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Einführung

Wenn Sie eine neue IT-Infrastrukturlösung in Betracht ziehen, sind die Anschaffungskosten der Hard- und Software zur 
Errichtung der Infrastruktur nur der Ausgangspunkt einer Kostenanalyse. Es ist wichtig, auch die Betriebskosten für die 
Bereitstellung, Schulung, Lizenzierung, Erweiterung, Ausfallzeiten und das Management zu prüfen. Alle diese Überlegungen 
fließen in die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) der Lösung ein.

Dieses Dokument behandelt detailliert die Gesamtbetriebskosten der HC3 Infrastrukturlösung von Scale Computing und 
erörtert sie im Vergleich zu traditionellen Architekturmodellen. Die gemeinsame Betrachtung verschiedener Kostenbereiche 
ergibt ein breiteres und vollständigeres Bild davon, wie sich HC3 auf die IT-Kosten auswirkt. Mit seinem Fokus auf IT 
für kleine und mittlere Unternehmen hat sich Scale Computing das Ziel gesetzt, die Virtualisierungsinfrastruktur für 
Organisationen jeglicher Größe zugänglich und erschwinglich zu machen.

Betriebskostenüberlegungen

Die Anschaffungskosten für Hard- und Software sind im Allgemeinen anhand der Angebote von Lieferanten leicht zu 
bestimmen, insbesondere wenn sie den Investitionskosten (Capex) zugeordnet werden. Anschaffungskosten können 
ebenso als betriebliche Fixkosten (Opex) berechnet werden, die sich gleichfalls einfach anhand der direkten Angebote 
der Lieferanten kalkulieren lassen. Andere betriebliche Kostenarten sind nicht so einfach zu berechnen und werden oft 
als Teil der TCO übersehen. Folgende Kosten werden hier erörtert:

• Bereitstellung
• Schulung
• Softwarelizensierung
• Erweiterung
• Ausfallzeit
• Management

Für jeden betrachteten Bereich müssen Unternehmen ihre eigenen 
Anforderungen, Prozesse und spezifischen Kosten bewerten, um 
die tatsächlichen Zahlen zu bestimmen. Die Ergebnisse dienen als 
Richtschnur bei der Berechnung dieser Kosten.
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Bereitstellung
Die Bereitstellung der traditionellen Infrastruktur umfasst normalerweise das Bereitstellen Systems, mehrerer virtueller Host-
Serve und einen Virtualisierungshypervisor. Diese drei Komponenten werden normalerweise von unterschiedlichen Anbietern 
geliefert. Das heißt, jede Komponente wird einzeln bereitgestellt, konfiguriert und in die komplette Infrastrukturlösung 
integriert. Mit HC3 ist die Bereitstellung praktisch eine schlüsselfertige Lösung.

Da HC3 Server, Speicher, Hypervisor und Management in einer einzigen Appliance kombiniert und der Support von einem 
einzigen Anbieter bereitgestellt wird, kann ein Cluster aus drei oder mehr Knoten schnell – in weniger als einer Stunde – 
bereitgestellt werden. Abgesehen vom Zuweisen von IP-Adressen zu Clusterknoten, um Netzwerkverbindungen für das 
Clustering herzustellen, müssen keine Komponenten integriert werden. Der Speicher wird automatisch gestriped und über 
das ganze Cluster gepoolt, sodass die Speicherkonfigurierung entfällt. Der Hypervisor ist auf jedem Knoten enthalten und 
vorinstalliert, es ist also keine zusätzliche Konfiguration oder Softwareintegration notwendig.

Von der Versandpackung über das Rack bis zum Live-Betrieb von VMs – sogar ein Neuling als Administrator kann 
HC3 bereitstellen und in deutlich unter einer Stunde betriebsbereit bekommen. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit 
herkömmlicher Infrastruktur, bei der Tage oder sogar Wochen aufgewendet werden müssen, um sie bereitzustellen 
und zu testen, bevor sie in Betrieb gehen kann. Das Aufstellen und die Inbetriebnahme sind nur die erste Phase der 
Bereitstellung. In der zweiten Phase werden die Workloads zur Infrastruktur migriert.

