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K u r z b e s c h r e i b u n g  u n d  Z i e l g r u p p e

Dieser Designleitfaden bietet einen technischen Überblick über die Verwendung von ReadyNAS Replicate mit ReadyNAS-
Speicherlösungen zum Erstellen einer zuverlässigen, kostengünstigen und einfachen Datenschutzarchitektur für
Unternehmen. Mit technischen Implementierungsdetails für Endanwender, Value-Added Resellers (VARs) und
Systemingenieure erweisen sich NETGEAR-Designleitfäden beim Planen einer Datenspeicherlösung als nützliche
Nachschlagewerke.

D e s i g n k o n z e p t e

Unternehmen hängen tagtäglich von Informationen für die Entwicklung von Produkten, der Kommunikation mit Kunden und
einer besseren Entscheidungsfindung ab. Heutzutage agieren immer mehr Unternehmen auf globalen Märkten. Für den
geschäftlichen Erfolg ist die Sicherheit und Verfügbarkeit dieser Informationen rund um die Uhr daher ein absolutes Muss.
Aus diesem Grund sind Maßnahmen zur Datensicherung, -wiederherstellung und dem Disaster Recovery eine wesentliche
Komponente der IT-Infrastruktur. Obwohl diese Datenschutzaufgaben eine derart große Rolle spielen, erweist sich ihre
Bereitstellung und Verwaltung in vielen Fällen als schwierig und kostspielig. Daher bleibt sie in mittelständischen
Unternehmen oder an Remote-Standorten häufig außen vor.   

Bei zunehmendem Speicherumfang werden insbesondere Unternehmen und Remote-Niederlassungen ohne dedizierte
IT-Mitarbeiter beim Sichern von Informationen an einem externen Ort auf die Probe gestellt. Bei ungeschützten Daten sind
Unternehmen von Speichersystemen abhängig und im Notfall dem Risiko von Datenverlusten und langen Ausfallzeiten
ausgesetzt. Diese Situation wird durch Budgetbeschränkungen noch verstärkt. Organisationen sind an Möglichkeiten
interessiert, die IT-Kosten zu senken, ohne die Verfügbarkeit und Sicherheit von Daten zu riskieren. Kompromisse bei der
Zuverlässigkeit, kostspielige Lösungen und Berater sowie komplexe Lizenzprogramme erschweren es Unternehmen, das
richtige Gleichgewicht zwischen den Anforderungen an die Datensicherheit und den Verwaltungskosten zu finden. 

Im Augenblick ist die Erstellung einer intelligenten IT-Infrastruktur in aller Munde – zuverlässige, kostengünstige, einfache
Systeme, die fortschrittliche Technologie zum richtigen Preis bieten. Unternehmen nutzen heutzutage
Virtualisierungsstrategien und Cloud-Computing, um eine Umgebung von optimaler Größe zu schaffen, einen mobilen
Mitarbeiterstab zu unterstützen und die Infrastruktur zur Unterstützung dynamischer Unternehmensanforderungen
einzusetzen. Da Unternehmen diese Technologien zur Förderung der Unternehmensflexibilität nutzen, gewinnen die
Bemühungen um die Integration von unkomplizierten und kostengünstigen Maßnahmen für Datenbackup- und
-wiederherstellung sowie das Disaster Recovery immer höhere Priorität.

R e a d yNAS  R e p l i c a t e  v o n  N E TG EAR

Viele Organisationen nutzen NETGEAR ReadyNAS-Systeme zur Bereitstellung von NAS- (Network Attached Storage) und
SAN-Speicherkapazität (Storage Area Network) zu einem erschwinglichen Preis. Diese Systeme können jetzt mit
ReadyNAS Replicate-Software zur Erstellung intelligenterer Datenschutzlösungen kombiniert werden. Die auf allen
ReadyNAS-Systemen der Enterprise-Klasse unterstützte ReadyNAS Replicate-Software standardisiert standortübergreifende
IT-Backup- und -Wiederherstellungsprozesse zum Schutz von Geschäftsdaten vor Systemausfällen und Notfällen. 

