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FlexPod Express

Die wiChtigSteN VoR-
teile

Optimierte Infrastruktur mit 
Workload-Konsolidierung
• Starten Sie richtig mit einer kosten-

günstigen lösung.

• Beschleunigen Sie implementierun-
gen mit einer einfach zu implemen-
tierenden Plattform.

• Vertrauen Sie auf eine von Cisco  
und NetApp vorab getestete lösung.

Weniger Komplexität
• Verbessern Sie die effizienz durch 

integrierte Server-, Storage- und  
Netzwerkressourcen.

• Vereinfachen Sie Betriebs- und  
Managementprozesse.

• Verwalten Sie mehr Ressourcen 
pro Mitarbeiter.

Unterstützung von Unterneh-
menswachstum
• Standardisieren Sie ihre Umgebung 

zur einfacheren Planung ihres Bud-
gets und wachstums.

• ihr Unternehmen wächst clever und 
erfüllt anspruchsvollere geschäfts-
anforderungen.

Die herausforderung 
Die Beschaffung und das Management von it-infrastrukturen stellen viele kleine und 
mittlere Unternehmen vor enorme herausforderungen. Durch den oftmals dedizierten 
Betrieb von Servern für jede Applikation wächst die Zahl der zu verwaltenden Server 
vielen Unternehmen schlicht über den Kopf. Derartige Umgebungen sind schwer zu 
kontrollieren, verschwenden Ressourcen, überfordern das it-Personal und belasten 
die Budgets. Unternehmen können geld und Ressourcen einsparen, indem sie mithilfe 
von Virtualisierung workloads konsolidieren und das Management optimieren. Diese 
Kunden benötigen eine einfache lösung zu einem günstigen Preis.

Die lösung
wachsenden kleinen und mittleren Unternehmen, die mit der Virtualisierung ihrer Netz-
werk-, Storage- und Computing-Umgebungen begonnen haben, bietet FlexPod express 
eine vorab getestete, kostengünstige und integrierte lösung, die durch ein Netzwerk aus 
gemeinsamen Channel-Partnern bereitgestellt wird. FlexPod express integriert Cisco 

Unified Computing System (UCS) Server der C-Serie, NetApp FAS2220 oder FAS2240 Sto-
rage, Cisco Nexus 3048 Switches und Management-tools mit einem kooperativen Sup-
portmodell in einer preisgünstigen, einfach zu implementierenden infrastrukturlösung. 
FlexPod express ist in zwei vordefinierten Konfigurationen erhältlich und wird mit einem 
benutzerfreundlichen implementierungs-leitfaden geliefert. Vorteile dieser lösung:
• Verringerung der für Applikationen erforderlichen Server und Storage-Kapazität
• Vereinfachung der generellen infrastruktur
• optimierung der Architektur mit den jeweils besten verfügbaren Komponenten
• verkürzte implementierungszeiten
Unternehmen können FlexPod express nutzen, um die Serveranzahl in ihren Umge-
bungen durch Virtualisierung zu verringern. Diese preiswerte lösung konsolidiert 
gemeinsam genutzte Applikationen (z. B. e-Mail-, Datenbank-, Collaboration- oder 
Content-Management-Applikationen), die bisher auf jeweils eigenen Servern betrieben 
wurden, in einer einzigen infrastruktur. Mit einer optimierten Architektur und zugehöri-
gen Prozessen ermöglicht FlexPod express Unternehmen, ihre it-Ressourcen einfa-
cher zu verwalten und die Vorteile der Virtualisierung auszuschöpfen.

FlexPod express unterstützt führende hypervisoren, Applikationen und Management-
plattformen. FlexPod express wurde mit Cisco UCS Director getestet, einer Manage-
mentlösung, mit der physische und virtuelle infrastrukturen über eine einzige Konsole 
gesteuert, gemanagt und überwacht werden können. FlexPod express wurde auch mit 
VMware vSphere und Microsoft windows Server 2012 hyper-V Virtualisierungsplattfor-
men getestet und dokumentiert.

eine infrastrukturlösung von Cisco und NetApp
für kleine und mittelständische Unternehmen

FlexPod Express
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Abbildung 1. FlexPod express – eine 
infrastrukturlösung

