SUCCESS STORY
Hochverfügbarkeit und verlässliche Desaster-Recovery-Tests mit PowerApp von iQSol

WÜRTH-HOCHENBURGER BAUT VOR!
Im Falle einer Naturkatastrophe, eines Hackerangriffs oder eines Stromausfalls läuft der Countdown. Es gilt rasch zu
entscheiden, im Idealfall bereits priorisiert, welche Systeme heruntergefahren werden können und welche möglichst
lange am Leben erhalten werden. Auch die Möglichkeit, dass ein Notstromaggregat doch nicht läuft, gilt es ins Auge

zu fassen. Beim Wiederanlauf sind alle Abhängigkeiten und verschiedene Anlaufzeiten genauso zu berücksichtigen
wie die Entscheidung, ob auf Verdacht wieder online gegangen wird oder zuerst die USV-Anlagen wieder geladen
werden, denn: Ein Stromausfall kommt selten allein!
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Bild: Zentrale der Würth-Hochenburger GmbH in Innsbruck

+

UMSETZUNG UND ERGEBNIS
Sicher vor Überraschungen

Als zertifizierter iQSol Partner begleitete Antares-NetlogiX
den Prozess der Entscheidungsfindung durch Beratung
und eine Demo-Websession. Die Herausforderungen
konnten mit dem innovativen Ansatz der PowerApp gelöst
werden. Überzeugt hat die Lösung vor allem mit der
Kernfunktion, Server und Hosts nach verschiedenen
Prioritäten und Zeitplänen herunterzufahren.
"Unsere

komplexe

und

vielschichtige

System-

umgebung sowie unsere hohen Anforderungen

WEITERE VORTEILE

wurden in der Projektphase bereits sehr gut

PowerApp-Features überzeugen
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Eingangssicherung defekt. Ohne PowerApp hätten

+ Einbindung aller USV-Anlagen diverser Hersteller
+ Ansteuerung von VMWare ESX, IBM AS400 u.v.m.

+ kontrollierbare Desaster-Recovery-Tests möglich
+ umfassende Analysemöglichkeiten
(USV-Zustände)

+ umfassende Eingriffsmöglichkeiten im Krisenfall
z.b.: Herunterfahren, Teilabschaltungen,

wir das vielleicht nicht rechtzeitig bemerkt.“

Berücksichtigung von Aufladezyklen, Hochfahren

+ Kein Datenverlust durch unkontrolliertes Abstürzen

MARKUS GÖSSINGER

+ erleichtertes Planen, Testen und Auditieren

IT System Engineer, Würth Hochenburger GmbH

Mit der iQSol PowerApp und dem Know-How von Antares NetlogiX kann nun auch die
komplexe und vielschichtige Systemumgebung der Würth-Hochenburger Gruppe
flexibel überwacht und im Notfall getestet werden!

ÜBER IQSOL GMBH
Security Made in Austria
Die

ANTARES-NETLOGIX
Wir sind für Sie da!
Antares-NetlogiX ist als Spezialist für die Entwicklung
und Betreuung von IT-Gesamtlösungen bekannt und
erfolgreich.
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terloyalität sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg
des eigentümergeführten Unternehmens.
Sie haben Fragen?
Das Team von Antares-NetlogiX steht Ihnen gerne
zur Verfügung!
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