ReadyNAS Replicate vereinfacht Datenreplikationsaufgaben. Dank einer Cloud-basierten zentralisierten Verwaltung
können Administratoren Backup-Vorgänge an mehreren Standorten einplanen und Datendateien, komplette Systeme 
und sogar virtuelle Umgebungen innerhalb weniger Minuten wiederherstellen. Die Daten werden auf ein anderes
ReadyNAS-System repliziert – unabhängig davon, ob sich die beiden Systeme im gleichen LAN oder auf verschiedenen
Kontinenten befinden. Administratoren richten den Vorgang einfach ein und führen die erstmalige Replikation vor Ort aus.
Nach der Verschiebung des ReadyNAS-Zielsystems an einen beliebigen Standort mit Internetzugang wird die Replikation
ohne weiteren Konfigurationsbedarf fortgesetzt. Daher können Unternehmen Daten über mehrere Speichersysteme,
Rechenzentren und Niederlassungen oder sonstige Standorte kopieren und verteilen, ohne dass spezielle Fachkenntnisse
im Bereich Speicher-Management nötig sind (Abb. 1).
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Abbildung 1. ReadyNAS Replicate bietet ein unkompliziertes, zentralisiertes Management mehrerer Standorte.

D i e  w i c h t i g s t e n  M e r kma l e

Die wichtigsten Merkmale von ReadyNAS Replicate umfassen Folgendes:

• Datensicherung und -replikation 

Zuverlässige Datensicherungen sind für alle Organisationen ein Muss. Mit ReadyNAS Replicate können
Unternehmen wichtige Geschäftsinformationen sichern und für optimalen Schutz an einem anderen Standort
replizieren. Administratoren können komplette oder inkrementelle Backups von auf ReadyNAS-Systemen
gespeicherten Dateien planen und dabei einzelne Dateien oder Ordner und sogar komplette
ReadyNAS-Systeme sichern.    

• Point-in-Time-Snapshot-Funktion für größere Konsistenz

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Fall von Systemproblemen oder Notfällen müssen Unternehmen
in der Lage sein, vertrauenswürdige Daten wiederherzustellen. ReadyNAS Replicate führt Backup- und
Replikationsaufgaben an Point-in-Time-Snapshots automatisch durch. So wird schon beim Starten von Backup-
und Replikationsvorgängen für die Konsistenz aller Kopien mit ReadyNAS-Daten gesorgt.
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• Flexible Backup-Konfigurationen 

Verschiedene Organisationen stellen unterschiedliche Backup-Anforderungen. Mit ReadyNAS Replicate können
Unternehmen flexibel zahlreiche ReadyNAS-Systeme auf einem einzelnen Gerät oder, für höhere Redundanz,
ein ReadyNAS-System auf mehreren Geräten sichern. Ein einzelnes ReadyNAS-System mit hoher Kapazität in
der IT-Infrastruktur des Unternehmens kann als Backup- oder Replikationsziel für mehrere ReadyNAS-Geräte in
Remote-Niederlassungen fungieren. Unter anderen Umständen kann das ReadyNAS-System auf mehreren
ReadyNAS-Systemen an unterschiedlichen geografischen Standorten gesichert und repliziert werden, um den
Verlust von Daten im Notfall zu vermeiden. 

• Optimierte Speichernutzung durch Versionierung und Single Instancing

Bei zunehmendem Datenvolumen ist der Speicherplatz umso wertvoller. Mit ReadyNAS Replicate können
Administratoren entscheiden, ob alle Dateiversionen in einem Backup aufbewahrt werden oder nur eine
ausgewählte Anzahl. Ganz gleich, ob sich Unternehmen für die Aufbewahrung einer oder mehrerer Versionen
entscheiden, optimiert ReadyNAS Replicate die Speicherplatznutzung mithilfe von Single Instancing auf
Dateiebene so, dass nur geänderte Dateien zusätzlichen Platz auf dem Backup-Gerät einnehmen. 

• Hohe Leistung durch Komprimierung

Netzwerkbandbreite ist in vielen Unternehmen eine wertvolle Ressource. Durch Verbindungen mit niedrigerer
Bandbreite oder Einführen von Quoten können IT-Organisationen von den in ReadyNAS Replicate gebotenen
Komprimierungsfunktionen profitieren. Wenn beim Erstellen von Backup-Vorgängen die Komprimierungsoption
ausgewählt wird, kann das über das Netzwerk gesendete Datenvolumen um bis zu 66 % gesenkt und das LAN
oder WAN geschont werden.