UNSeRe PARtNeR
NetApp, Cisco, unsere strategischen  
Partner und autorisierten Reseller  
unterstützen Sie beim erfolgreichen  
wechsel zu FlexPod express sowie bei 
der Konsolidierung, optimierung und 
Virtualisierung ihrer it-Umgebungen. 
gemeinsam bieten wir lösungen, die 
die Auslastung verbessern und die 
Komplexität und Kosten verringern. Mit 
dieser gemeinsamen lösung wächst 
ihr Unternehmen, ohne dass Sie ihr 
it-Budget aufstocken müssen.

warum FlexPod express 
Die Vorteile von FlexPod express basieren auf drei Schlüsselkonzepten:

• Richtig starten – mit einer kostengünstigen, einfach zu implementierenden lösung
FlexPod express wird durch Cisco und NetApp getestet und dokumentiert. Der mit-
gelieferte implementierungs-leitfaden erleichtert die integration der lösung in ihre 
vorhandene Datacenter-Umgebung. Der implementierungs-leitfaden enthält eine 
Stückliste, Schaltpläne und detaillierte implementierungsanleitungen.

• Einfachheit ist Trumpf – mit integrierter Systemeffizienz in Cisco UCS Servern, 
Nexus Switches und in NetApp FAS Storage

Mit FlexPod express benötigen Sie weniger it-Ressourcen zum Management eines 
Pools aus Server-, Netzwerk- und Storage-Systemen in einer virtualisierten infrastruk-
tur. Mit dieser optimierten lösung konsolidieren Sie ihre infrastruktur, verringern die 
Anzahl an geräten, die beschafft, verkabelt und mit Strom versorgt werden müssen, 
und Sie profitieren von vereinfachtem Management.

• Clever wachsen – mit einfachster infrastrukturskalierung bei sich ändernden 
geschäftsanforderungen

Schützen Sie mit FlexPod express dank der stets konsistenten Betriebsumgebung 
ihre investitionen in geräte und Schulungen. Skalieren Sie vertikal durch zusätzliche 
Komponenten oder horizontal mit einer standardisierten Plattform und profitieren Sie 
von einfacherer Planbarkeit ihres Budgets und Förderung ihres wachstums.

Die Komponenten
FlexPod express nutzt hochwertige Bausteine von Cisco und NetApp und kombiniert 
diese in einer einfachen Virtualisierungsplattform. Die kompromisslosen Server-, Sto-
rage- und Netzwerkprodukte der einstiegsklasse erfüllen alle Anforderungen wachsen-
der Unternehmen zu einem kostengünstigen Preis.

• Die NetApp FAS2200 Unified Storage-Plattform unterstützt mehrere Protokolle und bietet 
verbesserte effizienz zur deutlichen Verbesserung der Kapazitätsauslastung. Sie zeichnet 
sich außerdem durch die integrierte Datensicherung, Deduplizierung und Skalierbarkeit, 
optimierte Performance, thin Provisioning, schnelles Klonen und automatisierte Funktionen 
für Storage-Management, Datensicherung und gewährleistung der Sicherheit aus. NetApp 
bietet äußerst flexiblen Storage für Server- und Desktop-Virtualisierungsumgebungen.

• Die Cisco Unified Computing System (UCS) C220 M3 Server wurden von grund auf 
für virtualisierte Umgebungen konzipiert. Sie kombinieren Computing-, Netzwerk- und 
Storage-Ressourcen sowie Virtualisierungsfunktionen in einem skalierbaren, modula-
ren System. UCS verfügt über eine vereinfachte Architektur zur deutlichen Verringe-
rung der Zahl an geräten, die beschafft, verkabelt, konfiguriert, mit Strom versorgt, 
gekühlt, verwaltet und gesichert werden müssen.

• Die Cisco Nexus 3048 Switches ermöglichen das Switching mit hoher Performance 
und niedriger latenz zur einrichtung eines schnellen Netzwerkfundaments.

Kooperatives Supportmodell
FlexPod express wird durch das kooperative Supportmodell abgedeckt. Diese Partner-
schaft zwischen Cisco, NetApp und VMware ermöglicht den technikern der einzelnen 
Unternehmen, direkt zusammenzuarbeiten und Kundenprobleme zu lösen. Sie sorgt 
außerdem für eine schnellere Problembehebung und bietet eine zentrale Anlaufstelle 
für Kunden. Bei anderen Software-Anbietern, darunter Microsoft, werden Probleme im 
Rahmen einer ähnlichen Struktur über tSANet behoben. tSANet ist ein Verband, der 
globalen technologieunternehmen als Forum für die Zusammenarbeit dient, um im 
Rahmen der Kooperation zwischen den verschiedenen Partnern schneller technischen 
Support leisten zu können.
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