
Zentral verwalteter Festplattenspeicher,
auf den mehrere Nutzer gleichzeitig zu-

greifen können, ist für große wie für kleine
Unternehmen unabdinglich. Während sich
erstere klimatisierte Rechenzentren leisten,
backen kleinere Firmen oder Zweigstellen
kleinere Brötchen. Hier mangelt es nicht nur
an der (räumlichen) Infrastruktur, um große
19-Zoll-Schränke für Einschubserver aufzu-
stellen: Häufig sind Rack-Server für kleinere
Nutzergruppen leistungsmäßig überdimen-
sioniert, verursachen durch hohen Stromver-
brauch enorme laufende Zusatzkosten und
auch noch viel Lärm.

Als Alternative empfehlen sich Geräte in
PC-Bauform: Bestückt mit energieeffizienten
Prozessoren sind sie nicht nur kostengünstig

in der Anschaffung, sondern auch noch spar-
sam und leiser, weil sie mit nicht ganz so ge-
waltiger Kühlung auskommen. Einige laufen
so ruhig, dass sie auch in einem lebhaften
Großraum-Büro nicht störend auffallen. Wir
haben uns für diesen Test aus dem aktuellen
Angebot sechs Geräte in der Preisklasse zwi-
schen 280 und 3800 Euro näher angesehen,
deren File-Server-Dienste für kleine und mitt-
lere Unternehmen mit einigen hundert
Clients ausgelegt sind.

Auf allen hier vorgestellten Geräten läuft
jeweils eine speziell angepasste Linux-Firm -
ware, die verschiedene Vorteile bringt: An-
ders als bei Windows-Servern üblich, brau-
chen die Clients eines Linux-NAS keine kos-
tenpflichtigen Client- Access-Lizenzen (CALs).

Moderne Linux-Dateisysteme wie Btrfs be-
herrschen überdies einige Schmankerl zum
Nulltarif: Dank regelmäßig angefertigter
Snapshots von Datenträgern können die
Clients Daten selbst wiederherstellen, auch
wenn sie gelöscht worden sind. Kompression
hilft indes, Speicherplatz zu sparen.

Die meisten Linux-NAS lassen sich zudem
über die ab Werk integrierten Funktionen
 hinaus mit kostenlosen Software-Plug-ins
um Zusatzfunktionen erweitern, sodass das
NAS nebenher auch als Mail-, Web- und Me-
dienserver oder Cloud-Speicher dienen kann.
Für den Zugriff beherrschen sie mindestens
das Protokoll der Windows-Dateifreigabe
SMB/CIFS, meistens aber noch eine Vielzahl
anderer Netzwerkprotokolle vom Apple-
 eigenen AFP über FTP bis hin zum in der
Linux-Welt bevorzugten NFS. Dadurch kön-
nen verschiedene Clients über den jeweils in-
dividuell bevorzugten Übertragungsweg auf
den geteilten Speicher zugreifen. Und dank
anwenderfreundlicher Web-Konfiguratoren
sind die Linux-NAS trotz des üppigen Funk -
tions umfangs auch ohne Administratordi-
plom bedienbar – anders als so manches Ser-
verbetriebssystem.

NAS-Antrieb
CPU-seitig unterscheiden sich die meisten der
hier vorgestellten Geräte kaum von richtigen
Servern: Fast alle enthalten Intel-Prozessoren.
In teureren Geräten wie dem Thecus N10850
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Um Arbeitsgruppen mit zentralem Speicher im Netz zu versorgen, braucht 
man längst kein brüllend lautes Rack-Gerät als Fileserver mehr: Kompakte,
effiziente NAS-Geräte im PC-Gehäuse vereinen viele Terabyte Festplatten-
speicher auf geringstem Raum und lassen sich mit 10-GBit-Ethernet-Option
auch noch besonders schnell ans Netz anbinden.

Boi Feddern

Zentralbüro
Netzwerkspeicher in PC-Bauform für kleine Firmen und Büros
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trifft man mit dem Xeon E3-1225 sogar einen
waschechten Quad-Core-Serverprozessor an,
der seine Vorzüge im reinen File-Server-
 Einsatz via Gigabit-Ethernet aber gar nicht
ausspielen kann. Zwar zählt zu seinen Vortei-
len, dass er in Kombination mit bestimmten
 Chipsätzen den Hauptspeicher mit Error Cor-
rection Code (ECC) vor Fehlern schützen kann.
Ausgerechnet die von Thecus gewählte Hard-
ware unterstützt allerdings keinen ECC-Spei-
cher. Das beherrscht in diesem Testfeld nur
das ReadyNAS 516, bei dem sich Netgear cle-
vererweise gleich für eine günstigere Core-i3-
Plattform entschieden hat, die in dieser spe-
ziellen Konfiguration ECC-tauglich ist. Schon
dieser Prozessor ermöglicht mit Leichtigkeit
Datentransfers mit vollem Gigabit-Tempo.

Intels Atom-Prozessor, den beispielsweise
Lenovo/EMC in der hier vorgestellten Iomega-
Serie px6-300d  SC einsetzen, geht die ECC-
RAM-Unterstützung zwar ab, dafür punktet er
durch höhere Energieeffizienz. In der Verbin-
dung mit der EMC-Firmware reicht seine Per-
formance immerhin, um im Software-RAID 6
Daten beim Lesen mit rund 100 MByte/s zu
übertragen. Anders als seine leistungsstärke-
ren Brüder schwächelt er jedoch beim Schrei-
ben. Geräte mit ARM-CPU sind erst recht mit
der Paritätsberechnung im RAID  5 oder 6
überfordert und ermöglichen nur schleppen-
de Datentransfers – umso irritierender, dass
die Firma Seagate in ihrem Business Storage
NAS einen solchen Chip ausgerechnet auch
noch mit besonders niedriger Taktfrequenz
von 700 MHz einsetzt – das ist selbst für den
Hausgebrauch heute zu wenig. 

Speicher satt
Obwohl das kleinste hier vorgestellte Exem-
plar von Seagate (Business Storage NAS) mit
vier Festplattenschächten gerade einmal die
Größe eines Schuhkartons hat, kann es im-
merhin 16 TByte verwalten, wenn man es mit
4-TByte-Platten bestückt – für die kleine Arzt-
praxis oder eine Versicherungsagentur reicht
das meist schon aus. Das andere Extrem ist
Thecus’ TopTower N10850, der auf 43 Zenti-
meter Höhe zehn Festplatten mit insgesamt
bis zu 40 TByte übereinander türmen kann
und damit etwa auch Grafikerbüros, die mit
Gigapixel-Bildern arbeiten, einigen Raum zur
Entfaltung bietet. Synologys DS1513+ kann
darüber hinaus noch weiter auf 60  TByte
wachsen, wenn man JBOD-Erweiterungsein-
heiten andockt. Netgears ReadyNAS  516
kommt mit sechs Festplatteneinschüben im
Basisgerät und bis zu drei Erweiterungs -
boxen à 5 Platten sogar auf 84 TByte.

