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in diesem Jahr erreicht OpenStorage sein 20. Geschäftsjahr. Seit unserer Gründung haben wir uns kontinuierlich  

entwickelt, sowohl personell als auch im bezug auf unser portfolio. mit gutem erfolg: Von 37 mitarbeitern sind  

20 bereits seit 10 und mehr Jahren dabei. und auch unser Sortiment hat sich in den vergangenen Jahren stetig  

erweitert, immer mit dem ziel ihnen ein zuverlässiger und kompetenter partner zu sein.  

Auch in zukunft werden wir auf die kombination „Altbewährtes“ und „neues“ setzen und freuen uns, gemeinsam mit 

ihnen in die zukunft zu starten.
 

Gemeinsam mit der Wiesbadener Agentur LumiO haben wir unseren Auftritt ein wenig modernisiert und passend zu 

unserem motto „besser einfach“  gestaltet. Wir hoffen Sie mögen unser neues und „frisches“ design und Sie finden 

auf unserer neu gestalteten homepage alles was Sie brauchen.

Über ihr Feedback, sei es positiv oder mit Anregungen zur weiteren Verbesserung, freuen wir uns sehr.  
 

Wir bedanken uns für ihre Treue und freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre mit ihnen! 

herzlichst

ihr OpenStorage Team
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„Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt 
des anderen zu verstehen.“

Henry Ford
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     Mehr als nur Alternative 
                     zu Laserdruck

  Business Ink 
         erobert das Büro

Specialist

2012 GOLD
Supplies 

Folio Pro mit Tastatur für iPad & iPad2
 
■ smart stand – individuelle, faltbare schutzhülle für die ausrichtung des iPad im 
 hoch- und Querformat
■ robustes Design – stabile hülle mit Lüftungsschlitzen für iPad oder iPad 2.
■ abnehmbare Tastatur – Wiederaufladbare, kabellose Bluetooth®-Tastatur, die in 
 der robusten schutzhülle aufbewahrt wird.
■ abnehmbares cover – Das frontcover der hülle ist abnehmbar, um eine 
 Verwendung mit apple smart cover™ zu ermöglichen.
■ artikel nr. 98023 - Deutsch

Folio Hüllen für Kindle Fire
für fire & fire hD7“
 
■ Klapp-standfuß – stellen sie das Kindle fire/fire hD horizonta auf, um 
 beispielsweise zu browsen, filme zu sehen oder um zu arbeiten.
■ Metallic-farben – in drei trendigen Metallic-farben verfügbar
■ Bequem und sicher – das Kindle rastet einfach und zuverlässig ein.
■ slim-Design – schmales schutzgehäuse mit weichem innenfutter für 
 optimalen schutz des Bildschirms

Folio Hüllen für iPad mini 
 
■ Klapp-standfuß – stellen sie das iPad mini horizontal auf, um filme zu sehen
■ fester im Griff – Dank des gummierten Materials liegt ihr iPad mini gut in der hand.
■ schmales Profil – schmales schutzgehäuse mit weichem innenfutter.
■ Bequem und sicher -  Das iPad mini rastet einfach und zuverlässig ein. 

Folio Slim mit Tastatur für iPad & iPad2
 
■ folio-Design – Die elegante hülle lässt sich in eine voll funktionsfähige 
 Tastatur für iPad und iPad2 ausklappen
■ schmal und robust – Die schützende hülle misst in der Dicke weniger als 2,5 cm 
 (einschließlich iPad und Tastatur) und eignet sich daher hervorragend für den mobilen einsatz.
■ abnehmbare Tastatur – für maximalen Komfort beim Tippen können sie die wiederaufladbare 
 Bluetooth®-Tastatur an beliebiger Position platzieren. 
■ anpassbare ausrichtung – sie können das iPad drehen und im 
 Quer- oder hochformat tippen
■ artikel nr. 98041 - Deutsch

Folio Cases mit LED Licht für Kindle
■ LeD – helle LeD-Beleuchtung zum Lesen bei allen Lichtverhältnissen oder im 
 Dunkeln (stromversorgung über Kindle)
■ Metallic-farben – Mit den edlen Designs in drei Metallic-farben macht das Kindle 
 erst richtig spaß
■ Bequem und sicher – Das Kindle rastet einfach und zuverlässig ein
■ Uneingeschränkter Zugriff – auch bei eingelegtem Gerät lassen sich alle 
 Tasten problemlos bedienen

Folio Pocket für iPhone5
■ Klapp-standfuß – Zum horizontalen aufstellen des iPhones, um filme zu sehen
■ flip cover – auch bei eingelegtem Gerät lassen sich alle Tasten problemlos bedienen
■ schmales Profil – schmales schutzgehäuse mit weichem innenfutter für das iPhone 5
■ Bequem und sicher – Das iPhone rastet einfach und zuverlässig ein 

NEU

Immer mehr Verbraucher wollen im Büro lieber mit Tinten drucken, um ihre Druckkosten  
zu senken. Reseller sollten schon heute an das Büro von morgen denken. Denn wo heute 
noch kleine Laserdruckgeräte stehen wird in naher Zukunft Tintentechnologie eingesetzt 
und die Nachfrage der Kunden weiter steigen. 

Zwar sind Laser-Drucker im Enterprise-Sektor nicht wegzudenken, doch vom kleinen  
Office für bis zu fünf Mitarbeiter bis zu kleinen, mittleren und auch großen Unternehmen 
mit rund 1.000 Angestellten können Tinten-Drucker den Office-Druck revolutionieren. 

Zwar wird die Lasertechnologie weiterhin ihren Platz im Büro haben, dennoch ist Tinte im 
Büro mittlerweile eine ernstzunehmende Alternative.