• Schnelle Wiederherstellungszeiten

Ein wichtiges Merkmal einer guten Backup-Lösung ist die Fähigkeit, Dateien innerhalb kürzester Zeit
wiederherzustellen. Mit ReadyNAS Replicate können Sie problemlos einzelne Dateien oder komplette Systeme
abrufen, ohne Geräte zu verschieben. Administratoren durchsuchen Backups einfach nach Datum und wählen
die wiederherzustellenden Dateien, Dateiversionen oder Systeme und den zu verwendenden Daten-Snapshot
aus. Dateien werden umgehend automatisch auf dem ursprünglichen ReadyNAS-System oder einem anderen
ReadyNAS-System im Netzwerk bereitgestellt. Da ReadyNAS Replicate beim Replizieren von Daten alle
ReadyNAS-Konfigurationseinstellungen erfasst, kann die Software mithilfe einer Systemwiederherstellung auch
zum Duplizieren einer ReadyNAS-Umgebung eingesetzt werden.

• Erschwingliche Lösungen

Clevere IT-Manager sind stets darum bemüht, die Sicherheit von Daten an allen Standorten zu gewährleisten,
ohne ihr Budget zu sprengen oder ihre Ressourcen zu erschöpfen. Mit systembasierten Lizenzen bietet
ReadyNAS Replicate Organisationen, die keine Speicherexperten beschäftigen und sich keine teuren
IT-Lösungen leisten können, einen unkomplizierten, kosteneffektiven Datenschutz. Unternehmen können die
Lösung durch den Erwerb zusätzlicher Softwarelizenzen (pro weiterem ReadyNAS-Gerät nur eine weitere
Lizenz) bei Bedarf skalieren, um weitere Standorte zu unterstützen. Da für die Bereitstellung von ReadyNAS
Replicate keine Server erforderlich sind, können IT-Organisationen die Nutzung bestehender Systeme
optimieren und gleichzeitig Kosten sparen.
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Üb e r b l i c k  ü b e r  A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n

ReadyNAS Replicate wurde für vernetzte Umgebungen konzipiert und nutzt einen portalbasierten Ansatz zur
Vereinfachung der Verwaltung. Die wichtigsten Komponenten der ReadyNAS Replicate-Bereitstellungsarchitektur:

• ReadyNAS Replicate-Portal für ein zentralisiertes Management der Datenreplikationsaufgaben  

• ReadyNAS-Systeme zum Speichern von Daten

• WAN für Verbindung, Kommunikation und Übertragung

• Webbrowser für Systemkonfiguration, -verwaltung und -pflege 

Über ein Webportal wird eine zentralisierte Schnittstelle geboten, die über ReadyNAS-Geräte ausgeführte Backup-
und Wiederherstellungsaufgaben erstellt und überwacht und so die speichergerätübergreifende Dateiverwaltung an
einem beliebigen Netzwerkstandort zulässt (Abb. 2). Die Verwaltung der Geräte ist völlig problemlos. Administratoren
müssen Geräte der Bereitstellungskonfiguration lediglich über einen Standardwebbrowser hinzufügen oder aus diesem
entfernen. Jedes dem System hinzugefügte ReadyNAS-Gerät wird beim Managementportal registriert und unterhält
eine permanente Verbindung, über die Replikationsaufgaben auf dem Gerät ausgeführt werden.

Abbildung 2. ReadyNAS Replicate bietet ein webbasiertes Portal für ein einfacheres Datenmanagement.
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Kernstück der Lösung ist ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), das eine von NETGEAR patentierte
NAT-Traversierungsmethode (Network Address Translation) verwendet. Da On-Demand-, verschlüsselte
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen automatisch zwischen dem ReadyNAS Replicate Service und den ReadyNAS-Geräten
hergestellt werden, ist eine manuelle Netzwerkkonfiguration und kostspielige dedizierte Hardware bei einem 
VPN überflüssig. Portweiterleitungs- und dynamische DNS-Dienste (Domain Name Service) sind nicht erforderlich.
Die Geräte verschlüsseln Daten mit dem Advanced Encryption Standard (AES-128), sodass alle Daten zwischen
den beiden Enden verschlüsselt bleiben. Dieses einfache Konzept sorgt dafür, dass die Vorgänge lokal im
ReadyNAS-System stattfinden, ohne dass weitere Netzwerke, Server oder Software notwendig sind. Falls
ReadyNAS-Geräte keine direkte Verbindung herstellen können, vermittelt ein NETGEAR Relayserver die
Datenlieferung zwischen Geräten. Alle Informationen werden, unabhängig davon, ob die Verbindung direkt oder
über einen Relayserver erfolgt, voll verschlüsselt, d. h., nur die Endpunkte können die Daten entschlüsseln.