Seagate liefert das Business Storage NAS
als mit bis zu vier Festplatten vorbestücktes
NAS oder in einer Barebone-Version, in die
man Platten selbst hineinschrauben kann. Bei
Iomega und Netgear hat man ebenfalls die
Wahl: Entweder man kauft das Gehäuse leer
oder wählt ein vorkonfektioniertes Exemplar.
Qnap, Synology und Thecus liefern ihre Gerä-
te ab Werk prinzipiell nur ohne Festplatten.
Allerdings sind die NAS über Händler auch
vorbestückt mit Festplatten erhältlich.

Wir haben letztere mit unseren eigenen
Festplatten getestet, und zwar den gleichen
HGST-Laufwerken (HUA723020ALA640 Ultra-
star 7K3000, 7200 U/min), wie sie auch in der
hier vorgestellten Server-Class-(SC-)-Version
von Lenovo/EMCs Iomega-Gerät ab Werk
zum Einsatz kommen. Diese speziell für den
Servereinsatz konzipierten 3,5"-SATA-Platten
sind zwar fast doppelt so teuer wie her-
kömmliche Desktop-Festplatten gleicher Ka-
pazität, haben für den professionellen Ein-
satz aber Vorteile: Sie sind – ähnlich wie ver-
gleichbare Laufwerke von Seagate (Constel-
lation ES.3) und Western Digital (Re-Serie)
dauerbetriebstauglich und haben Vibrations-
sensoren (Rotational Vibration Safeguard,
RVS) an Bord. Das ist wichtig beim Betrieb
mehrerer Platten in einem gemeinsamen Ge-
häuse, die sich gegenseitig in Schwingungen
versetzen.

Aktuelle SATA-Platten sind wegen der
hohen Spurdichten sehr empfindlich gegen
Vibrationen, wodurch Latenzen beim Zugriff
ansteigen und sogar Lesefehler auftreten
können. Passiert das im RAID, kann im
schlimmsten Falle das gesamte System lei-
den, wenn eine Platte sich minutenlang mit
Fehlerkorrektur beschäftigt, statt Daten zu
liefern. Dank RVS kann der Controller Vibra-
tionen erkennen, gegensteuern und die
Schreib-/Leseköpfe in der Spur halten. Zwar
gibt es auch spezielle NAS-Platten wie Seaga-
tes NAS HDDs oder Western Digitals Red-Plat-
ten. Ihnen fehlen allerdings die Vibrations-
sensoren, weshalb sie nur für den Einsatz in
Home-NAS-Systemen mit höchstens fünf
Festplatteneinschüben empfohlen werden,
wo insgesamt weniger Vibrationen auftreten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Plat-
tenauswahl sind die von den Herstellern spe-
zifizierten Lesefehlerraten (Unrecoverable Bit
Error Rate, UBER). Bei herkömmlichen SATA-
als auch bei den Home-NAS-Platten nennen
die Hersteller 1 Fehler pro 1014 Zugriffe, also
eine maximale UBER von 10–14. Umgerech-
net entspricht diese Zahl einem Fehler auf
12,5 Terabyte gelesener Daten, was in Rela -
tion zum Fassungsvermögen aktueller Plat-
ten nicht mehr zeitgemäß ist und beim RAID-
Einsatz Risiken birgt: Ist etwa ein RAID 5 wie-
derherzustellen und tritt genau dann ein Le-
sefehler auf, kann das zu Totalversagen
führen. Festplattenhersteller wie Seagate
raten deshalb vom Einsatz herkömmlicher

Platten im RAID 5 mittlerweile ab – umso ver-
wunderlicher, dass Seagate das eigene Busi-
ness NAS in RAID-5-Konfiguration mit her-
kömmlichen Desktop-SATA-Platten aus der
Barracuda-Serie liefert.

Für die „echten“ Server-Versionen ihrer
SATA-Platten, wie den von uns für diesen
Test in den Leergehäusen verwendeten
HGST-Laufwerken, spezifizieren die Herstel-
ler zehnmal niedrigere Lesefehlerraten von
10–15. Für einen Server, der im Büro- oder Un-
ternehmenseinsatz über lange Zeit mög-
lichst zuverlässig laufen soll, kann sich die
Anschaffung der teureren SATA-Serverver-
sionen deshalb rechnen. 

Doppelter Boden
Zusätzliche Ausfallsicherheit erhält man
aber, wenn man im NAS anstelle von RAID 5
RAID 6 konfiguriert. Dann dürfen zwei Lauf-
werke ausfallen, ohne dass Daten verloren
gehen. Allerdings muss man auch die Kapa-
zität zweier Platten zum Speichern der Re-
dundanzinformationen opfern. Wo möglich
haben wir für diesen Test RAID  6 gewählt.
Nur Seagates Business Storage NAS mussten
wir im RAID 5 messen. Bei Netgears Ready-
NAS  516 und Synologys DS1513+ wählten
wir das von der Firmware standardmäßig
vorgeschlagene X-RAID beziehungsweise Sy-
nology Hybrid RAID (SHR).

Letzteres kann bei Bedarf auch Festplatten
unterschiedlicher Größe kombinieren. Durch
geschickte Kombination verschiedener RAID-
Modi kümmert sich das NAS in dieser Be-
triebsart darum, dass beim Einsatz verschie-
den großer Platten möglichst wenig Spei-
cherplatz verloren geht. Ab mindestens vier
verwendeten Festplatten kann es den Ausfall
zweier Laufwerke verkraften, ohne dass
Daten verloren gehen.

X-RAID ist ein von Netgear-NAS komplett
selbstverwaltetes RAID mit vollautomatischer
Erweiterungsfunktion. Startet man etwa mit
nur einer Platte und steckt später eine zweite,
gleich große hinzu, kombiniert das NAS diese
selbsttätig zu einem RAID 1. Ab drei Platten
verwandelt es den Speicherverbund in ein
RAID 5. Das Hinzustecken weiterer Laufwerke
erhöht die Speicherkapazität des RAID-Ver-
bunds. Sind alle Festplattenslots irgendwann
belegt, bewirkt das schrittweise Aus tauschen
der bestehenden Platten gegen größere eine
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CIFS-Transferraten unter Windows per Gigabit-Ethernet
Modell Dateigröße
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Seagate Business NAS Storage3
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Thecus TopTower N108501

alle Ergebnisse ermittelt beim Kopieren von Dateien unterschiedlicher Größe mit dem Windows Explorer
alle Messungen an einem Mainboard von Asus (P8H77-M) mit Intel Core-i3-2100T (2,5 GHz) und 4 GByte RAM unter Windows 8 per Gigabit-Ethernet
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weitere Kapazitätsvergrößerung. Allerdings
darf immer nur eine Platte gleichzeitig ge-
tauscht werden und man muss einige Stun-
den warten, bis sich das RAID erneut synchro-
nisiert hat, bevor man den nächsten Datenträ-
ger nachlegt. So kann die Speicherkapazität
des NAS jederzeit wachsen.