Professionelle Qualität zu geringen Kosten
Quelle: aus „Eine Sonderveröffentlichung der CRN“

Darum sollten Sie auf HP-Tintentechnologie setzen
 
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten pro Minute

• 50 Prozent niedrigere Seitenkosten im Vergleich zu Farblaserdruckern

• 50 Prozent weniger Stromverbrauch im Vergleich zu Farblaserdruckern

• Hohe Reichweite dank XL-Tintenpatronen

• Dokumentenechter Tintendruck
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Saubere Luft im Büro 
Effektiver Schutz vor Feinstaub  
aus Laserdruckern
70 Prozent der deutschen arbeitnehmer sind potenziell betroffen. arbeitnehmer in deutschen Büros atmen täglich 
große Mengen feinstaub aus Laserdruckern ein. Damit gefährden sie womöglich langfristig ihre Gesundheit. Jüngste 
forschungsergebnisse schließen ein Gesundheitsrisiko durch feinstaub-emissionen von Laserdruckern nicht mehr 
aus. Der anteil der am arbeitsplatz genutzten Laserdrucker erhöht sich jedoch kontinuierlich. Mittlerweile nutzen 
mehr als 70 Prozent der deutschen arbeitnehmer einen Laserdrucker. 82 Prozent von ihnen sitzen nur drei Meter oder 
weniger vom Gerät entfernt. Was viele nicht wissen: Bei jedem ausdruck setzen Laserdrucker für das auge unsicht-
bare staubpartikel frei, die ihren Weg in die Lunge und sogar bis in den Blutkreislauf finden können. einige Drucker-
modelle stoßen derart viele schadstoffe aus, dass die feinstaubbelastung im Büro der an einer hauptverkehrsstraße 
gleicht.

So funktioniert der tesa Clean Air® Filter
Laserdrucker emitieren feinstaub. tesa clean air® filtert bis zu 94 Prozent2 aller feinstaubpartikel. Je kleiner die Parti-
kel, desto lungengängiger und somit gefährlicher können diese sein. tesa clean air® garantiert höchste filterleistung, 
schon bei ultrafeinen Partikeln.

Der neue feinstaubfilter besteht aus umweltneutralen, vollständig recyclebaren
Vliesstoffen. Dank seines dreilagigen aufbaus und zusätzlich elektrostatisch geladener Mikrofasern in der mittleren 
Lage werden selbst lungengängige feinstpartikel dauerhaft gebunden – unabhängig von der spezifischen chemischen 
Zusammensetzung der emittierten feinstäube.

Vlies-Eigenschaften
•  extrem reißfest
•  papierfrei, daher keine Gefahr von schimmelbildung bei feuchtigkeit
•  kein Bakterien- und Pilzwachstum gemäß Din en isO 846
•  umweltfreundlich, da halogenfrei und voll veraschbar
•  schwer entflammbar
2 94% max: Die durchschnittliche filterleistung der Partikel zwischen 0,0001 und 0,002 mm Größe liegt bei 85% bis 94% bei einer maximalen filterdurchström-
 geschwindigkeit von 2m/min.

60369_TS_CleanAir_210x297.indd   1 01.06.12   13:45





OpenStorage – Netzwerktechnik

Druckermodelle und  
kompatible Tintenpatronen

Epson WorkForce  
WF-2000-Serie

Epson WorkForce  
WF-3000- und 
WF-7000-Serien

Epson WorkForce 
Pro WP-Serie

Mittleres Druckvolumen,  
geringe Kosten pro Patrone

Großes Druckvolumen,  
geringe Kosten pro Seite

Die Druckkosten spielen in Unternehmen eine wichtige Rolle. Mit unserem  

Sortiment an separaten Einzeltintenpatronen finden Sie für jeden Druckbedarf  

die passende Größe. So halten Sie Ihre Betriebskosten gering und müssen die  

Patronen seltener austauschen. Und dank der Epson DURABrite Ultra-Tinte  

erzielen Sie eine herausragende Druckqualität – für alle Ihre Dokumente im Büro. 

Nicht vergessen...
Spitzenqualität ist immer das Ergebnis eines perfekten 
Zusammenspiels. Für ausgezeichnete Ausdrucke bietet 
Epson ein aufeinander abgestimmtes Team: Drucker, 
Original Tinte und Papier.

professionelle ausdrucke mit 
epson durabrite ultra-tinte

Innovative Epson DURABrite Ultra Ink

Sofort trockene, wisch-  
und wasserfeste sowie 
lichtbeständige Ausdrucke, 
die unmittelbar nach dem 
Druck mit einem Textmarker 
bearbeitet werden können

Die Epson DURABrite 
Ultra-Tinte liefert gestochen 
scharfe Texte, brillante  
Grafiken und ausgezeich-
nete Fotos

Perfekte Ergebnisse auf 
einer Vielzahl verschiedener 
Medien – auch auf Normal-
papier.

Passende Epson DURABrite Ultra-Tintenpatronen für Ihren individuellen Druckbedarf

Epson bietet separate Einzelpatronen für alle aktuellen Epson Tintenstrahldrucker-Modelle an. Dadurch sparen Sie Geld, 
da Sie nur die verbrauchte Farbe ersetzen. Die Tintenpatronen sind in verschiedenen Größen erhältlich – passend zu 
unterschiedlichen Druckvolumen, z. B. für die Modelle der Epson WorkForce- und WorkForce Pro-Serien:
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• In Verbindung mit einem USB-Ladegerät 
 einsetzbar
• USB Kabel mit einem USB Typ A Stecker auf 
 5 pin Mini und USB Micro B                                      
• Nur Ladefunktion, keine Daten
• Nicht geeignet für NOKIA oder BLACKBERRY
• Farbe: schwarz
• Länge: 0,15m 
• Art. 11.02.8302 

ROLINE USB zu 5-Pin Mini +  
Micro B Ladekabel 0,15m • Zum Anschluss von USB Geräten an den  