Der Migrationsprozess bei HC3 ist mehr oder weniger derselbe wie bei anderen Virtualisierungsplattformen. Alle 
Hypervisoren haben Tools, um VMs von anderen Hypervisoren zu importieren und in ihr eigenes Format zu konvertieren. 
Es gibt Tools von Drittanbietern, die bei der Workload-Migration von jedem physischen oder virtuellen Server helfen 
können – praktisch ohne Ausfallzeiten zu verursachen. Dies bedarf einiger Planung und zumindest einer geringen 
eingeplanten Ausfallzeit, um allen potenziellen Problemen, die auftreten können, Rechnung zu tragen.

Da der Prozess bei allen Hypervisoren beinahe gleich ist, stellt die Migration an sich kein Differenzierungsmerkmal dar. 
Migrationsbezogene Support- und Serviceleistungen können jedoch einen großen Unterschied machen. Scale bietet 
etliche Migrationsserviceleistungen an. Diese Serviceleistungen reichen von der Migration jedes Workloads auf HC3 
und der Handhabung aller Migrationsaspekte bis zu einer umfassenden Schritt-für-Schritt-Migrationsanleitung und 
Benutzerschulung, sodass Benutzer den Prozess eigenständig wiederholen können. Abgesehen von Serviceangeboten 
wird die Migration von ScaleCare Supportleistungen unterstützt. Diese beinhalten eine Anleitung zusammen mit 
einem optionalen Migrationstool, das HC3 Move heißt. Alle ScaleCare Kunden profitieren zudem vom Telefon- und  
E-Mail-Support (24/7), der Ihnen in allen kritischen Situationen weiterhilft. 

Die Zusammenstellung aller Bereitstellungs- und Migrationskosten ist schlicht eine Frage, die Kosten für 
Administratorstunden, Migrationstools von Drittanbietern (falls verwendet) und gegebenenfalls Ausfallzeiten 
zu berechnen. Vergleichen Sie die schnelle Lieferung von HC3 innerhalb einiger Stunden mit herkömmlicher 
Virtualisierungsinfrastruktur, deren vollständige Bereitstellung Tage oder Wochen in Anspruch nehmen kann.
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Schulung
Zur Administration vieler Technologien, die traditionell bei der Bereitstellung von Virtualisierungsinfrastruktur eingesetzt 
werden (einschließlich SAN- oder NAS-Lösungen, Hypervisoren und Managementtools für den Betrieb der Virtualisierung), 
sind häufig Schulungen und Zertifikate erforderlich. Diese Art von Schulung kann spezielle externe Präsenzschulungen 
oder eigenständige Schulungseinheiten über Online-Ressourcen erfordern, deren Absolvierung Tage in Anspruch nimmt. 
Die Schulungskosten können in Bezug auf die Unterrichtsstunden des Trainers, Reisekosten und die aufgewendete 
Administratorenzeit hoch sein. Selbst bei Präsenzschulungen ist es häufig notwendig, dass sich die Administratoren jede 
Woche eigenständig mit Lerninhalten wie Aktualisierungen oder Änderungen vertraut machen, um sicherzustellen, dass 
alle Infrastrukturkomponenten kompatibel bleiben.

Mit HC3 sind keine spezifischen Schulungen erforderlich. Es wurde so konzipiert, dass es einfach von IT-Generalisten 
oder selbst Neulingen verwaltet werden kann. Auch wenn ein Mindestangebot an Schulungen zur Migration und 
Bereitstellung vorhanden ist, sind die meisten Benutzer in der Lage, sich während der Bereitstellung schnell mit der 
Managementschnittstelle vertraut zu machen, ohne dass Schulungsressourcen benötigt werden. Genau genommen ist 
HC3 so einfach, dass ein Bestandteil des enthaltenen Installationsservice eine Einführung in die HC3-Internetschnittstelle 
und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer ersten VM innerhalb der Installationszeit vorsieht. Es sind 
keine Zertifikate erforderlich. Schulungskosten für die HC3 Administration werden normalerweise mit Null berechnet.