Im klassischen RAID, das Netgear ver -
wirrenderweise Flex-RAID nennt, müsste man
dazu das RAID unter Datenverlust neu ein-
richten. Dafür lassen sich in dieser Betriebsart
mehrere Volumes auf dem RAID-Verbund
konfigurieren, was beim X-RAID nicht funktio-
niert. Eine Kapazitätserweiterung im laufen-
den Betrieb beherrschen auch die Geräte von
Qnap und Thecus, wobei man dies dort ma-
nuell über die Web-Konfiguration anstoßen
muss.

Entfesselt
Zur Standardausstattung gehören bei allen
hier vorgestellten NAS-Servern mindestens
zwei Gigabit-Ethernet-Ports, die sich optional
in einer Failover-Konfiguration oder gebün-
delt nutzen lassen. In letzterem Falle spricht
man von Link Aggregation nach IEEE
802.3ad, die den Durchsatz bei gleichzeiti-
gen Zugriffen steigern kann, allerdings spe-
zielle Switches voraussetzt. Den Durchsatz
zwischen einem einzelnen Client und dem
Server erhöht Link Aggregation jedoch nicht
(siehe c’t-Link). Das gelingt nur mit einer
noch schnelleren Anbindung des Servers –
per 10-GBit-Ethernet. Ein solcher Hostadap-
ter lässt sich bei Bedarf bei den hier vorge-
stellten Geräten von Qnap und Thecus in
einem PCI-Express-x8-Steckplatz zweiter Ge-
neration (PCI Express 2.0) nachrüsten.

Wir haben für einen Test die Intel X540-T1
gewählt. Für den Einsatz in Qnaps TS-879 Pro
muss man  ein Spezial-Slot-Bracket zum Preis
von 30 US-Dollar (zirka 23 Euro) beschaffen,
weil die von Intel gelieferten Standard-
 Blenden – auch im Low-Profile-Format –
nicht passen.

Qnaps TS-879 Pro schaffte mit acht Fest-
platten im RAID  6 per 10-GBit-Ethernet
350 MByte/s via SMB; das mit zehn Festplat-
ten vollbestückte Thecus-NAS übertrug fast
370 MByte/s bei sequenziellen Zugriffen. Be-
stückt man die NAS mit mehreren SSDs im
RAID  0 oder greift per iSCSI zu, ist mindes-
tens doppeltes Tempo möglich [1].

Lenovo/EMC StorCenter px6-300d
Server Class

Um kleine und mittlere Unternehmen mit
NAS-Systemen zu bedienen, gründeten der
chinesische Rechnerhersteller Lenovo und
der amerikanische Storage-Spezialist EMC
letztes Jahr das Joint Venture Lenovo/EMC.
Darin flossen NAS-Systeme von Iomega ein,
die ab sofort nur noch mit Lenovo/EMC-Logo
vertrieben werden sollen. Auf dem von uns
getesten StorCenter px6-300d prangte zwar
noch der alte Markennamen Iomega, tech-
nisch entspricht das Gerät jedoch der aktuel-
len Bauart. Lenovo/EMC liefern es in drei Ver-
sionen: als Leergehäuse, mit herkömmlichen
SATA-Festplatten oder mit servertauglichen
SATA-Laufwerken als Server-Class-NAS. Für
die Bestückung mit Letzteren bezahlt man
einen handelsüblichen Aufpreis von rund
100  Euro pro Platte. Insgesamt schlägt die
mit sechs 2-TByte-Platten bestückte 12-
TByte-Version mit 2000 Euro zu Buche.

Die LifeLine-Firmware kommt von EMC.
Eine ihrer Besonderheiten ist die Speicher -
verwaltung: Festplattenspeicher organisiert
das NAS in sogenannten Storage Pools. 
Das können einzelne Laufwerke oder auch
RAID-Verbünde unterschiedlichen Typs sein.
Nach dem Anlegen des ersten Speicherpools
erzeugt das NAS automatisch ein Daten-
 Volume, das fünfzig Prozent des  Storage Pools
belegt. Diesem fügt es öffentliche Standard-
Netzwerkfreigaben für Bilder, Dokumente
und so weiter hinzu. Private Freigaben wer-
den nach dem Erstellen von Nutzerkonten
ebenfalls diesem Volume hinzugefügt.

Der zweiten Hälfte des Storage Pools (und
gegebenenfalls anderen Storage Pools) kann
man weitere Volumes beliebiger Größe hin-
zufügen, solange der Plattenplatz im Storage
Pool reicht. Anschließend kann man den
Speicherplatz für NAS-Freigaben nutzen
oder (Teile davon) per iSCSI exportieren. Wer
den Zugriff auf einzelne Volumes beschleu-
nigen mag, kann Solid-State Disks als schnel-
len Festplattenpuffer einbinden. Sofern noch
genügend Festplattenslots frei sind, können
das auch mehrere SSDs sein, die die NAS-
Firmware zu einem RAID zusammenfasst.
Von einzelnen Volumes kann das StorCenter
zeitgesteuerte Schnappschüsse erstellen.
Dabei greift es auf das Linux Logical Volume
Management (LVM) zurück.

Netzwerkfreigaben kann man als soge-
nannte Active Folder konfigurieren. Wenn
man dann Daten in einen solchen Ordner ko-
piert, wird automatisch eine Aktion ausge-
löst. Wählen kann man zwischen automati-
schem Posten von Fotos zu Facebook oder
Flickr,  Videos hochladen zu YouTube oder 
E-Mail-Distribution. Bei Letzterem verschickt
das NAS die im Ordner abgelegten Dateien
automatisch an wählbare E-Mail-Adressen.
Über eine Personal Cloud genannte Funktion
bekommt man Datenzugriff aus der Ferne
auf das NAS. Auch wenn man sich nicht im
gleichen Netzwerk befindet, lassen sich dann
etwa Daten vom lokalen Rechner in die
 Personal Cloud replizieren.

Wie andere NAS-Hersteller leisten sich
auch Lenovo/EMC einen App-Store für NAS-
Zusatzanwendungen. Dieser ist aber entwe-
der schlecht gepflegt oder noch im Aufbau.
Zum Testzeitpunkt fanden sich dort nur fünf
Apps für das NAS, neben einem recht brauch-
baren Ressourcenmonitor aber in erster Linie
Skurriles wie File Tweet, das NAS den Admi-
nistrator per Twitter über Datei änderungen
in wählbaren Ordnern informiert.