 Docking Port des SAMSUNG GALAXY Tablet
• USB Kabel mit einem USB Typ A Buchse und  
 einem GALAXY Tablet Connector Anschluss
• Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung  
 bis 480 Mbit/s)
• Farbe: schwarz
• Länge: 0,2m
• Art. 11.02.8305 

USB 2.0 zu GALAXY Tablet  
Verbindungskabel 0,2m

• USB Kabel mit einem Typ A (Buchse) und  
 einem Micro B (Stecker) Anschluss
• Zum Anschluss von Geräten mit Micro B  
 Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys,  
 MP3-Player oder PDAs
• Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung  
 bis 480 Mbit/s)
• Farbe: schwarz
• Art; 11.02.8311

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB 2.0  
Typ Micro B - Typ A BU, OTG 0,15 m

• Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands von  
 30 Metern
• Hardware-Lösung, keine Software notwendig
• Im Kabel ist ein Signal-Repeater mit IN / OUT  
 Kennzeichnung eingebaut
• Repeater ohne externe Spannungsversorgung
• Abmessung des Repeaters: 15 x 23 x 75 mm
• Repeater in schlanker Bauform, kabelkanal- 
 tauglich
• Ar.: 14.01.3465

ROLINE HDMI High Speed Kabel 
ST-ST, mit Repeater 30m 

Zur Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf 
bis zu 50 Meter
•  Die zwei Umsetzer werden einfach über eine  
 Twisted Pair Kat.6 -Leitung verbunden
•  Hardware-Lösung, keine Software notwendig
•  An der Transmitterseite kann ein weiterer HDMI- 
 Monitor angeschlossen werden.
•  Lieferumfang: Lokale Einheit (1x RJ-45 Buchse,  
 HDMI Buchse), Remote Einheit (1x RJ-45  
 Buchse, HDMI Buchse), 1 x Steckernetzteil  
 (5V; 1A) für Transmitter, Kurzanleitung

Technische Daten:
Max. Auflösung (nom.): 1.920 x 1.080, 1080p
Abmessungen: 25 x 77 x 64 mm
Netzteil: 5VDC; 1A
Lokale Einheit: RJ-45 Buchse,  
2x HDMI Buchse
Remote Einheit: RJ-45 Buchse,  
1x HDMI Buchse 

Art. 14.01.3461 (50m)
Art. 14.01.3462 (100m)

ROLINE HDMI Extender über  
Twisted Pair, Cat.6, 50m

Konfektioniertes geschirmtes 
Twisted-Pair-Patchkabel mit 
geschirmten RJ-45 Steckern 
auf beiden Seiten. Strapa-
zierfähig dank angespritztem 
Knickschutz. Als Rangierkabel 
in Patchfeldern oder als Gerä-
teanschlusskabel geeignet und 
für die Anwendung im LAN 
vorgesehen. Kontaktbelegung: 
1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 
Adern. Aufbau: 8 Adern Litze;  
 
Gesamtabschirmung:  
Alu-kaschierte Polyester-
folie. Hochwertig vergoldete 
Kontakte

ROLINE  
FTP-Patchkabel 
Kat. 5e 



LaCie 2big NAS  

Sicherer Netzwerkspeicher für kleine 
Unternehmen. Schneller als je zuvor.
• Professionelles File-Sharing bis zu 100 MB/s
• Schnelle Integration und benutzerfreundliche Bedienung
• Komplette Backup-Lösung für PC und Mac
• Umfassender Schutz mit RAID 1 und Hot Swap

LaCie RuggedKey  

Schlüssel für robusten LifeStyle

• Fallschutz aus  bis zu 100 m Höhe
• USB 3.0: Schafft bis zu 150 MB/s
• Sichere AES 256-Bit Verschlüsselung  
Mit dem LaCie RuggedKey sind Ihre Daten das Letzte, um das Sie sich  
Sorgen machen müssen. Der RuggedKey ist nicht nur kälte- und hitzebeständig, 
sondern hält einen Fall aus bis zu 100 Metern Höhe aus und ist absolut staubdicht 
und vor Wasserspritzern geschützt.

LaCie 5big NAS Pro 

Fünffach sichere Hybrid-Cloud.  
Powered by Intel®.
• Bis zu 200 MB/s schnell mit Dual-Core 2,13 Ghz Intel Prozessor
• Eine Schnittstelle für lokalen Speicher sowie Cloud und Fernzugriff
• Schnelle Integration und benutzerfreundliche Bedienung
• SimplyRAID-Datenschutz mit Support für verschiedene Kapazitäten.

LaCie Porsche Design 
Slim Drive P‘9223  

Flacher. Schneller. Von Porsche Design.
• Gebaut für Geschwindigkeit
• Bis zu 400 MB/s mit SSD
• Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse

Die LaCie Porsche Design P‘9223 Slim ist flacher und schneller als je zuvor. Sie ist flacher als die  
flachsten modernen Apple® Notebooks und verfügt über ein 11 mm starkes, stabiles Aluminiumgehäuse  
und Super Speed USB 3.0. Das SSD-Modell erreicht erstaunliche Datentransferraten von bis zu 400 MB/s*  
(HDD-Modell: 100 MB/s). 

*Für optimale Leistung muss die Festplatte an einen USB 3.0.-Hostanschluss angeschlossen sein. Die Berechnungen basieren auf der durch-
schnittlichen Schreibgeschwindigkeit. Die Datentransferraten können von Festplatte zu Festplatte geringfügig variieren. Den Zeiten für die  
Übertragung liegt folgende Annahme zugrunde: 8 GB pro HD-Video.

HP RDX. So robust, dass Sie  
es überallhin mitnehmen  
können – ganz egal, wie ...