Softwarelizensierung
Einer der größten Kostenpunkte bei der Virtualisierung kann die Erneuerung von Hypervisor-Lizenzkosten sein. 
Insbesondere VMware kann hohe jährliche Lizenzerneuerungsgebühren für den Hypervisor und das vCenter-Management 
nach sich ziehen. Die Softwarelizenzierung für die Virtualisierung kann in Abhängigkeit vom Lizenztyp und der 
Implementationsgröße variieren. Teilweise sind kostenfreie Hypervisor-Versionen erhältlich, bei ihnen fehlen jedoch häufig 
viele Funktionalitäten der Hypervisor-Vollversion, die zu einem hohen Preis erworben werden kann. Lizenzgebühren können 
ebenfalls zu einem Problem werden, wenn die Infrastruktur erweitert wird und das Hinzufügen eines neuen Hostservers 
eine neue Lizenzierung erforderlich macht . Dadurch wird manchmal die gesamte Lösung auf die nächste Lizenzstufe 
gehoben und es werden deutlich mehr Kosten verursacht.

Bei HC3 sind keine Lizenzgebühren oder Lizenzerneuerungen für Software notwendig. Alle HC3-Kunden erhalten die 
Vollversion des eingebauten HyperCore Hypervisors. Alle Updates sind für Kunden, die einen aktiven Supportvertrag haben, 
ohne Zusatzkosten erhältlich. Dies schließt sämtliche neue oder bestehende Funktionen ein. Des Weiteren benötigen Sie 
bei HC3 keine zusätzlichen Managementtools, die Extrakosten verursachen. Dadurch entfallen Softwarelizenzkosten für 
HC3. Im Vergleich mit vielen VMware-Implementierungen werden die Kosten für HC3 häufig schon durch die Einsparungen, 
die aus dem Wegfall der Softwarelizenzerneuerungen von VMware resultieren, aufgewogen.
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Skalierung
In traditionellen Architekturen, die auf Servern, SAN/NAS und Hypervisoren von 
unterschiedlichen Anbietern aufbauen, kann sich eine Vergrößerung aufgrund 
unbekannter Faktoren als Herausforderung herausstellen. Es ist nicht immer 
klar, wie oder sogar ob eine neue Hardwarekomponente mit der bestehenden 
Implementierung interagieren wird. Im Normalfall müssen Tests eingeplant und 
durchgeführt werden, bevor neue Hardware integriert werden und in Betrieb 
gehen kann. Häufig muss die vorhandene Infrastruktur vom Netz genommen 
werden, um Ressourcenkapazität hinzuzufügen. Daraufhin drücken alle die 
Daumen, dass es zu keiner latenten Inkompatibilität kommt, die zu neuen 
Problemen während der Implementierung oder zu einem späteren Zeitpunkt 
führen kann, oder auch, dass mit der neuen Hardware nicht unbeabsichtigter 
Weise eine unterstützte Konfiguration verlassen wird.

Ebenfalls ist es schwierig, die über eine bestimmte Zeitspanne benötigten 
Ressourcen richtig zu berechnen oder zu schätzen. Das führt häufig zu einer 
Überdimensionierung, also zu übermäßigen Ausgaben. Nimmt man die Kosten 
für die Überdimensionierung, für die Tage und Wochen, die mit dem Testen 
der neuen Hardware zugebracht werden, und für die Ausfallzeit während der 
Implementierung zusammen, kommt eine hohe Summe zusammen.