Netgear ReadyNAS 516
Beim jüngsten Spross der ReadyNAS-Bau -
reihe bricht Netgear mit Konventionen: Statt
wie normalerweise üblich die Festplatten mit
ext3/4 oder XFS zu formatieren, haben sich
die Amerikaner für Btrs entschieden. Das
junge Dateisystem gilt zwar noch als experi-
mentell, bietet aber interessante Funktionen.
Besonders reizvoll für NAS: Bei Btrfs sichern
Checksummen die Metadaten- und Daten-
blöcke ab. In Verbindung mit dem im Gerät
verbauten ECC-Speicher senkt das die Wahr-
scheinlichkeit von unbemerkter Datenverfäl-
schung (Silent Data Corruption).

Btrfs ist darüber hinaus ein sogenanntes
Copy-on-Write-Dateisystem. Das heißt, dass
geänderte Daten in neue Datenblöcke ge-
schrieben werden, wobei die alten erhalten
bleiben. So können auf sehr einfache Weise
Schnappschüsse erstellt werden, mit denen
man bequem zu einem früheren Speicherzu-
stand zurückkehren kann. Schnappschüsse
schützen also bei versehentlichem Löschen
oder Ändern von Daten vor Verlust und kön-
nen per Mausklick über die Ordnereigen-
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Das Dateisystem Btrfs soll beim
ReadyNAS 516 in Verbindung mit
ECC-RAM das Risiko unbemerkter

Datenverfälschung mindern. 

In der Server-Class-Version bestücken
Lenovo/EMC das Iomega StorCenter px6-300d
mit servertauglichen SATA-Festplatten.
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schaften in der Web-Konfiguration des NAS
eingestellt werden (Option „Kontinuierliche
Sicherung“).

Dabei kann man wählen, ob sie einmalig
manuell oder automatisch zu wiederkehren-
den Zeitpunkten täglich, wöchentlich oder
monatlich erstellt werden sollen. In der zeit-
gesteuerten Einstellungen bewahrt Ready-
NAS die Schnappschüsse so lange auf, bis der
Speicherplatz zur Neige geht und beginnt
erst dann mit dem Löschen der ältesten
Schnappschüsse. Je nach Art der Daten lässt
sich Speicherplatz sparen, wenn man die
Kompressionsfunktion von Btrfs aktiviert. Pfif-
fig ist die grafische Zeitachse im Web-Fron-
tend, über die man Snapshots gezielt über
das Datum zur Wiederherstellung auswählen
kann. Entscheidet man sich für ein Rollback,
wird der Zielordner in den Zustand zum aus-
gewählten Zeitpunkt des ausgewählten zu-
rückversetzt. Zwischenzeitlich dort gespei-
cherte Daten gehen also verloren.

Auch sonst ist vieles sehr modern beim
ReadyNAS: Es ist das erste NAS, auf dem be-
reits ein Samba-Server in der jüngsten Ver -
sion 4 läuft. Die schicke Web-Oberfläche ist
intuitiv bedienbar. Viele Funktionen knipst
man bequem über Schalter an und aus.
Schon zur NAS-Ersteinrichtung kann man den
sogenannten ReadyCloud-Dienst unter rea-
dycloud.netgear.com bemühen, der das NAS
im lokalen Netz aufspürt – vorausgesetzt NAS
und Rechner befinden sich im gleichen Netz-
werk und dieses ist mit dem Internet verbun-
den. Wer sich für einen ReadyCloud-Account
registriert, kann das NAS dann künftig übers
Internet verwalten, andernfalls bekommt
man nur aus dem lokalen Netz Zugriff. Mit
den ReadyCloud-Zugangsdaten kann man
sich anschließend auch bei anderen Remote-
Diensten von Netgear anmelden.

Während ReadyCloud nur das Hoch- und
Herunterladen von Dateien via Web-Browser
erlaubt, vereinfacht ReadyNAS Remote den
Datenaustausch übers Internet, in dem es
einen VPN-Tunnel zum NAS gräbt und die
Netzlaufwerke als lokale Datenträger ein -
bindet. Dazu muss man auf jedem Client
 allerdings eine Software installieren, die es 

für Windows und Mac OS gibt. Unter replicate.
readynas.com lässt sich wiederum auf beson-
ders simple Art eine Datenfern replikation zwi-
schen zwei ReadyNAS-Geräten per Mausklick
einrichten – ohne das bei anderen Geräten
lästige Gefummel mit rsync-Einstellungen.
Während man bei früheren ReadyNAS-Gerä-
ten dafür sehr teure Software-Lizenzen erwer-
ben musste, packt Netgear diesen Service nun
gratis oben drauf. Per ReadyDrop lassen sich
Daten eines bestimmten NAS-Ordners mit
Netzwerk-Clients synchronisieren. Diejenigen,
die ihre Daten fremden Servern anvertrauen
möchten, können alternativ über die NAS-
Firmware auch eine Verbindung zur eigenen
Dropbox herstellen, die sich mit mehreren
Clients gleichzeitig synchronisieren kann.

Für das NAS gibt es weitere Zusatzanwen-
dungen, die Netgear über den eigenen App-
Store Genie+ Marketplace vertreibt – darunter
auch kostenpflichtige. Wenig genial ist, dass
man sich dort auch zum Download von
 Gratis-Software zunächst registrieren muss.
Seit der jüngsten Firmware 6.0.8 stellt Net gear
aber zumindest 23 Apps über einen Tab in der
Web-Konfiguration bereit, die sich auch ohne
separates Login installieren lassen.

Qnap TS-879 Pro
Seit der jüngsten Firmware QTS 4.0 fensterlt
es bei Qnap: Ähnlich wie Geräte von Synolo-
gy lassen sich manche Qnap-NAS jetzt auf
einer Art Linux-Desktop im Browser adminis-
trieren. Vom Konkurrenten Asustor hat sich
Qnap wiederum die „App-Zentrierung“ abge-
schaut: Viele Menüpunkte erreicht man über
Icons, die wie Tablet-Apps auf dem Desktop
angeordnet sind. Neu ist außerdem das
Dienstprogramm Qsync, mit dem sich Daten
zwischen NAS, PC und Smartphone oder Tab-
let abgleichen lassen. Eigentlich sollten diese
Funktionen schon seit Mitte Juni auch den für
den Unternehmenseinsatz gedachten NAS
zur Verfügung stehen. Zum Testzeitpunkt lief
auf dem hier vorgestellten TS-879 Pro aller-
dings nur die ältere Firmware 3.8.3.

Über den traditionell üppigen Funktions-
umfang hinaus, der auch Spezialitäten wie

den Betrieb des NAS als Radius- oder VPN-
Server umfasst, bringt Firmare 3.8.3 als für
den Unternehmenseinsatz interessante
Funktion einzig eine „verbesserte“ Version
der Surveillance Station Pro zur Steuerung
von IP-Kameras, mit der sich das NAS auch
als Überwachungsserver nutzen lässt. Leis-
tungsstarke NAS wie das TS-879 Pro können
laut Qnap gut 40 Kamerakanäle parallel
überwachen – bei Bedarf auch aus der Ferne
vom Smartphone oder Tablet mit der
 VMobile App. Wer mehr als eine Kamera nut-
zen möchte, muss zusätzliche Kameralizen-
zen für 55 US-Dollar (rund 42 Euro) das Stück
erwerben.