Um etwas zu beweisen, geht HP grundsätzlich bis an die Grenzen des Machbaren. Um Ihnen also zu beweisen, wie zuverlässig das 

HP RDX Backupsystem auch unter widrigsten Bedingungen arbeitet, haben wir eine unserer Datenkassetten einem ultimativen 

Belastungstest unterzogen. Die mit Daten vollgepackte Kassette wurde am Heck eines Dragster befestigt, 

der dann damit auf dem Santa Pod Raceway eine Testfahrt von knapp 0,5 km bei über 270 km/h zurücklegte. 

Selbstverständlich waren alle Daten unbeschädigt und konnten komplett wiederhergestellt werden. Wir hatten 

übrigens keinerlei Zweifel daran. Das HP RDX Backupsystem ist letztlich auch perfekt für hohe Geschwindigkeiten 

ausgelegt. Mit einer Übertragungsrate von sagenhaften 650 GB/Stunde sowie 1 TB Speicherkapazität und dem 

bequemen Handling per Drag & Drop ist Ihr Backup so schnell im Ziel wie nie zuvor. Sie können darauf vertrauen, dass 

HP RDX unter allen Backuplösungen immer in Pole-Position geht.

            Möchten Sie das Video zu unserem etwas  

            unkonventionellen Testverfahren sehen? Dann besuchen  

               Sie uns unter www.hp.com/go/rdx. Make it matter.
©2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hi-RDXAd-EMEA-DEE.indd   1 10/8/12   12:34 PM
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LTFS: der talentierte Storage für die Praxis 

Inhalt: Im folgenden Artikel werden nach einem 
Vorwort über das unbeliebte Cost Center Sto-
rage  im wesentlichen drei Aspekte über Linear 
Tape File System (LTFS) beleuchtet:  
· Wissen:  LTFS - Was sollte ich unbedingt 
 wissen?
· Verstehen: LTFS - Was soll das denn? 
· Anwenden: LTFS: - Wann/Wie  ist der 
 Einsatz sinnvoll? 

Im Vorwort wird beschrieben, warum sich was 
ändern muss und im Nachwort, welche aktu-
ellen LTFS basierenden Produkte von IBM ver-
fügbar sind.

■  Vorwort, oder warum muss sich was 
 ändern? 
Vorab einige allgemeine Überlegungen, und 
weil doch alle immer gern mit dem Thema „en-
ormes Datenwachstum“ anfangen ... es wird 
nach passender infrastruktur gesucht, wobei 
der Kosten- und Budgetdruck die entscheidung 
meistens maßgeblich beeinflusst. früher war 
es einfacher: Disk für Online speicher, Tape für 
Backup und archiv. 

schön wäre es, alles immer im direkten blitz-
schnellen Zugriff für jeden zu erhalten, am be-
sten gleich inklusive sicherung und archivie-
rung. Disk oder neu flash speicher bietet sich 
da an, wird ja auch immer alles billiger und alle 
3–5 Jahre muss man eben neu entscheiden und 
migrieren. 

neue herausforderungen wie compliance an-
forderungen, Disaster recovery und immer hö-
here service Levels können zunächst mit mehr 
Kapazitäten bzw. speziellen appliances bewäl-
tigt werden, wobei Deduplication und Kompri-
mierung den „schaden“ beheben oder doch 
mindestens mal lindern sollten. 

Dieses Modell, alles zu speichern und zu sichern 
ist gescheitert: nicht nur wegen der Menge, 
auch wegen Management, Budgets, aufwand ...

Business Daten bilden zunehmend ein unbe-
liebtes cost center. aber ohne Daten kein Ge-
schäft. inzwischen haben sich Datentyp und die 
art der Verwendung verändert: Keine e-Mail 
ohne Bild, filme, Musik auf abruf immer und 

Anwendungsgebiete und aktuelle LTFS Produkte von IBM 
überall, … rich Data, Big Data, cloud …
Daten ermöglichen nicht mehr nur Geschäft, Da-
ten sind das Geschäft - sprich sie werden zu Geld 
gemacht. nicht alle – aber immer mehr.
Dafür ergeben sich auch neue storage anforde-
rungen: 
Was ist der angemessene speicher für die vielen 
Daten, die sehr langfristig gespeichert, selten 
oder nie wieder benutzt bzw. geändert werden 
wie reference Daten, Bilder, filme, e-Mails, Ver-
tragdaten, Überwachungskameras ...), wohin 
mit rich Data, die nicht so sehr von Dedup und 
Kompression profitieren? Wie Big Data siche-
rung? Wer kann und will es sich schon leisten 
von allem eine Backup Kopie zu halten? Und wie 
selektiere ich die Daten?
Tape nimmt hier wieder fahrt auf und bietet ei-
nen wertvollen Beitrag zu einsparungen durch 
neue Möglichkeiten/Konzepte wie aktive archi-
ve und Tiered storage. Tape ist hot! 

alleine von LTO Tape ist seit Beginn im Jahr 2000 
über 15 Millionen Kilometer Tape ausgeliefert 
worden - das entspricht der strecke von der erde 
zur sonne und schon wieder  auf dem Weg zu-
rück ...
Zugegeben es gibt auch Dämpfer für die  
Tape-freude – was da deutliche Veränderungen  
bringt, heißt LTfs.

■ LTFS - Was sollte ich unbedingt wissen? 
Um LTfs einordnen zu helfen, lassen sie uns 
statt mit einer Management-summary hier mit 
einer „Twitter-geeigneten“ Beschreibung begin-
nen: LTfs ist eine einfache Lösung, die schnell 
und universell auf Tape zugreifen lässt. oder: 
Tape wird mit LTfs vielseitiger einsetzbar.
alle Tape Begeisterte lesen das sicherlich gerne -  
und auch für die (noch) weniger Überzeugten 
ergeben sich mit LTfs neue Denkansätze und 
Bewertungskriterien: Die Vorteile von Tape 
(langlebig, geringer energiebdarf, transporta-
bel) werden mit LTfs noch besser nutzbar – und 
auch manchmal kritisch  diskutierte Merkmale 
können überwunden werden: 

LTfs ist eine offene spezifikation, d.h. gibt ein 
spezielles format für eine LTfs Tape Kassette 
vor: alles was man über die Daten auf dem Tape 

wissen muss, steht damit auf dem Tape selbst 
(„self-describing tape format“).

