation die klassische IT-Infrastruktur und zeigt nachweislich deutliche
Performance-Vorteile im Vergleich zu Dell und HP. Gerade im DATEV-Umfeld sind Performance-Werte
messbar 7 bis 10 Mal schneller als bei vergleichbaren Produkten.
SICHERHEIT - Maximale Sicherheit und Verfügbarkeit
Der Fokus liegt auf den wesentlichen Komponenten – für mehr Leistung und geringere Ausfallzeiten.
Hochwertige Markenkomponenten und ein mehrstufiges Sicherheitskonzept garantieren maximale
Sicherheit und höchste Verfügbarkeit der Daten. Eine sanXaler®-Appliance bestehend aus zwei Knoten
und gleicht alle Daten in Echtzeit ab, sodass selbst bei einem Systemausfall unterbrechungsfreies
Arbeiten gewährleistet ist.
NACHHALITIGKEIT - Nachhaltig ohne Kompromisse
Eine geringere Abwärmelast, weniger Komponenten und maximale Effizienz senken den
Energieverbrauch. Nachweislich reduzierte Stromkosten sowie die verringerte Notwendigkeit der
Kühlung ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 70% gegenüber Mitbewerbersystemen. Damit
bieten diese Storage-Lösungen im deutschen Markt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
SKALIERBARKEIT - Flexibel und ressourcensparend
Die sanXaler® Appliance ist absolut flexibel und skalierbar. Das Produkt wächst mit jedem Unternehmen
mit – durch ein innovatives Modulsystem können Ressourcen jederzeit bedarfsgerecht erweitert und
müssen nicht, wie bei klassischen IT-Architekturen, weit im Voraus festgelegt und finanziert werden.

Anwendungsbeispiele
Von kleinen Unternehmen mit 5 Anwendern bis zum Enterprise-Geschäft deckt das abgerundete
sanXaler®-Produktportfolio sämtliche Bereiche ab. Ideal für Arztpraxen, Steuerbüros und Start-ups
bis hin zu Städten und Gemeinden, können individuelle Bedürfnisse abgebildet werden. Die
verschiedenen Serien sind von Single-Thread-Anwendungen wie DATEV, über hochskalierbare
Anwendungen wie Exchange, Mail Server oder CRM, bis hin zu Enterprise-Anwendungen wie DataCenter und Cloud-Dienste ganz auf die Kundenbedürfnisse optimiert.