Mit HC3 könnte die Erweiterung nicht einfacher sein. Innerhalb von Minuten 
kann einem Cluster ein neuer Knoten hinzugefügt werden, wodurch die neue Ressourcenkapazität automatisch und 
augenblicklich verfügbar wird. Sie wird dem bestehenden Speicher-Pool Speicherkapazität hinzugefügt, ohne dass 
Workloads vom Netz genommen werden müssen. Tests sind nicht erforderlich, da die Hardware vorab überprüft wurde.

Mit HC3 wird eine Überdimensionierung unnötig, da die Erweiterung schnell und einfach durchgeführt werden kann, sodass 
nur die Ressourcen, die zum aktuellen Zeitpunkt benötigt werden, gekauft werden müssen. Ein zukünftiger Bedarf kann 
einfach durch weitere Cluster-Knoten abgedeckt werden. Zudem können Knoten gemischt und zugeordnet werden, sodass 
Ressourcen wie benötigt hinzugefügt werden können. Benötigen Sie mehr Speicher, aber nicht mehr CPU? Benötigen Sie 
mehr RAM, aber nicht mehr CPU und Speicher? Neue Knoten können mit den Komponenten konfiguriert werden, die Sie 
benötigen, und nahtlos dem Cluster hinzugefügt werden.

Die Fähigkeit, nach Belieben zu erweitern und Knoten zu mischen und zuzuordnen, fährt die Kosten, die mit dem Testen von 
Hardware, dem Vom-Netz-nehmen von Workloads, der Überdimensionierung und dem Umgang mit Kompatibilitätsproblemen 
zu tun haben, nahezu auf null zurück. Die Erweiterungskosten bei HC3 bestehen praktisch nur aus den Kosten für einen oder 
zwei neue Knoten mit der entsprechenden Kapazität oder Konfiguration, die für die Aufstockung benötigt wird.

Ausfallzeit
Kosten für Ausfallzeiten können Organisationen großen Schaden zufügen, insbesondere wenn menschenverursachte oder 
natürliche Katastrophen eintreten. Ohne eine ausreichend hohe Verfügbarkeit, Notfallwiederherstellung und implementierte 
Datensicherungs-strategien können solche Ereignisse Ausfallzeiten von Stunden oder Tagen verursachen, die zu kritischen 
Umsatzeinbußen führen. Ausfallzeiten können sich geplant oder ungeplant ereignen, und selbst geplante Ausfallzeiten können 
kostspielig sein.

Die stündlichen Ausfallkosten eines jeden Unternehmens variieren in Abhängigkeit 
davon, welche Geschäftsaktivitäten durchgeführt werden. Geringstenfalls führen 
Ausfallzeiten zu einem Glaubwürdigkeitsverlust bei internen und externen Kunden. Bei 
manchen Unternehmen lässt sich eine Ausfallstunde auf zehntausende Euro beziffern, 
insbesondere, wenn sie während einer saisonalen Spitze auftritt. Generell sind geplante 
Ausfallzeiten viel weniger kostspielig als ungeplante. Dennoch verursachen sie Kosten 
durch Produktivitätsverluste und Überstunden, die Administratoren in der Nacht oder 
am Wochenende einlegen, wenn die Ausfallzeit angesetzt ist.

Durch HC3 entfallen praktisch alle geplanten und ungeplanten Ausfallzeiten 
aufgrund von Infrastrukturangelegenheiten. Mit integrierten Redundanzen, hoher 
Verfügbarkeit, Datensicherungen, Replikation, Snapshots, Failover und Failback bietet 
HC3 ohne zusätzliche Kosten eine umfassende Notfallwiederherstellungsstrategie, 
durch die gewährleistet wird, dass es zu quasi keinen ungeplanten Ausfallzeiten 
kommt. Zudem werden durch unterbrechungsfreie rollierende Updates und 
unterbrechungsfreie Erweiterungen nahezu alle geplanten Ausfallzeiten beseitigt.