Jeder hersteller, der diese spezifikation einhält, 
kann die Tape Daten mitbenutzen, sprich lesen, 
schreiben, sharen, vergleichbar wie mit einem 
UsB-stick.

■ Also eigentlich doch nichts Neues? 
stimmt, der Zugriff auf Tape war/ist schon 
immer möglich. Bisher ist dazu jedoch eine - 
meist angepasste- anwendung notwendig, die 
Daten von / auf Tape verschiebt wie z.B. eine 
Backup und archiv Management software. 
Mit LTfs ist der Zugriff auf Tape Daten ohne 
weitere software möglich und die Daten auf 
Tape können gelesen, verändert etc werden. 

■ Was ist LTFS nicht? LTFS ist keine neue 
 Tape Technologie 
Wie bisher werden auf Tape Daten als „Blöcke“ 
mit file Marks sequentiell geschrieben. 
Mit LTfs wird neben den Daten ein index ge-
speichert, der die Metadaten (name, Datum, 
Größe etc.) enthält und einen Plan, welche Da-
tenblöcke zu welcher Datei gehören. 

■ ... und warum hat dann IBM LTFS entwickelt?
Der Bedarf kam zunächst aus der Media und 
entertainment Branche: Video Tapes und for-
mate wie hDcaM, XDcaM etc. waren schnell 
an den Grenzen bezüglich Kapazität und  Durch-
satz: stetig steigende auflösung,  neue effekte, 
komplexere Bearbeitungsvorgänge und weite  
Verteilung...

Digitale speicherung  setzt sich durch in der  
Branche. Mögen auch die anschaffungskosten 
sinken, alles auf Disk bzw. removable Disk zu 
speichern sprengt schnell den Kostenrahmen -  
Tape ist hier wie geschaffen, um sehr große Da-
tenmengen langfristig sicher UnD wirtschaft-
lich zu speichern, (anm.: Leider wird dieser 
schritt oft missverständlichh bezeichnet  als 
„Tape-less“ statt besser „Video-Tape-less“), 
inzwischen basieren die arbeitsabläufe auf ein-
zelnen files - die meistens sehr lange auf der er-
satzbank bleiben bzw. sehr „verteilt“ bearbeitet 
werden.

Mit LTfs hat iBM nun ein format entwickelt, das 
dabei files sW-unabhängig austausch- und zu-
greifbar macht und zudem leicht zu integrieren 

ist. inzwischen gibt es sogar auch in Deutsch-
land anbieter, die für geliefertes Medienmateri-
al LTfs als format vorgeben.

■  Was soll das denn? Welche Vorteile 
 bieten Umgebungen mit LTFS?
Wie so oft ist es nicht wirklich wichtig was es ist, 
und wie es funktioniert, sondern wofür und was 
bringt es mir? 

LTfs ist eine schlankheitskur für ihr storage 
Budget oder LTfs ist eine sinnvolle aufwertung 
von Tape als storage Option: 
• universell zugreifbar 
• vielseitig einsetzbar 
• leicht zu integrieren

Tape selbst bringt schon selbst diverse Vorzüge 
mit sich: Tape ist ökonomisch, Tape ist sicher, 
Tape ist günstig. Bei sehr geringem  energie- 
und Platzbedarf die beste TcO (in vielen studien 
belegt). Zudem ein langer Produkt Lebens- und 
nutzungs-Zyklus. Damit sehr hoher investment-
schutz mit wenig Migrationsaufwand.

Tape ist zuverlässig: im doppelten sinne: sehr 
lange haltbar, robust und belastbar auch in 
wechselnden Umgebungen, insbesondere seit 
Weiterentwicklung der Materialien (z.B. Bari-
um ferrite) und erweiterten Optionen/funkti-
onen (u.a. read after Write Verification, WOrM 
schutz, encryption etc.). Tape Daten werden 
nicht wirklich gelöscht, bis die Kassette refor-
matiert wird, d.h. können wieder hergestellt 
werden. iBM bietet zudem service Offerings an, 
um defekte Tapes zu recovern, z.B. nach Lösch-
wasserschäden, Brand, staub etc..
Tape ist transportabel: d.h. kann zum sicheren 
Datentransport  verwendet werden oder auch 
ausgelagert werden: Tape als „last line of  
defense“ 

■  und LTFS wertet Tape weiter auf:   
benutzerfreundlich & schnell
- LTfs kann einfach implementiert werden 
 (meist ohne Änderung der applikation) 
 und zeigt die von Disk gewohnte „Baum-  
 struktur“, die den Benutzer intuitiv  zugreifen  
 und bearbeitenlässt (z.B: file „drag“ & „drop“). 
- Die index Daten werden im cache gehalten,  
 Die index Partition kann bearbeitet werden   
 ohne die Daten Partition zu beeinflussen  
 (vergleichbar mit Disk Drive oder UsB flash  
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 Drive). Tape schnell? Ja, relativ: die maxi- 
 male Zugriffszeit liegt  bei iBM LTfs Tape  
 unter ca. 60-90sec.

offen & zukunftsorientiert
- LTfs ist ein offenes format, die spezifikation 
 ist als freier Download verfügbar. Multi-  
 Plattform Unterstützung / interoperabilität: 
 über verschiedene hersteller und / oder 
 verschiedene Betriebssysteme
- LTfs wurde als LTO standard angenommen, 
 d.h. ab LTO 5 und  zukünftige LTO Genera- 
 tionen, aktuell bis Generation 8 sind unter- 
 stützt. neben LTO ist auch iBM enterprise  
 Tape unterstützt (Besonders geeignet für  
 langfristige speicherung größerer Daten- 
 mengen aufgrund Media re-Use Option)
- diverse hersteller/anbieter haben inzwischen 
 LTfs basierende Produkte entwickelt 

 preiswert & effizient
- TcO tape-like
- investment schutz durch Tape roadmap
- einfache integration / Migration / 
 Management

Verglichen mit anderen storage Optionen (e.g. 
Disk, flash, removable Disk, ...) ist LTfs storage 
unschlagbar – insbesondere bezüglich Betriebs-
kosten, eine echte schlankheitskur für für en-
ergie- und Platzbedarf sowie Managementauf-
wand.