Ausgerechnet die Surveillance-Station-
Pro-App entpuppte sich über Wochen je-
doch als gravierende Sicherheitslücke, über
die Angreifer übers lokale Netz oder sogar
übers Internet beliebige Befehle als Adminis-
trator ausführen konnten. Geschlossen
wurde die Lücke erst mit Version 2.6, die man
sich übers QPKG-Paketcenter herunterladen
kann (siehe c’t-Link). Bei Qnap-NAS mit Sys-
tem-Firmware 4.0 trägt die fehlerbereinigte
Surveillance-Station-Pro-App die Version
3.02. Wer die App zuvor nicht installiert hat,
muss sich nicht sorgen.

Rüstet man das Qnap TS-879 Pro mit einer
10-GBit-Ethernet-Karte auf, überträgt es
Daten per SMB mindestens dreimal schneller
als per Gigabit-Ethernet. Auch in letzterem
Falle zählt es zu den schnellsten NAS am
Markt. Das Gerät besitzt neben einem VGA-
auch einen HDMI-Anschluss, der aber nur für
Notfälle gedacht ist, um das NAS auf der
Kommandozeile zu administrieren.

Seagate Business Storage NAS
Die Bezeichnung „Business Storage“ bei Sea-
gates NAS weckt hohe Erwartungen, die al-
lerdings größtenteils enttäuscht werden. Das
beginnt schon bei der Hardware-Ausstat-
tung, die allenfalls eines Heim-NAS für einfa-
che Ansprüche würdig ist. Mit einem Dual-
Core-ARM9-Chip aus der Econa-Serie von Ca-
vium Networks arbeitet das NAS zwar ver-
gleichsweise energiesparend, lässt die Daten
beim Schreiben im RAID  5 aber mit rund
30 MByte/s nur äußerst schleppend fließen.
Als Backup-Server für größere Datenmengen
eignet es sich denkbar schlecht.

Zur Datensicherung legt Seagate dem
NAS eine angepasste Version von Acronis
True Image 2011 inklusive zehn Client-Lizen-
zen bei, die automatisch (inkrementelle) Voll-
Backups von Windows-PCs erstellen kann.
Seagate nennt das BlackArmor Backup. Um
Daten vom NAS auszulagern, bietet das
Gerät als Besonderheit einen Steckplatz für
sogenannte Universal Storage Modules.

Bei USMs handelt es sich um externe 2,5-
Zoll-Festplatten in maßgefertigten Gehäu-
sen mit 6 GBit/s schneller Serial-ATA-Schnitt-
stelle – aber nicht eSATA –, die sich kabellos
in speziell dafür vorgesehene Slots schieben
lassen und dort auch mit Strom versorgt
werden. An normalen PCs lassen sich USMs
mit speziellen Schnittstellenadapter bei-
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Rüstet man beim Qnap TS-879 Pro eine 
10-Gigabit-Ethernet-Karte nach, über trägt
es Daten mit mehr als 300 MByte/s.

Für Offsite Backups bietet
Seagates Business NAS einen
Steckplatz für USM-Platten. 
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spielsweise per USB  3.0 auslesen. Solche
Wechselplatten mit bis zu 1 TByte Kapazität
und die dazu passenden Adapter liefert bis-
lang nur Seagate.

USMs sollen sich ähnlich bequem wie
Bandkassetten für „Offsite Back ups“ nutzen
lassen, die sich dann an entfernten Orten
 sicher verwahren lassen. Doch auch hier 
geht die Datenübertragung beim Business
Storage NAS zu langsam: In unserem Test
dauerte der Transfer von 75 GByte vom NAS
auf USM  etwa eine Stunde – das entspricht
langsamer USB-2.0-Geschwindigkeit.

Softwareseitig bietet das NAS nur eine
 Besonderheit: über den integrierten Wiki-
Server können Arbeitsgruppen Informationen
untereinander austauschen. Typische weite-
re andere Server-Dienste heutiger moderner
Linux-NAS-Geräte fehlen und lassen sich
auch nicht per Plug-in nachrüsten. Damit
würde man die Hardware wohl auch voll -
ends überfordern – schon wenn keine ande-
ren Hintergrundprozesse laufen, fühlt sich
das Navigieren durch die Web-Konfiguration
äußerst zäh an.

Synology DiskStation DS1513+
In Synologys DiskStation DS1513+ passen
ab Werk nur fünf Festplatten. Mit zwei
 jeweils rund 400 Euro teuren JBOD-Erweite-
rungseinheiten kann die Anzahl der Fest-
plattenslots bei Bedarf allerdings auf 15
wachsen. Der Festplatteneinbau geht bei
diesem NAS besonders zügig: Platten in den
robusten Kunststoffträger schieben, seitlich
Plastikschienen zur Verriegelung festclip-
pen – fertig. Anschließend lässt sich das
NAS dann leider umso länger bei der Fest-
platteneinrichtung Zeit. Im Betrieb ist das
DS1513+ auch dank passiv gekühlter 
Atom-CPU vergleichsweise leise, dennoch
schrauben die redundanten Gehäuselüfter
das  Geräusch auf 1,8  Sone. Leider fehlt 
der DiskStation ein Display, dafür gibt es
standardmäßig vier Gigabit-Ethernet-Ports
– so viel wie bei keinem anderen hier vor -
gestellten NAS.

Die DiskStation-Firmware, die nicht wie
bei anderen Geräten dieser Klasse aus einem
Flash-Modul startet, sondern bei der Einrich-
tung auf Platte installiert werden muss,
bringt in der jüngsten Version  4.2 einige
spannende Neuerungen für den Unterneh-
menseinsatz. Dazu gehört insbesondere die
Funktion Synology High Availability (SHA),
die bislang nur den teuersten (Rack-)Geräten
vorbehalten war, jetzt aber auch auf günsti-
geren KMU-NAS wie der DS1513+ funktio-
niert. SHA verheiratet zwei identische Disk-
Stations zu einem High Availability Cluster.
Nach der Erstinitialisierung repliziert der
Hauptserver permanent im Hintergrund
Daten blockweise auf den zweiten. Fällt der
erste „aktive“ Server aus, springt der zweite
„passive“ Server für ihn ein. Das minimiert ei-
nerseits das Risiko von Datenverlusten bei
technischen Defekten und erhöht anderer-
seits aber auch die Server-Verfügbarkeit. Bis
beide Server bei einem simulierten Ausfall

ihre Rollen gewechselt hatten, verging in un-
serem Test weniger als eine Minute – das
darf aber frühestens nach abgeschlossener
Erstinitialisierung passieren.

