Double-Take® Move™

Verschieben Sie jeden beliebigen
physischen, virtuellen oder Cloud-Server
an jedes beliebige Ziel – praktisch
risikolos und nahezu ohne Ausfallzeit.
Double-Take ermöglicht Ihnen die Migration von physischen, virtuellen und Cloud-basierten
Windows-Workloads mit Echtzeit-Replikation von einer einfachen, intuitiv zu bedienenden
Benutzerkonsole aus. Schützen Sie Ihre Produktivität mit einer Technologie, die Benutzer- und
Anwendungs-Ausfallzeiten bei Migrationen auf ein Minimum reduziert.
Double-Take Move migriert ganze Windows-Server einschließlich des Systemzustandes,
der Anwendungen, der Berechtigungen, der Attribute und der Komprimierungs- und
Verschlüsselungseinstellungen, ohne dass die Benutzer beeinträchtigt werden.
Double-Take Move gewährleistet die Integrität aller migrierten Daten, einschließlich
Dateidaten, Anwendungsdaten und Datenbanken.

Entscheidende Vorteile
„Anything-to-Anything“/„Anywhere-to-Anywhere“-Migrationen
• Migrieren Sie auf jede beliebige physische, virtuelle oder Cloud-Plattform,
auch bei unterschiedlicher Hardware.
Umfassende Workload-Mobilität
• Automatische Umschaltung, wenn Sie bereit sind.
• Die Arbeit der Produktivsystem-Benutzer wird durch die Migrationen nicht beeinträchtigt.
Migrationen nahezu ohne Ausfallzeit
• Alle Veränderungen, die Benutzer bei der Migration vornehmen, werden erfasst
und in Echtzeit auf den neuen Server repliziert.
• Migration gesamter Windows-Server.
Effiziente Konsolidierung
• WAN-effiziente Komprimierung und Verschlüsselung.
• Sie bestimmen selbst, wie viel Bandbreite Migrationen verbrauchen dürfen.

Migrationen ohne Störung
Sie können die Migration zu einem Zeitpunkt vornehmen, der für Ihr Unternehmen sinnvoll ist,
ohne dass Benutzer beeinträchtigt werden. Double-Take Move erfasst Änderungen auf
Byte-Ebene, die im Zuge der Migration am Betriebssystem, den Anwendungen und Daten
eines Servers durchgeführt werden, repliziert sie in Echtzeit auf den neuen Server und setzt
die Datenreplikation bis zum Zeitpunkt des Umschaltens fort.
Einfach in der Anwendung
Double-Take Move repliziert Änderungen auf neue physikalische oder virtuelle Server, egal
an welchem Standort – ob lokal oder global. Anhand der flexiblen Bandbreitenbegrenzung
und der intelligenten Komprimierung können Sie selbst bestimmen, wie viel Bandbreite
Migrationsoperationen verbrauchen dürfen. Double-Take Move stellt Ihnen automatisch
neue virtuelle Maschinen auf Hyper-V und vSphere bereit, ohne dass eine manuelle
Konfiguration erforderlich ist.
„Anything-to-Anything“-Migrationen
Jetzt können Sie Migrationen zwischen beliebigen Kombinationen aus physischen,
virtuellen und Cloud-basierten Plattformen und zwischen beliebigen Hypervisor-,
Server- und Speicherhardware-Typen durchführen. Double-Take Move gestattet auch
Migrationen auf physische oder virtuelle Server, die eine andere Anzahl an Laufwerken,
andere Laufwerksgrößen, CPUs oder Speicherkapazitäten aufweisen als die Quelle.

Weitere Informationen unter: +49 (0) 89 416 126 00 • e-mail: salesgermany@visionsolutions.com • visionsolutions.com
© Copyright 2014, Vision Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