■ Wann ist der Einsatz sinnvoll?  LTFS: Held 
und Retter?
ein einfaches Prinzip - vielseitige einsatzmög-
lichkeiten... ist LTfs also ein Wundermittel?  
soll zukünftig alles Tape gespeichert werden? 
natürlich nicht. inzwischen wurden einige LTfs 
basierende Lösungen entwickelt und es werden 
täglich mehr, wie etwa für nas archvierung, 
Multi-format file / asset Management in Me-
dia entertainment oder im rahmen seismogra-
phischer aufzeichungen auf Booten zur Daten-
sammlung und weiteren Verarbeitung.  es gibt 
sogar  LTO Videorecorder mit LTfs.
LTfs ist nicht gedacht als vollwertiger ersatz für 
eine klassische Backup oder archive Lösung, 
wie Tivoli storage Manager.

es gibt schon viele ideen, u.a. auch für Backup 
und archive: 

- Backup / archive kleiner server/Desktops 
 (keine weitere Backup software  
 erforderlich)
- remote Office Backups mit späterer  
 Übernahme in zentrale systeme
- remote Datensammlung zur Übertragung /
 archivierung (e.g. Media-entertainment von  
 ver schiedenen Produktionsstätten,  
 wissenschaftliche Verfahren / Datenerfassung 
 mit sehr großen Datenmengen
- gemeinsame Benutzung / Zugriff großer 
 Datenmengen zwischen verschiedenen  
 Lokationen
- Datenaustausch ohne bestimmten server /
 software support (e.g. isV)
- Big Data single file restore
- fileimport in zentrale LTfs Tape file  
 Datenbank

Denkbar sind auch weitere Beispiele: 

■ Speicher als Service 
für Data Protection & retention, files. images, 
Videos, storage on Demand. 

■ Heterogenes Archiv
erstmalig mit LTfs kann eine archive anwen-
dung a Daten auf Tape schreiben, und diese 
Kassette kann von einer anderen archive an-
wendung B gelesen werden. auch z.B. in einem 
anderen Geschäft oder Lokation von Tape hard-
ware eines anderen herstellers.

■ Datentransfer
Datenübertragung per LTfs Tape wenn kein 
netzwerk sinnvoll oder verfügbar ist: Versand 
großer Datenmengen/files, wie Wissenschaft-
liche aufzeichnungen, filmproduktion (3D,  
hD …), Videoüberwachung- und archivierung. 

■ Verteilte Datenverarbeitung
Mehrere Benutzer können mit LTfs ohne spe-
zielle software auf ein Tape Backup/archive 
zugreifen. so ist es z.B. möglich Text, Bild- und 
Ton gemeinsam zu bearbeiten, auch in mehre-
ren schritten, von unterschiedlichen Benutzern 
auf völlig verschiedenen systemen.
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■ Policy Based File Placement / Tiered 
 Storage / NAS Head
neuere iBM editionen integrieren LTfs und Disk 
filesysteme: so entsteht ein single file name-
space über Disk und Tape und es können sto-
rage Tiers gebildet werden und z.B. ein restore 
von Tape policy based („ lade zuerst alle Dateien 
mit .db2 zurück“) oder auslagerung „move files 
älter als x Tage von Disk auf Tape“. Und vieles 
mehr …

■ Nachwort: verfügbare IBM LTFS Produkte:
LTfs bietet neben Digital Media interessante 
Möglichkeiten: basierend auf LTfs sind schon 
diverse anwendungen, systeme und appli-
ances für Backup und archivierung entwickelt 
worden und sind am Markt verfügbar.

iBM selbst hat inzwischen verschiedene Pro-
dukte bzw. editionen entwickelt:

IBM LTFS Single Drive Edition (SDE)
iBM LTfs sDe ermöglicht den Zugriff und Ma-
nagement für Umgebungen mit einem iBM 
Tape Laufwerk/Kassette ( iBM LTO 5,6, oder 
iBM Ts1140), via GUi so einfach wie gewohnt 
auf Disk. Media Operabilität / Betriebssysteme 
(Windows 8, LinUX und Mac)

IBM LTFS Library Edition (LE)
iBM LTfs Le ermöglicht den Zugriff und Ma-
nagement für Umgebungen auf eine oder meh-
rere Tape Kassetten in einer iBM Tape Library 
Ts2900, Ts3100, Ts3200, Ts3310 oder Ts3500.
Das gesamte LTfs filessystem ist sichtbar und 
nutzbar (search) ohne laden von Tape Kasset-
ten.

IBM LTFS Enterprise Edition (EE)
in Verbindung mit iBM GPfs (General Parallel 
file system, eine high Performance file Ma-
nagement infrastruktur) ermöglicht iBM LTfs 
ee ein integriertes Tiered storage system: Disk 
und Tape in einem storage Pool und  policy ba-
sed file Placement und Tiered storage, e.g. als 
nas head, archive oder repository mit mehre-
re Kopien auf Multiple Tape Pools und Zugriff 
von GPfs, scale out (Kapazität und i / O Perfor-
mance unabhängig skalierbar.