Das System erstellt eine virtuelle Infrastruktur, mit der Organisationen ReadyNAS-Systeme an mehreren Standorten
in einem LAN oder WAN bereitstellen können, ohne dass dies in komplizierteren Backup- und Wiederherstellungs-
prozessen resultiert. Die Geräte kommunizieren selbst dann sicher über das sichere private Netzwerk, wenn sie
Informationen über das Unternehmensintranet oder das öffentliche Internet übertragen (Abb. 3). Durch Erstellen
eines virtualisierten Replikationsnetzwerks wird der Datenschutz in der gesamten Organisation vereinfacht und
gleichzeitig ein akzeptables Sicherheits- und Leistungsniveau geboten. Auch wenn sich die eigentlichen Geräte an
mehreren Standorten befinden, sind sie nicht von bereits bestehenden, sicheren Kommunikationsverbindungen
abhängig. Es ist lediglich eine einfache Standardnetzwerkverbindung erforderlich.

Abbildung 3. Die Replikation erfolgt über ein sicheres privates Netzwerk.
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ReadyNAS Replicate wurde so konzipiert, dass Leistungseinbußen im Netzwerk und in Systemen der
Unternehmensinfrastruktur bei der Replikation minimiert werden. Für Tunneling von der privaten Netzwerkschnittstelle
fallen geringe Bandbreiten-Overheads (ungefähr 5 %) an. Der Overhead stammt von einem zusätzlichen
TCP/UDP-Header und variiert mit der Größe des übermittelten Pakets. Darüber hinaus verbraucht ReadyNAS
Replicate lediglich eine geringe Menge Systemressourcen. Datenverkehr über das virtuelle private Netzwerk wird
verschlüsselt und durch eine Firewall geschützt (Paket inspiziert), um sicherzustellen, dass nur CIFS/SMB- (Common
Internet File System/Server Messaging Block) und AFP-Datenverkehr (Apple Filing Protocol) zugelassen werden.

D i e  Vo r t e i l e  e i n e r  i n t e l l i g e n t e r e n  D a t e n v e r wa l t u n g

IT-Manager wissen, dass zur Erstellung einer intelligenten IT-Infrastruktur einfache Lösungen erforderlich sind, die ein
Gleichgewicht zwischen den Kompromissen für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Kosten im
Zusammenhang mit komplexen Datenspeicheranforderungen anstreben. Mit ReadyNAS Replicate können
Organisationen von einem intelligenteren Datenmanagement profitieren und eine breite Palette von Vorteilen
genießen, darunter Maximierung der Datenzuverlässigkeit, Zentralisierung und Vereinfachung der Datenverwaltung
sowie Transparenz des Infrastrukturverhaltens – und all dies im Rahmen kleiner IT-Budgets.

Hö h e r e  D a t e n z u v e r l ä s s i g k e i t  m i t  O f f s i t e - B a c k u p s

Das Schützen von Daten vor Systemausfällen, Eindringlingen, Trojanern und Malware-Angriffen ist für die
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs unerlässlich. Offsite-Backups bieten die notwendige Redundanz zum Verringern
von Ausfallzeiten, zum Erhöhen der Anwendungsverfügbarkeit und zur garantierten Verfügbarkeit von Informationen zu
geplanten Ausfallzeiten oder in Notfällen. ReadyNAS Replicate ermöglicht Unternehmen eine einfache und
standardisierte Implementierung von Backup-Vorgängen an mehreren Standorten. Durch Automatisieren des Prozesses
und Eliminieren von Benutzerfehlern können sich Organisationen darauf verlassen, dass Daten an anderen Standorten
gesichert werden und zur Wiederherstellung zur Verfügung stehen. Für IT-Mitarbeiter gehört sogar die komplexe,
fehleranfällige Skripterstellung und der hohe Arbeitsaufwand bei internen Lösungen der Vergangenheit an. 