Damit beide Server miteinander kommu-
nizieren können, muss man sie über ein
Netzwerkkabel über die jeweils gleiche Buch-
se am Gerät miteinander verbinden. Synolo-
gy nennt das Heartbeat-Verbindung. Bei den
NAS-Geräten muss es sich nicht nur um bau-
gleiche Exemplare handeln, sondern diese
müssen auch mit der gleichen Anzahl Fest-
platten in den jeweils gleichen Slots bestückt
und immer auf dem gleichen Firmware-
Stand sein. Steuern, überwachen oder bei
Bedarf auch wieder auflösen lässt sich der
Cluster mit Hilfe des Synology High Availabi-
lity Manager, den man in der Web-Konfigu-
ration als Plug-in über die Paketverwaltung
installieren muss.

Im Paket-Center findet sich auch die
 renovierte Cloud Station, mit deren Hilfe die
DiskStation Daten übers Internet mit ande-
ren Rechnern oder Mobilgeräten synchro -
nisieren kann. Das Limit bei der Dateigröße
hat  Synology von 5 auf 10 GByte gelockert.
Gleichzeitig wurde die Beschränkung bei der
Anzahl der Nutzerkonten aufgehoben. Der
Dienst soll jetzt für beliebig viele Nutzer
funktionieren. Er setzt eine spezielle Client-
Software beziehungsweise Mobilgeräte-App
von  Syno logy voraus.

Thecus TopTower N10850
Im Auslieferungszustand arbeitet das
N10850 als reiner Backup- und Fileserver.
Selbst der bei NAS-Geräten heute üblicher-
weise vorinstallierte UPnP-Medienserver
fehlt – für den Unternehmenseinsatz ist das
aber nicht unbedingt ein Schaden. Wer den-
noch Bedarf an Zusatzanwendungen hat,
kann diese über eine Modulverwaltung
nachinstallieren. Allerdings ist das App-
 Angebot kleiner als bei der Konkurrenz.

Eine Besonderheit ist das sogenannte
Local-Display-Modul, welches den HDMI-
Ausgang des Gerätes aktiviert. Installiert man
zusätzlich noch die im Thecus-Forum erhält-
liche Medienserver-Erweiterung XBMC  12
(siehe c’t-Link) kann das NAS Videos an Full-
HD-Displays ausgeben. Bei den unange-
nehm lauten Lüftergeräuschen von mehr als
8  Sone bereitet ein Aufenthalt in direkter
NAS-Umgebung aber keine Freude. Unser
Testgerät fiel in der Konfiguration mit den Ul-
trastar-Platten von HGST zudem durch ein
nerviges Brummgeräusch bei Zugriffen auf,
weil sich Schwingungen auf das Gehäuse
übertrugen.

Mit zehn Festplatten fasst das N10850 so
viele Laufwerke wie kein anderes NAS dieses
Tests, ist aber nicht auf Wachstum durch zu-
sätzliche JBOD-Erweiterungseinheiten aus-
gelegt. Um Herr der Speichermassen zu wer-
den, erlaubt die Firmware die Aufteilung in
mehrere (RAID-)Volumes, die wahlweise mit
ext4, XFS oder ext3 formatiert werden kön-
nen. Dabei unterstützt das NAS neben den
gängigen RAID-Leveln 0, 1, 5 oder 6 auch
exotische wie RAID  50 oder 60, bei denen
zwei RAID-5- oder RAID-6-Verbünde zur Ge-
schwindigkeitssteigerung parallel mit einem
RAID 0 verschaltet werden. 

Während die NAS-Funktionen im Ver-
gleich zur Konkurrenz etwas bescheiden wir-
ken, kann das TopTower-NAS in einem Sto-
rage Area Network (SAN) eine gute Rolle
spielen. Als iSCSI Target stellt es Speicher-
platz für Clients bereit. Dabei kann man wäh-
len, ob der Speicherplatz sofort oder bei Be-
darf zugewiesen wird (Thin Provisioning). Als
einziges Gerät dieses Tests kann das N10850
darüber hinaus als iSCSI Initiator auch selbst
virtuelle Festplatten einbinden. Zu den Hard-
ware-seitigen Besonderheiten zählen neben
der bereits im Haupttext erwähnten Mög-
lichkeit, eine 10-GBit-Ethernet-Karte nachzu-
rüsten, auch die frei konfigurierbaren GPIO-
Ausgänge an der Rückseite des Servers.
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Synologys DS1513+ lässt sich mit einem
zweiten identischen NAS zu einem High
Availability Cluster verheiraten. 

Per HDMI gibt der Thecus
TopTower N10805 auch Filme an
Full-HD-Displays aus, wenn man

das XBMC-Plug-in installiert.
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Damit soll der Admin über das NAS weitere
Geräte oder Funktionen steuern können.
Mangels näherer Dokumentation können
damit – wenn überhaupt – aber nur erfahre-
ne Linux-Bastler etwas anfangen.

Fazit
Business-NAS muss nicht teuer sein. Schon
für weniger als 1000 Euro gibt es vernünftige
Geräte für mittelgroße Arbeitsgruppen. An
Tempo mangelt es ebenso wenig wie an
Funktionen. Letzteres kann sich, wie der Fall
von Qnap zeigt, aber auch nachteilig auswir-
ken, wenn Zusatz-Plug-ins Sicherheitslücken
ins System reißen. Insofern erscheint es rat-
sam, alles nicht Benötigte abzuschalten. Prak-
tischer ist es, wenn wie im Falle von Thecus
die NAS-Firmware ab Werk auf den Fileserver-
Betrieb beschränkt wird, sich bei Bedarf aber
Zusätzliches nachrüsten lässt. Die Hardware-
Mischung aus potenter Xeon-CPU ohne ECC-
RAM, GPIO-Panel für Profis und HD-Videoaus-
gabe erscheint aber recht krude.

Die Firmware von Lenovo/EMCs StorCenter
bringt zwar innovative Fileserver-Funktionen
mit Unterstützung für Snapshots und SSD-
Caching, ist aber nicht so komfortabel admi-
nistrierbar wie Netgears ReadyNAS. Ausge-
stattet mit Btrfs für Snapshots und ECC-RAM
verspricht dieses NAS Datensicherheit auf
einem Niveau, welches bislang teuren Ser-
vern vorbehalten war. Doch Btrfs ist noch ein
experimentelles Dateisystem, das sich im
NAS-Einsatz erst bewähren muss.

Synologys DS1513+ überzeugt durch ein
besonders gutes Verhältnis aus Preis und
Leistung, Energieeffizienz, Skalierbarkeit und
den High-Availability-Modus, mit dem selbst
Laien einen Server-Cluster mit Datenreplizie-
rung für höhere Ausfallsicherheit aufsetzen
können. Nur hätte man sich noch ein Display
gewünscht. Die Hardware von Seagates ist
zwar besonders sparsam, aber selbst mit ein-
fachen Aufgaben wie Backups schon über-
fordert. Immerhin ist das NAS leise und passt
damit auch in die Nähe des Schreibtischs. 
Die anderen Geräte hätten sich mit ein
wenig Geschick auch leiser kühlen lassen. 
So stellt man sie aber besser weit entfernt
vom Arbeitsplatz auf.