IBM LTFS Storage Manager (SM)
iBM LTfs sM bietet storage Lifecycle Manage-
ment für iBM LTfs Le: enterprise-weites Ma-
nagement aktiver, inaktiver und offsite files,  
Media assets und content in einer iBM Tape 
Library mit spezieller Unterstützung für gängige 
Media und entertainment formate.
ein wichtiger hinweis: Die Lizenzgebühren für 
iBM LTfs Produkte sind nicht abhängig von der 
anzahl Drives, slots  oder Kassetten, d.h. nicht 
von der gespeicherten Kapazität. Damit wird 
gerade in schnell wachsenden Umgebungen 
Budgets besser planbar und deutliche Kosten 
einsparung möglich im Vergleich mit kapazitäts-
abhängigen systemen.

■  Und zu guter Letzt:
für iBM bleibt Tape ein wichtiges element in 
der storage hierachie. es wird ein hohes invest-
ment in forschung in entwicklung seit über 60 
Jahren betrieben und LTfs ist neben der Tech-
nologie Demonstration des 8 und 35 TB Bandes 
eine von vielen wichtigen, sinnvollen iBM ent-
wicklungen.

■  And beat goes on: 
es ist enorm spannend, welche Lösungen, Pro-
dukte und einsatzgebiete zukünftig für/mit LTfs 
erdacht werden - Tape Träume sind (wieder)  
erlaubt!

■  Weitere Informationen: 
iBM systems storage: 
http://www-03.ibm.com/systems/storage/
iBM LTfs:  
http://www-03.ibm.com/systems/storage/tape/
ltfs/
LTO: http://lto.org/

autorin: Barbara Lagemann,  iBM Deutschland 
Gmbh – lagemann@de.ibm.com
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Niemand hat den Finger so am Puls des Marktes 
für Reinigungsprodukte, wie AF.

Keime auf allen Arten von Geräten im Büro und zu 
Hause machen zur Zeit Schlagzeilen, wir verbreiten diese 
Botschaft noch breiter, mit Marketingkampagnen und in 
den Sozialen Netzwerken.

Mit dem besten Reinigungsergebnis, starker 
Unterstützung, Marketingmaterialien, Training und 
gemeinsamen Aktionen, arbeitet niemand härter daran, 
Ihnen beim Reinigen zu helfen.

Rufen Sie uns gleich an oder senden Sie uns eine E-Mail 
und verbreiten Sie bei Ihren Kunden den Reinigungsvirus.

HELFEN SIE UNS DIESE BOTSCHAFT ZU VERBREITEN UND NICHT DIE KEIME

af@hkwd.de

www.af-net.com

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational



Xerox Laser Toner Cartridges 
für Non-Xerox-Drucker

Maßstäbe  
setzen und  
übertreffen
Die Daten sind der Lebensnerv jedes Unternehmens.  

Deshalb ist eine wirksame Datensicherung unverzichtbar.
 

Der Schutz Ihrer Daten hat höchste Priorität.

Die Medien von Quantum basieren auf den strengsten Kriterien der Branche. Sie setzen auf den bewährten  

Maßstäben für unsere DLT-Produkte auf und erfüllen die anspruchsvollen Entwicklungs- und Qualitätsstandards,  

die unsere Kunden von Quantum erwarten.  
 

Mr-L4MQn-01 Quantum LTO-4

Mr-L5MQn-01 Quantum LTO-5

Mr-L6MQn-01 Quantum LTO-6 Bafe*

Mr-MUcQn-01 Quantum LTO Universal cleaning

* Die LTO-6 von Quantum erhalten Sie mit Barium Ferrit Beschichtung. Anstelle der gängigen Metallpartikel bietet der Einsatz von  
 magnetischen Barium-Ferrit-Partikeln eine erhöhte Archivlebendsauer und Performance durch ihre chemische Stabilität.

Mr-032-a01a Quantum rDX cartridge 320GB

Mr-050-a01a Quantum rDX cartridge 500GB

Mr-100-a01a  Quantum rDX cartridge 1TB

Mr-150-a01a Quantum rDX cartridge 1.5TB

Tr000-cnDa-s0Ba Quantum rDX Dock, internal, saTa, 5.25“ Black

Tr000-cnDB-s0BB Quantum rDX Dock, internal, UsB 3.0, 5.25“ Black

Tr000-cTDB-s0Ba Quantum rDX Dock, Tabletop, UsB 3.0, Black

Mit dem Einsatz von Quantum-Medien für Ihre Bandlaufwerke oder Library profitieren Sie von der hohen Leistung, 

der Zuverlässigkeit und dem umfassenden Support, für die Quantum bereits seit 30 Jahren steht.

Xerox hat ein Sortiment von Cartridges entwickelt, welches perfekt ausgerichtet ist auf HP, Brother,  

Lexmark und Kyocera Drucker. Die Qualität von Xerox Cartridges ist die, die Sie von einem  

Entwickler in der Tonertechnologie erwarten können.  

Xerox hat als wegweisendes Unternehmen unübertroffene  

Erfahrungen im Bereich des Laserdrucks. Xerox Produkte  

bieten ein perfektes Druckergebnis. Seite für Seite. 

Warum wählen Kunden Cartridges von Xerox?