H
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In jedem HC3 Cluster sind die VMs automatisch hochverfügbar angelegt und werden per Failover auf einen anderen Knoten des 
Clusters übertragen, wenn ein gesamter Knoten ausfällt. Wenn Sie die Replikation zwischen einem Produktionscluster und einem 
Remote-Cluster oder einer Single-Node-Appliance aktivieren, können dann VM-Workloads mit multiplen Wiederherstellungspunkten 
gesichert werden, die bei einem Failover innerhalb von Minuten nach dem Ausfall des gesamten Clusters verwendungsbereit sind. 
Mit HC3 benötigen Sie keine Drittanbieterlösung für das Notfallmanagement, die Funktionalitäten sind integriert.

Nach einem Failover zu einer Remote-Site können Daten schnell auf das wiederhergestellte Produktionscluster 
zurückgespeichert werden, indem nur die geänderten Daten dorthin übertragen werden. Die VMs können dann innerhalb 
von wenigen Minuten zurückgeschaltet werden. Hierdurch werden ungeplante Ausfallzeiten von Stunden oder sogar Tagen 
auf wenige Minuten reduziert, was unglaubliche Einsparungen bei den operationellen Geschäftskosten einbringt. Wenn kein 
Remote-Standort vorhanden ist, bietet Scale Computing HC3 Cloud Unity an – eine Notfallwiederherstellung als Service 
(Disaster Recovery as a Service, DRaaS) –, die zu einem geringen Abonnementpreis die Replikation und Wiederherstellung 
von VMs auf einem HC3 System auf der Google Cloud Platform ermöglicht.

Die redundante Hardware und Speicherarchitektur schützt HC3 ebenso vor verschiedenen Ausfällen, beispielsweise 
vor dem Ausfall von Netzwerkports und -laufwerken oder der Stromversorgung. Die resilienten Appliances mit 
Selbstheilungsfähigkeiten laufen normal weiter, und Administratoren können ausgefallene Komponenten auch erst 
Tage nach dem Ausfall ersetzen. Ersatzteile werden, wenn möglich, mit Zustellung am nächsten Arbeitstag versendet.

Die genannten Fähigkeiten eliminieren in Summe nahezu sämtliche Arten von Ausfallkosten und reduzieren 
dadurch enorm die Gesamtbetriebskosten der Lösung. Das Wegfallen der Kosten für eine Drittanbieterlösung 
mit Notfallwiederherstellungsfunktionen ist ein weiterer Aspekt, wie HC3 die Betriebskosten reduziert.

Management
Managementkosten beziehen sich generell auf die gesamte Zeit, die Administratoren zur Lösung eines Problems 
aufwenden. Somit fallen bei vielen der bereits erläuterten Bereiche Komponenten von Managementzeit an, angefangen 
von der Bereitstellung bis zum Umgang mit Ausfallzeiten. Daneben gibt es auch allgemeinere Managementbereiche, 
die die Überwachung und das Lösen von Problemen beinhalten und ebenfalls eine wichtige Position darstellen können.

Bei traditioneller Architektur, die mehrere Technologien von mehreren Anbietern umfasst, bedarf Infrastruktur oft 
intensiver Betreuung – in vielen Fällen sogar eines Infrastrukturadministrators in Vollzeit, der die Infrastrukturleistung und 
den Ressourcenverbrauch überwacht, Probleme löst, neue Infrastruktur im Falle einer Erneuerung oder einer Erweiterung 
plant und bereitstellt. Managementzeit ist eine signifikante Kostenposition, wenn man sie über den Lebenszyklus von 
Infrastruktur betrachtet, der oftmals bei 3–5 Jahren liegt.

