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Backup - der beste Schutz vor Ransomware!
Die Anzahl der Cyber-Attacken nimmt rapide zu. Nein, so ganz neu ist das nicht, denn
schließlich schlagen wir uns schon seit Jahrzehnten mit Computer-Viren und -Trojanern
herum. Mit Ransomware jedoch ist ein neues Kapitel krimineller Machenschaften in die
Welt der IT eingedrungen und stellt jeden Admin vor weiteren, verantwortungsvolle
Aufgaben.
Man stelle ich vor, dass trotz einer Lösegeldzahlung - von der das BSI im Übrigen dringend
abrät - eine Wiederherstellung der Daten nicht mehr möglich ist. So kürzlich geschehen,
denn die Kommunikation mit dem Erpresser ist aufgrund der deaktivierten E-Mail-Adresse
nicht mehr möglich.
Genau hier setzen die Konzepte und Lösungen der actidata an. Professionelle BackupSysteme, sei es als Onsite-Backup-Lösung oder Backup auf auswechselbaren Datenträgern
im Rahmen einer mehrstufigen Datensicherungsstrategie, werden von uns
maßgeschneidert und auf die Anforderungen der Systemumgebung konzeptioniert und
angeboten.
Fordern Sie uns - wir beraten Sie gerne!
Herzlichst
Ihr Frank Roszyk
Neu: actiNAS WIN

Nearline & Backup-Storage
Professionelle Rackmount-Systeme in 2U/4U
Bauform finden ihren Einsatz als Backup-Server.
Dank Windows Storage Server 2016 steht die
Datensicherung Onsite zur Verfügung. Über den
eingebauten SAS-Anschluss können in einer
2stufigen Backup-Strategie die Daten zusätzlich auf
eine actiLib LTO Tape-Automation gesichert
werden.

Neu: actiNAS SL 2U-8 RDX®

jetzt mit 8x 10TB Enterprise HDDs
Das bewährte actiNAS SL 2U-8 RDX® RackmountSystem hat sich als kombinierte, einzigartige NASund Backup-Lösung besonders bei MittelstandsKunden bewährt. Mit bis zu 80TB Kapazität lassen
sich dort die Backups von mehreren Tagen Onsite
auf dem NAS vorhalten, wobei das Sichern auf
zwei auswechselbaren RDX®-Medien bis zu 8TB
intern automatisch abläuft (2x 4TB RDX®Medien).

Neu: actiDisk dual-RDX® 1U Professional

1-2 RDX® USB 3.0 Laufwerke in 1U
gibt es von actidata ab sofort
auch in einer professionellen 1U RackmountBauform. Je nach Wunsch sind dort ein oder zwei
USB 3.0 RDX®-Laufwerke eingebaut, die über
externe USB 3.0 Geräteschnittstellen an
vorhandene Server angeschlossen werden. Das
actiDisk dual-RDX® 1U Professional verfügt über
ein eingebautes 80PLUS Netzteil und einen EIN/AUS-Schalter an der Vorderseite.
RDX®-Laufwerke

Neu: actiNAS Plus

VM-Option jetzt verfügbar
Für die komplette actiNAS Plus Produktlinie ist eine
VM-Option verfügbar. Hierdurch lassen sich ein
oder mehrere "virtuelle Maschinen" z.B. auf dem
actiNAS Cube 3.0 RDX® installieren, so dass hier
ein Webserver, ein Mailserver oder eine
Groupware-Software betrieben werden können,
ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird.

Neu: actiNAS SL 1U-4

einfach Storage ... oder?
Das kompakte 1U Rackmount-System bietet als
einfaches NAS bis zu 40TB Speicherkapazität, die
über vier GbE-LAN-Schnittstellen den Benutzern
zur Verfügung steht. Ideal als kostengünstiges
Onsite-Backup-System lässt es sich einfach in
vorhandene IT-Umgebungen integrieren. Neu
jedoch ist die Anschlußoption des actiDisk dualRDX® 1U Professional, wobei die bereits
enthaltenden Funktionen das Backup auf RDX®Medien ermöglicht.

Sie planen die Anschaffung und Installation einer Speicherlösung?
Das Produktportfolio der actidata umfasst Storage-Systeme für Kleinunternehmen, Filialisten, den
Mittelstand und Großanwendern. Abgestimmt auf die Anforderungen der Systemumgebung konzipieren
die Systemingenieure dementsprechende Lösungen für die Dateiablage, das Onsite-Backup oder
kombinierte, mehrstufige Datensicherungen.
weitere Infos unter >>>
actidata.com im neuen Look and Feel!
Mit dem Launch des neuen Layouts der actidata-Webseite wird dem Besucher ein noch weiterer Überblick
über Lösungen und Systeme für die professionelle Speicherung und Sicherung unternehmenskritischer
Daten gegeben. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Beschreibung von Lösungsansätzen gesetzt, die
in vielen Fällen typische Einsatz-Scenarien bild- und textlich beschreiben.
weitere Infos unter >>>
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