
Thecus®, die Macher in Sachen Speicher

15/06/2009  -  Da  sich  die  Bedürfnisse  der  Kunden  stets  ändern,  ist  die  Speicherindustrie  ein  sich

kontinuierlich entwickelnder Markt. Über Jahre hinweg hat Thecus® viel Arbeit in die Marktforschung und
Anwendung innovativer Technologien investiert, um so innovative und kundenorientierte NAS-Produkte zu
entwickeln,  die  alle  Bedürfnisse  befriedigen.  Mit  der  Ankündigung  verschiedener  bahnbrechender

“INDUSTRIE-INNOVATIONEN”  führt  Thecus®  die  Speicherindustrie  an  und  übertrifft  stets  die
Erwartungen des Marktes.

Vor zwei Jahren – als sich der gesamte Speichermarkt auf NAS mit einem, zwei und vier Einschüben

konzentriert  hat  –  war  Thecus® beispielloser  Vorreiter  in  der  Entwicklung des ersten NAS mit  fünf
Einschüben;  der  N5200-Serie.  Der  Markt  reagierte  sehr  positiv  auf  die  N5200-Serie  –  damit  hatte

Thecus® vollen Erfolg. (Diesen Juni bringt Thecus® die nächste Generation der NAS mit fünf Einschüben

auf den Markt, den Thecus® N5500.) Dieser Durchbruch liefert eine
ausgezeichnete  Speicherwahl  sowohl  für  ambitionierte  Anwender
als auch für Unternehmen und ist dabei auch das erste NAS, das
verschiedene  innovative  Funktionen  einführt:  Drei-in-
eins-Lösung (NAS/DAS/iSCSI), erweiterbar mit iSCSI, multiple
RAID; zudem kündigte es auf der Computex 2009 modernste
Dual- DOM™-Technologie an. Die einzigartige aktuellste Thecus-
Technologie,  das  DAS-&-iSCSI-über-NAS-Design,  bietet  eine
flexible Nutzung des Speichers.  Durch die einfache Konfiguration

via  USB  und  iSCSI-Protokoll  wird  die  Thecus®-Serie  sofort  zur
direkt  am einzelnen Host anschließbaren Festplatte; und mit  dem
bequemen  Erweiterungsmechanismus  unter  Verwendung  der
einzigartigen  multiplen  RAID-Funktion  können  Anwender  eine
Kombination  aus  verschiedenen  RAID-Laufwerken  über  ein
NAS-System  erstellen  und  dabei  diverse  Speicherbedürfnisse  erfüllen.  Auf  der  Computex  2009
demonstrierte  Thecus  dem Speichermarkt  die  bahnbrechende  Dual-DOM™-Technologie.  Mit  einem
zusätzlichen DOM müssen sich Benutzer nicht länger um Systemausfallzeiten aufgrund von unerwarteten
Systemfehlern sorgen; die Sicherheit und Zuverlässigkeit für Geschäftsumgebungen verdoppelt sich.

Auf der diesjährigen Computex präsentierte Thecus® der Welt sein
aktuellstes  N0503  ComboNAS™.  Dieses  ComboNAS™  verfügt
über ein spezielles kombiniertes Festplatteneinschubdesign;
Benutzer  können buchstäblich  fünf  2,5-Zoll-Festplatten  oder

drei 3,5-Zoll-Festplatten in diesem ComboNAS™ nutzen.

Über die Jahre wartete Thecus® mit vielen Designanstößen und technologischen Meilensteinen auf, die
den Speichermarkt immer wieder revolutionierten. In die Zukunft blickend wird das Entwicklungsteam von
Thecus®  die  Entwicklung  noch  “IT-freundlicherer”  NAS-Produkte  vorantreiben  und  Verbrauchern

erschwingliche und einfach zu  handhabende Speicherlösungen bieten.  Ohne Zweifel  ist  Thecus® ein
wahrer Macher auf dem Speichermarkt.

* DOM: Disk on Module, ein Flash-Laufwerk, auf dem Firmware und Einstellungen installiert sind
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