Durch die Komplexitätsreduktion der Infrastruktur verringert HC3 die Managementkosten deutlich. Eine der größten 
Einsparungen resultiert daraus, dass die Lösung aus der Hand eines Anbieters kommt. Mit HC3 müssen Server, Speicher 
und Hypervisoren nicht als einzelne Komponenten gemanagt werden, vielmehr wird das gesamte System von einer 
einzigen Managementschnittstelle aus betreut. Es ist dabei nicht notwendig, mehrere Konsolen zu bedienen oder 
zusätzliche Managementtools zu erwerben. Alleine durch das Arbeiten mit einer Managementkonsole reduzieren sich die 
Managementkosten für die Überwachung der Infrastruktur, da sie es möglich macht, den Status mit einem Blick zu überprüfen.

Eine weitere signifikante Kostenposition beim Infrastrukturmanagement ist der Umgang mit Supportproblemen. Das 
reicht von Inkompatibilitäten zwischen Anbieterlösungen, Software- oder Firmwarefehlern bis zu Hardwareausfällen 
und Leistungsproblemen. In traditionellen Architekturen, die mehrere Lösungen umfassen, ist Support von mehreren 
Anbieterorganisationen notwendig, um Fehler zu identifizieren und Probleme zu lösen. Die Identifizierung von Fehlern 
ist kompliziert, wenn man es mit Technologien von mehreren Anbietern zu tun hat. Dies führt oft dazu, dass sich der 
Kunde an einen Anbieter nach dem anderen wenden muss, ohne dass sich einer von ihnen bereit zeigt, Verantwortung zu 
übernehmen. Stattdessen wird die Schuld den anderen Anbietern zugeschoben, deren Technologien Teil der Lösung sind.

Mit Scale Computing haben Sie nur einen Anbieter, der den Support für Speicher, Hypervisor und Serverrechenressourcen 
leistet. ScaleCare Supportleistungen identifizieren alle Probleme und bieten Lösungen zu allen Problemen in der 
Virtualisierungsinfrastruktur. Dadurch lässt sich der Zeitaufwand, den Administratoren im Kontakt mit dem Support 
verbringen, deutlich reduzieren. Obzwar das Benutzererlebnis in Abhängigkeit von den Managementkosten, die direkt für 
Supportangelegenheiten aufgewendet werden, variieren kann, lassen sich die Supportkosten zwischen verschiedenen Lösungen 
basierend auf der Anzahl der beteiligten Anbieter angemessen vergleichen. Eine Lösung mit einem einzigen Anbieter kostet 
erfahrungsgemäß circa die Hälfte oder ein Drittel einer Lösung mit drei Anbietern, was die Managementkosten für Support betrifft.

Einer der wichtigsten Wertbeiträge von HC3 liegt in der Verringerung von Managementzeit. Durch den Wegfall von 
Ausfallzeiten, einer Infrastrukturlösung mit einem einzigen Anbieter und der Automatisierung vieler typischer IT-Aufgaben 
reduziert HC3 die Managementzeit und -kosten erheblich. Dies ermöglicht den Administratoren, die im Allgemeinen in 
Vollzeit dafür angestellt wurden, die Infrastruktur zu überwachen und zu warten. Sie können den Fokus auf Anwendungen 
und Aktivitäten richten, die das Unternehmen voranbringen, an Stelle das Schiff nur über Wasser zu halten.



Rechenzentrum versus Edge Computing

Edge Computing findet außerhalb von Rechenzentren an Remote-Standorten wie Einzelhandelsgeschäften, 
Zweigniederlassungen und verteilten Standorten statt. Mit Edge Computing bekommen Kosten jedoch eine  
neue Dynamik, da sie sich über Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Standorten erstrecken. 

Der Multiplikator
Zusätzliche Kosten wie einige Minuten Managementzeit oder einige zusätzliche Stunden für eine Bereitstellung mögen 
in einem Rechenzentrumsprojekt unbedeutend erscheinen, können jedoch einen enormen Kostenpunkt darstellen, 
wenn sie sich über verschiedene Standorte summieren.