Durch Standardisieren der Mechanismen für Offsite-Backups und Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery) wird
die Zuverlässigkeit von Daten sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch in Ausnahmefällen optimiert. 
Die automatischen, in ReadyNAS Replicate integrierten Best Practices wie integrierte Snapshot-Verwaltung und
eingebettete VPN-Verbindungen sind zuverlässiger als typische Ad-hoc-Bereitstellungen. Da die Replikation mithilfe
eines Snapshots der Daten erfolgt, sind alle Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt konsistent. Backups werden auch
dann fortgesetzt, wenn der Vorgang über den geplanten Zeitrahmen hinausgeht, ohne dass Sie sich Sorgen
hinsichtlich Datenänderungen machen müssen. Somit können Sie schnell an mehreren Orten auf vertrauenswürdige
Daten zugreifen und profitieren von höherer Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Unternehmenssicherheit.

Z e n t r a l i s i e r t e s  M a n a g eme n t

Die Verwaltung von Backups stellt Organisationen – insbesondere solche mit Remote-Niederlassungen – schon seit
langer Zeit auf die Probe. Aufgrund isoliert genutzter Offline-Backup-Tools und -Strategien können IT-Manager nur
schwer ermitteln, welche Backup-Lösungen in Gebrauch sind, wie und wann diese eingesetzt werden und ob Daten
regelmäßig und sicher gesichert werden. Konventionelle Tools bieten außerdem weder die Transparenz noch die
Konsistenz zum Verwalten von Unternehmensdaten in ihrer Gesamtheit. 

Mit ReadyNAS Replicate erhalten IT-Organisationen ein integriertes Datenschutztool mit einem konsistenten
Erscheinungsbild, das Backup-, Wiederherstellungs- und Sicherheitsvorgänge standardisiert. Mit webbasiertem Zugriff
können Administratoren Backup-Vorgänge planen, Dateien wiederherstellen, ein komplettes System sichern und
wiederherstellen sowie Vorgänge aktivieren und deaktivieren – all dies über eine zentrale, intuitive browserbasierte
Schnittstelle (Abb. 4). Da sie auf alle Geräte bequem von einer zentralen Stelle zugreifen können, können
Administratoren Vorgänge schon in wenigen Minuten einrichten und Zeitpläne für eine breite Palette unterschiedlicher
Unternehmensanforderungen anpassen. Auch wenn dem Netzwerk lokal oder remote weitere Geräte hinzugefügt



werden, erfolgt die Verwaltung weiterhin von einem Standort. Beim Einplanen eines einfachen Replikationsvorgangs
zwischen zwei ReadyNAS-Systemen oder Überwachen der konsolidierten Statusansicht aller Vorgänge von
Remote-Standorten und -Niederlassungen nutzen Administratoren die gleiche intuitive Benutzeroberfläche.

Abbildung 4. Die grafische Benutzeroberfläche von ReadyNAS Replicate zentralisiert Datenschutzaufgaben.

E i n f a c h e  Ve r wa l t u n g  u n d  K o s t e n e i n s p a r u n g

Aufgrund einer im ständigen Wandel begriffenen Umgebung und rasch ansteigender Datenvolumen stellen
expandierende mittelständische Unternehmen eine besonders Herausforderung an IT-Manager. Sie müssen Daten
verwalten und deren Verfügbarkeit sicherstellen, stehen aber gleichzeitig unter dem Druck, mit weniger Administratoren
und ohne redundante Geräte auszukommen. ReadyNAS Replicate vereinfacht die zum Datenschutz notwendigen
Schritte und unterstützt IT-Manager in ihren Bemühungen um die Optimierung von Budgets und Ressourcen. Mit
ReadyNAS Replicate ist die Installation, Konfiguration und Verwaltung von Informationen und Speicherressourcen ganz
einfach. Administratoren können sich daher auf andere geschäftskritische Tätigkeiten konzentrieren. Der schnelle und
effektive Datenschutz wird mit einer zentralen Verwaltungskonsole gewährleistet – auch zwischen der
Unternehmenszentrale und der kleinsten Remote-Niederlassung. Wiederverkäufer können mit ReadyNAS Replicate
sogar Managed Services für Backup und Wiederherstellung für individuelle Endanwenderstandorte bieten. 