Ein weiteres Kriterium bei der Anschaf-
fung eines NAS für den Unternehmensein-
satz ist auch immer der Support. Lenovo/
EMC wie auch Netgear bieten gegen einma-
lige Zusatzgebühren Service-Pläne an, die
neben einer Garantie und telefonischem
Support auch den Ersatzteilaustausch vor Ort
umfassen. Die taiwanischen Anbieter Qnap,
Synology, Thecus können dies nicht leisten.
Um für den Notfall gerüstet zu sein, sollte
man sich daher nach einem Systemhaus vor
Ort umsehen, das bei Bedarf zur Hilfe eilen
kann. (boi)

Literatur

[1]ˇMichael Riepe, Datenschleudern, iSCSI-Spei-
chersysteme mit 10-GBit-Ethernet, iX 2/13, S. 56
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Netzwerkspeicher – technische Daten
Modell Iomega StorCenter px6-300d ReadyNAS 516
Festplattenslots 6 6
Hersteller Lenovo/EMC, lenovoemc.com Netgear, www.netgear.com
Hardware und Lieferumfang
Firmware 4.0.2.9960 6.08
LAN-Interface 2 x Gigabit-Ethernet 2 x Gigabit-Ethernet
Arbeitsspeicher 2 GByte 4 GByte ECC
CPU Intel Atom D525 (Dual-Core, 1,8 GHz) Intel Core i3-3220 (Dual-Core, 3,3 GHz)
Anschlüsse 2 x USB-2.0-Host, 1 x USB-3.0-Host 1 x USB-2.0-Host, 2 x USB-3.0-Host, 

1 x HDMI, 3 x eSATA-Host
Netzteil extern, 19V/6,32 A intern
Bedienelemente Ein-/Aus-Taster, Bedienknöpfe für LC-Display Ein-/Aus-Knopf, Reset-Taster, 

Touchscreen für LC-Display
Statusanzeige LC-Display LC-Display
Lüfter v v, geregelt
Maße (B x H x T) 17,6 cm x 27 cm x 25,7 cm 19,2 cm x 25,9 cm x 28,8 cm
unterstützt Windows 8 Backup/ Time Machine v/v v/v
NAS-Konfigurationssoftware/Betriebssystem v/Windows, Mac OS v/Windows, Mac OS
Sharing-Funktionen
SMB/FTP/FTP verschlüsselt/abschaltbar v/v/v/v v/v/v/v
HTTP/HTTPS/abschaltbar v/v/– v/v/–
NFS/AppleShare/abschaltbar v/v/v v/v/v
IPv6 – v

iSCSI Initiator/Target/Thin Provisioning –/v/– –/v/v
Medienserver per UPnP-AV, iTunes UPnP-AV, iTunes, Plex Media Server
weitere Protokolle rsync, WebDAV, Rally, Bonjour WebDAV, Bonjour

Printserver/Protokolle v/k. A. v/IPP (Port 631)
Server-Version Samba 3.6.9 Samba 4.0.5
Verbindungen/offene Dateien im Test 149/16375 600/16375
Attribute: Archiv/schreibgeschützt/versteckt v/v/v v/v/v
File-/ Record-Locks v/v v/v
Zugriffsrechte
Benutzer/Gruppen/Gast-Zugang v/v/v v/v/v
Authentifizierung aus Windows-Domäne/
unterstützt Active Directory

v/v v/v

Konfiguration und Logging
http/ https/ Sprache v/v/deutsch und 17 weitere v/v/deutsch und 13 weitere
Logging Web-GUI, Syslog, SNMP Web-GUI, Syslog, SNMP
Alarme via E-Mail, LC-Display E-Mail, LC-Display
NTP-Client/abschaltbar/Server einstellbar v/v/v v/v/v
Festplattenspeicher
erhältliche Kapazitäten Leergehäuse, 6, 12, 18 TByte Leergehäuse, 6, 12, 18, 24 TByte
Idle-Timeout für Platte v 2 –

Dateisystem (interner Speicher/
externe USB-Festplatte)

XFS/ext2, ext3, FAT32, NTFS, HFS+ Btrfs/ext3, ext4, FAT32, NTFS, HFS+

Hot-Swap/ Quota/RAID-Level/Datenverschlüsselung v/v/0,1,5 (plus Hot-Spare),6,10,JBOD/v v/v/0,1,5,6,10,JBOD, X-RAID2/–
Extras
Wake on LAN v v

Fernzugriff via Browser, VPN Browser, VPN
unterstützte Cloud-Dienste Amazon S3, MozyConnect ReadyNAS Vault, Dropbox
App für Android/iOS/Symbian/Windows
Mobile/Blackberry/Amazon Kindle

–/–/–/–/–/– v/v/–/–/–/–

Daten streamen/hoch- und herunterladen/
synchronisieren per App/Fernverwaltung

–/–/–/– v/v/–/–

erweiterbare Firmware/Add-Ons vom
Hersteller/aus der Community

v/5/– v/66/–

Zusatzfunktionen und Besonderheiten unterstützt Snapshots, DFS, SSD-Caching, bis zu 
10 UPnP-Kameras von Axis und Panasonic (ohne 
zusätzliche Lizenzkosten), Datensynchronisation
über Internet

unterstützt Snapshots, DFS, IP-Kameras 
(Lizenz nötig), Fernverwaltung und 
Datensyncronisation übers Internet, 
werkzeuglose Festplattenmontage, 
erweiterbar um bis zu 3 JBOD-Einheiten 
mit je fünf Einschüben

Messwerte1

Geräusch bei Bereitschaft/unter Last 1,5 Sone -/2,2 Sone -- 2,9 Sone --/2,9 Sone --

Leistungsaufn. idle/Betrieb/Platte aus/Netzteil4 59 W/67 W/k. A.2/1,4 W 63 W/80 W/–/–
getestet mit 1 6 x HGST HUA723020ALA640 Ultrastar 7K3000 6 x HGST HUA723020ALA640 Ultrastar 7K3000
Straßenpreis 460 e (ohne Platten), 1400e (6 TByte), 

2400 e (12 TByte), 3860 e (18 TByte)
1017 e (ohne Platten), 1715 e (6 TByte), 2230 e
(12 TByte), 3035 e (18 TByte), 3805 e (24 TByte)

1 Komplettgeräte wie vom Hersteller geliefert  2 funktionierte im Test nicht   3 Synchronisation via Google Drive   
++ˇsehr gut           +ˇgut            ±ˇzufriedenstellend                -ˇschlecht               --ˇsehrˇschlecht                                                                                                                                                        
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TS-879 Pro Business Storage 4-Bay NAS DiskStation DS1513+ TopTower N10850
8 4 5 10
Qnap, www.qnap.com Seagate,www.seagate.com Synology, www.synology.com Thecus, www.thecus.com