Bedenken Sie
• 10 Minuten zusätzliche Managementzeit pro Standort x 240 Standorte summiert sich auf eine 40-Stundenwoche.
•  4 Stunden zusätzlicher Bereitstellungsaufwand pro Standort x 240 Standorte ergibt 6 Monate zusätzlicher 

Bereitstellungszeit.
•  24 GB RAM zusätzlicher Ressourcenmehraufwand pro Standort x 240 Standorte beläuft sich auf 5,7 TB an 

Mehraufwand für Ressourcen über alle Standorte hinweg.

Die Wegstrecke
Management- und Wartungskosten für Remote-Standorte können sich ebenfalls überproportional von Rechenzentrenkosten 
unterscheiden. Ohne spezielle IT-Mitarbeiter vor Ort kann die Erledigung von Routinewartungs- und -managementaufgaben 
exponentiell teurer sein, wenn Mitarbeiter zu den Standorten reisen müssen. Rechnersysteme, die weniger Management und 
Wartung vor Ort erfordern oder effektiv von IT-Generalisten an Stelle von Spezialisten gemanagt werden können, reduzieren 
diese Kosten deutlich.

Die richtige Skalierung
Die Suche der richtig dimensionierten Infrastrukturlösungen wird herausfordernder, wenn Sie auf kleinere Bereitstellungen 
abzielen, aber dennoch einige derselben Funktionen wie ein Rechenzentrum benötigt werden. Eine hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, selbstheilende Automatisierungs- und Remotemanagement-Funktionen sind nicht immer für kleine 
Infrastrukturen und Faktoren verfügbar, die Sie möglicherweise an einem Remote-Standard bereitstellen möchten. 
Lohnt es sich, auf einige dieser Funktionen zu verzichten, wenn ihr Fehlen später möglicherweise zu Mehrkosten führt? 
Oder ist es besser, aufgrund von Überdimensionierung mit einer übergroßen Infrastruktur-Installation zu viel zu zahlen, 
nur um diese Funktionen zu bekommen? Es bleibt zu hoffen, dass Sie diese Wahl nicht treffen werden müssen.
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Zusammenfassung

Wie wir erläutert haben, müssen wir viele Kosten aufstellen und berücksichtigen, wenn die Gesamtbetriebskosten 
einer Infrastrukturlösung bestimmt werden. Diese Kosten variieren von Organisation zu Organisation. Daher lassen 
sich die genauen Gesamtbetriebskosten nur ermitteln, wenn man sich detailliert mit den spezifischen Prozessen 
und Praktiken beschäftigt, die diese Kosten für jede einzelne Organisation beeinflussen. Mit HC3 verringern sich die 
Gesamtbetriebskosten jedoch mit Sicherheit gegenüber einer traditionellen Architektur aus SAN/NAS, Server und 
Hypervisor, da sie einfach zu nutzen und zu warten ist.

Keine andere Lösung kann aktuell das gleiche Niveau bieten wie HC3 von Scale Computing: Einfachheit kombiniert mit 
hoher Verfügbarkeit, Notfallwiederherstellung, eine beinahe „schlüsselfertige” Bereitstellung, nahtlose Skalierbarkeit und 
unterbrechungsfreie rollierende Updates. Aus diesem Grund ist HC3 die führende hyperkonvergente Infrastrukturlösung 
für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, in die technischen Schulden der gestrigen 
Infrastruktur zu investieren. Mit dieser kostspieligen Praxis wird eine veraltete Technologie am Leben erhalten.

Weitere Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Funktionen, die dabei helfen, Infrastrukturkosten zu senken, indem Sie auf die zusätzlich 
bereitgestellten Dokumenten oder die Scale Computing Homepage zurückgreifen. www.scalecomputing.com

• IT-Infrastruktur-Risikomanagement

• Funktionsbeschreibung HC3, SCRIBE und HyperCore

• Notfallmanagementstrategien mit Scale Computing