Bei herkömmlichen Backup- und Wiederherstellungstools müssen Administratoren die Datenquelle und das
Backup-Ziel koordinieren. ReadyNAS Replicate automatisiert und vereinfacht diesen Prozess und stellt so sicher,
dass alle Backups auch dann zu einem bestimmten Zeitpunkt konsistent sind, wenn derzeit ein Backup-Vorgang
läuft. Das ReadyNAS-Quellsystem erstellt einen Snapshot der zu sichernden Daten und gibt diesen nach Abschluss
des Backup-Vorgangs frei. Nur Blöcke, die sich seit dem letzten Backup geändert haben, werden kopiert. Alle
gespeicherten Daten sind katalogisiert. Sie können durchsucht und anhand des Datums wiederhergestellt werden.
So können Administratoren einen umfassenden Datenschutz mit der Geschwindigkeit und zu den Kosten einer
typischen inkrementellen Sicherung bieten – und die riesigen Datenspeicher bei Bedarf anhand eines kompletten
Indexes nach den richtigen Informationen durchsuchen. 

Im Design ist sogar ein VPN-Tunnel zwischen ReadyNAS-Geräten eingebettet. Ferner kommt ein Cloud-Portal für die
Verwaltung, die Vereinfachung von Vorgängen an mehreren Standorten und die Berichterstellung zum Einsatz.
Zusätzliche Server- oder Client-Software, Sicherheit oder WAN-Infrastruktur sind nicht erforderlich. Sollte der Notfall
eintreten, konfigurieren Administratoren einfach einen Wiederherstellungsvorgang auf demselben oder einem
alternativen ReadyNAS-System. Die Wiederherstellung kann über das LAN oder WAN erfolgen, ohne dass
Administratoren Systeme verschieben oder Netzwerke konfigurieren müssen. 
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F o r t s c h r i t t s ü b e r wa c h u n g  i n  E c h t z e i t  u n d  B e r i c h t e r s t e l l u n g  –  G r u n d l a g e n

Um die Zuverlässigkeit von Daten sicherzustellen, müssen Sie wissen, ob geplante Sicherungsvorgänge zum richtigen
Zeitpunkt ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass
aktuelle Backups im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Mit dem ReadyNAS Replicate-Managementsystem können
Administratoren den Fortschritt von Backup- und Replikationsvorgängen in Echtzeit verfolgen. Sie können des Weiteren
nach Bedarf anstehende und aktive Vorgänge überwachen, anstehende Vorgänge überspringen oder aktive Vorgänge
abbrechen. Nach Abschluss eines Vorgangs wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit Informationen zum Status an
Administratoren gesendet. Ausführliche Backup- und Wiederherstellungsberichte werden zusammengestellt und können
von einem zentralen Ort durchsucht werden, um einen Einblick in das Systemverhalten zu gewinnen.

Abbildung 5. ReadyNAS Replicate unterstützt die Verwaltung durch intuitive Echtzeitüberwachungs- und
Berichterstattungsfunktionen.

F a z i t

Unternehmen sind an zuverlässigen, erschwinglichen und einfachen Datenschutzlösungen interessiert, die ihren Zweck
erfüllen. Kostspielige, komplizierte und ressourcenintensive Lösungen mit steiler Lernkurve und hohem Verwaltungs-
aufwand behindern IT-Organisationen und ihre Datenschutzbemühungen. Als einer der führenden, globalen Anbieter von
Speicherlösungen stellt NETGEAR zuverlässige, erschwingliche Anwendungen für die Datensicherungen zwischen
Festplatten, Virtualisierung und Dateifreigabe bereit. Mit einer breiten Produktpalette bietet NETGEAR einfache
Lösungen, die Unternehmen bei der Verwaltung von Daten unterstützen – von Remote-Standorten und -Niederlassungen
bis zu zentralisierten oder gehosteten Installationen in Rechenzentren. Mit NETGEAR ReadyNAS Replicate wird die
Leistungsfähigkeit dieser Lösung durch die Schaffung einer schlichten Datenschutzlösung mit vollem Funktionsumfang
noch erhöht, ohne das IT-Budget zu sprengen. Mit ReadyNAS Replicate profitieren Unternehmen von einer für Daten-
management und Datenschutz optimierten Lösung, deren Kauf, Installation und Verwendung völlig problemlos ist. Zudem
hat sie die richtige Größe und ermöglicht die Erstellung einer intelligenten IT-Infrastruktur mit niedrigen Betriebskosten.
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