3.8.3 Build 0426 2013.60152 DSM 4.2-3214 2.4.01
2 x Gigabit-Ethernet, 10-GBit-Ethernet optional 2 x Gigabit-Ethernet 4 x Gigabit-Ethernet 2 x Gigabit-Ethernet, 10-GBit-Ethernet optional
1 GByte, erweiterbar auf 3 GByte 512 MByte 2 GByte DDR3 (erweiterbar auf 4 GByte) 4 GByte DDR3
Intel Core i3-2120 (3,3 GHz, Dual-Core) Cavium Econa CNS3420 (700 MHz, Dual-Core) Intel Atom D2700 (Dual-Core, 2,13 GHz) Intel Xeon E3-1225 (Quad-Core, 3,1 GHz)
4 x USB-2.0-Host, 2 x USB-3.0-Host, 2 x eSATA-Host,
1 x VGA, 1 x HDMI

2 x USB-3.0-Host, USM-Slot 4 x USB-2.0-Host, 2 x USB-3.0-Host, 2 x eSATA-Host 4 x USB-2.0-Host, 4x USB-3.0-Host, 1 x HDMI

intern extern, 19 V/4,47 A intern intern
Ein-/Aus-Taster, Backup-Taster, Reset-Taster Ein-/Aus-Taster, Reset-Taster, Bedienknöpfe für LC-

Display
Einschalt-Taster Einschalt-Taster, Bedienelemente für OLED-Display

4 LEDs 4 LEDs, LC-Display 6 LEDs OLED-Display
v, geregelt v, geregelt v, geregelt v, geregelt
32,7 cm x 21,8 cm x 32,2 cm 15,5 cm x 20 cm x 25 cm 24,8 cm x 15,7 cm x 23,3 cm 23,5 cm x 43,5 cm x 28,3 cm
v/v v/v v/v v/v
v/Windows, Mac OS X, Linux v/Windows, Mac OS v/Windows, Mac OS X, Linux v/Windows, MacOS X

v/v/v/v v/v/v/v v/v/v/v v/v/v/v
v/v/v v/v/– v/v/v v/v/v
v/v/v v/v/v v/v/v v/v/v
v – v v

–/v/– –/v/– –/v/– v/v/v
UPnP-AV(Twonky Media), iTunes UPnP-AV, iTunes UPnP-AV, iTunes iTunes, UPnP-AV (Twonky Media, per App)
BitTorrent, Telnet, SSH, Bonjour, rsync, DynDNS, iSCSI,
WebDAV

rsync WebDAV, eMule, BitTorrent, SSH, telnet, NZB, PPPoE,
iSCSI, DynDNS, rsync, CalDAV

Bonjour, rsync, iSCSI

v/IPP (Port 631) IPP (Port 631) v/IPP (Port 631) v/IPP (Port 631)
Samba 3.5.2 Samba 3.5.9 Samba 3.6.9 Samba 3.5.19
600/16375 k. A. 500/16375 600/16375
v/v/v v/–/– v/v/v v/v/v
v/v v/v v/v v/v

v/v/v v/v/v v/v/v v/v/v
v/v v/v v/v v/v

v/v/deutsch und 19 weitere v/v/deutsch und 10 weitere v/v/Deutsch und 17 weitere v/v/deutsch und 12 weitere
Web-GUI,Syslog – Web-GUI,Syslog Web-GUI, Syslog
SNMP, E-Mail, SMS, LED, Piepser, Instant Messenger, App E-Mail, LC-Display E-Mail, SMS, LED, Piepser, App, SNMP E-Mail, Piepser, LC-Display, SNMP
v/v/v v/v/v v/v/v v/v/v

Leergehäuse Leergehäuse, 4, 8, 12, oder 16 TByte Leergehäuse Leergehäuse
v (5 – 60 Minuten) v 2 v (10 – 300 Minuten) v (30 – 120 Minuten)
ext3, ext4/FAT32, NTFS, HFS+, ext3, ext4 ext4/ext3, ext4, FAT, NTFS ext4/FAT, NTFS, ext3, ext4 ext3, ext4, XFS/k. A.

v/v/0,1,5,6,10,JBOD,Single Disk/v v/v/0,5,10, SPAN/v, ordnerbasiert v/v/0,1,JBOD,Single Disk, Hybrid RAID/v, ordnerbasiert v/v/0,1,5,6,10,50,60,JBOD/v, volumebasiert

v 1 v v v

App, Web Browser, Explorer/Finder App, Browser App, Web Browser, Explorer/Finder App, Web Browser
Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Google Drive – Amazon S3, Synology Cloud Station, Strato Hi-Drive Amazon S3, Dropbox, ElephantDrive
v/v/–/–/– v/v/–/–/–/– v/v/v/v/v/v v/v/–/–/–/–

v/v/v 3/v v/v/–/– v/v/v/v v/v/v/v

v/39/v –/–/– v/24/v v/20/v

LDAP-Server, VLAN, RADIUS Server, PHP- und 
MySQL-Server, unterstützt IP-Kameras, DFS, Firewall,
DynDNS-Client, Proxyserver, Unterstützung erweiterter
Windows ACLs

USM-Slot für Wechselfestplatten, Wiki-Server Firewall, E-Mail-Server, PHP- und MySQL-Server,
 unterstützt IP-Kameras (Lizenz nötig), Cloud-Backup- 
und -Druck, LDAP-Server, automatische Daten -
synchronisation zwischen NAS und bis zu vier Windows-
Clients, DynDNS-Client, DVB-T-Videorecorder mit  
passendem Stick, kann Cluster mit baugleichen NAS
bilden, werkzeuglose Festplattenmontage

HD-Videoausgabe per HDMI

2,2 Sone --/3,0 Sone -- 1,2 Sone ±/1,4 Sone ± 1,8 Sone -/1,9 Sone - 5,4 Sone --/8,3 Sone --

96 W/113 W/42 W/1,4 W 53 W/51 W/k. A.2/0,8 W 55 W/62 W/27 W/– 141 W/167 W/k. A.2/–
0 6 x HGST HUA723020ALA640 Ultrastar 7K3000 4 x ST4000DX000 Barracuda (4 TByte) 6 x HGST HUA723020ALA640 Ultrastar 7K3000 6 x HGST HUA723020ALA640 Ultrastar 7K3000
0 e
yte)

1813 e (ohne Platten) 280 e (ohne Platten), 560 e (4 TByte), 
750 e (8 TByte), 850 e (12 TByte), 1066 e (16 TByte)

710 e (ohne Platten) 1490 e (ohne Platten)

4 kontinuierlicher Betrieb von 50 Watt verursacht zirka 110 e Kosten im Jahr (bei 26,5 ct/kWh)
                                                      vˇvorhanden                                   –ˇnichtˇvorhanden k.ˇA.ˇkeineˇAngabe c
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