Sofortige Einsparungen:  
Auf zweierlei Weise

Qualität:
Vom Erfinder der Tonertechnologie

Vertrauen:
Problemloses Drucken. Seite für Seite

Nachhaltigkeit:
Ein Grundprinzip von Xerox

Preisersparnis von bis zu 25 % im Vergleich zum  
OeM-Produkt

ergiebigkeit von Xerox cartridges ist gleich oder deutlich  
höher als bei OeM-Produkten

niedrigerer seitenpreis im Vergleich zum OeM-Produkt  
bei aLLen Xerox cartridges

Xerox bietet als erfinder der Tonertechnologie  
herausragende farben

herausragende Druckqualität und -konsistenz –  
entsprechend dem OeM-Produkt

Konstruiert und entwickelt vom Xerox Technology  
centre nach den OeM-spezifikationen

Durch einsatz von Xerox cartridges ist die OeM  
Druckergarantie nicht gefährdet

Jede cartridge hat eine lebenslange Garantie

Umfangreiches und stets aktualisiertes sortiment  
für 95 % der Druckermodelle von hP, Lexmark, Brother  
und Kyocera

für Xerox ist Umweltschutz stets oberstes Gebot

Xerox vermeidet Plastikmüll im Umfang von  
ca. 5000 Tonnen cartridges jährlich

Dank unserer Umweltmanagementsysteme werden  
92 % der ungefährlichen stoffe dem recycling zugeführt
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Brother Scanner ADS-2600WBrother Business-Ink Multifunktionsgeräte
Vielseitig, schnell und hochwertig. Egal ob beim Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen,  
die MFC- Geräte J4510DW, J4610DW und J4710DW sind nicht nur aufgrund ihrer kompakten  
Abmessungen das ideale Gerät für den Arbeitsplatz oder das kleine Büro. Durch die einfache  
Einbindung ins LAN oder WLAN greifen mehrere Nutzer bequem über das Netzwerk darauf zu.  
Die intuitive Bedienung über den Touchscreen bietet auch am Gerät höchsten Komfort. 

• Bis zu 18 Seiten/Min.¹ in Farbe und 20 Seiten/Min.¹ in S/W 
• Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung 
• Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™ 
• USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle 
• Integrierte 802.11b/g/n (WLAN) und 10/100 BaseTX (LAN) Schnittstelle 
• 3 Jahre Vor-Ort Garantie 
• Wirtschaftlich dank optionalen XL-Tintenpatronen

BRotheR MFC-J4510DW 
4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit 150 Blatt Papierkassette,  
9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay und DIN A3 Druckfunktion 

• 150 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug 
• 128 MB Speicher

BRotheR MFC-J4610DW 
4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit 400 Blatt Papierkapazität,  
20 Blatt ADF und DIN A3 Druckfunktion 

• 150 + 250 Blatt Papierkassetten und Einzelblatteinzug 
• 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay 
• 128 MB Speicher 

¹ gemäß ISO/IEC 24734 |  ² gemäß ISO/IEC 24711 |

Duplex-Dokumentenscanner mit LAN-/WLAN Schnittstelle:
Der ADS-2600W ist ein einfach zu bedienender Duplex-Scanner, der Dokumente beidseitig, in Farbe, Grau-
stufen oder in Schwarzweiß in einem Durchzug scannt und digitalisiert. Mit einer Scangeschwindigkeit von 
bis zu 24 Seiten die Minute und von bis zu 48 Bildern die Minute beidseitig sowie einem automatischen Vor-
lageneinzug, für bis zu 50 Blatt (80 g/m²), können auch größere Dokumentenstapel in kürzester Zeit archi-
viert werden. Dabei erreicht der ADS-2600W eine optische Scanauflösung von bis zu 600 dpi und es können 
eine Vielzahl an gängigen Dokumenten-Formaten, Visitenkarten, Quittungen und mit Hilfe eines Trägerbo-
gens auch Fotos oder A3-Dokumente verarbeitet werden.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten die Minute 
• Beidseitiges Scannen von bis zu 48 Bildern die Minute 
• Integrierte LAN-/WLAN-Schnittstelle 
• 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay 
• Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug 
• Scannen zu durchsuchbaren PDF-Dateien¹ 
• Direktes Scannen auf USB-Stick ohne PC 
• Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall 
• Inklusive professioneller Software für Windows & Mac 
• LDAP-Unterstützung 
• Scan-to-SharePoint¹ 

1 Erfordert beiliegendes Software-Paket

Brother P-touch
So einfach beschriftet man heute
Brother bietet Ihnen die unterschiedlichsten P-Touch Geräte zur Beschriftung an. 

• P-touch Handheld
• P-touch Desktop
• P-touch PC 
• Wo soll Ihr P-touch eingesetzt werden?
• Im privaten Umfeld
• Im Büro
• In Werkstatt und Handwerk
• In der Industrie

Je nach Wunsch und Anforderung stehen Ihnen Schriftbänder in  
3,5/6/9/12/18/24 und 36 mm Breite zur Verfügung.  
Diese gibt es in zahlreichen Druck- und Bandfarben.
Wir beraten Sie gerne. 0611 92889-0

1 Erfordert beiliegende Software Presto!® PageManager® 9SE

BRotheR MFC-J4710DW 
4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit 400 Blatt Papierkapazität,  
20 Blatt Duplex-ADF und DIN A3 Druckfunktion 

• 150 + 250 Blatt Papierkassetten und Einzelblatteinzug 
• 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay 
• 256 MB Speicher 
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OpenStorage AG 
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+49 611 928890
www.openstorage.de

OpenStorage Schweiz AG
 
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar 
Schweiz
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www.openstorage.ch

OpenStorage France SAS
 
Bâtiment aeronef
5, rue de copenhague 
BP 13918
95731 roissy cDG cedex
Frankreich
 
+33 1 74372691
www.openstorage.fr

OpenStorage Benelux SA/NV
 
culliganlaan 1 B
1831 Diegem 
BP 13918
Belgien
 
+32 2 4031761
www.openstorage.be

Niederlande
www.openstorage.nl

Luxemburg
www.openstorage.nl

Sales-Agency 
 
Gianmaria Di Paola
Via Mechiorre Gioia 55 c 
20125 Milano
Italien
 
+39 26 781926
www.openstorage.it


