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AppSync  
Integriertes Copy Data Management für Dell EMC All-Flash 
Storage-Arrays  

Einfach, intelligent und transformativ 
Dell EMC AppSync™ vereinfacht, orchestriert und 
automatisiert die Erzeugung und Verwendung von 
Produktionsdatenkopien. Die umfassende 
Anwendungsintegration von AppSync in Verbindung mit  
der Abstraktion der zugrundeliegenden Storage- und 
Replikationstechnologien von Dell EMC ermöglicht es 
Anwendungsinhabern, die Kopieranforderungen für die neue 
Verwendung von Daten, die betriebliche Wiederherstellung 
und die Notfallwiederherstellung zu erfüllen – und das alles 
über eine einzige Benutzeroberfläche. 
Mit AppSync können Sie den Schutz, die Replikation und die 
Wiederverwendung von Datenbanken und Anwendungen, 
einschließlich Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft 
Exchange, SAP Hana und VMware-Datenspeichern, mithilfe 
der integrierten Copy Data Management (iCDM)- und 
Replikationstechnologien im gesamten Storage-Portfolio  
von Dell EMC verwalten: PowerMax™, PowerStore™, 
PowerFlex™, VMAX™-Familie, XtremIO™, Dell EMC  
Unity XT™, Dell EMC Unity™, SC Series™, VPLEX™  
und RecoverPoint™. 

Benutzerfreundliche Funktionen 
Datenverwaltung mit nur einem Mausklick 

AppSync bietet intuitive Workflows für die Einrichtung von 
Schutz und die neue Verwendung von Aufträgen (so genannte 
Servicepläne), die eine durchgängige Automatisierung aller 
Schritte von der Anwendungserkennung und Storage-
Zuordnung bis hin zur Bereitstellung der Kopien auf den 
Zielhosts ermöglichen. Servicepläne können mit 
Benachrichtigungs-E-Mails eingeplant werden, um ihren 
Status einfach zu verfolgen. AppSync bietet außerdem einen 
Überwachungs- und Berichterstattungsservice für den 
Anwendungsschutz, der Warnmeldungen generiert, wenn 
SLAs nicht eingehalten werden oder ein Serviceplan ausfällt. 

AppSync selbst installieren 
AppSync ist einfach zu verwenden, sodass Nutzer keine  
neue Technologie erlernen müssen. Für die Installation, 
Konfiguration und Optimierung von AppSync müssen Sie 
keinen Techniker vor Ort hinzuziehen. Besuchen Sie einfach 
die Dell EMC Support-Seite für AppSync, laden Sie das 
Produkt herunter und folgen Sie dem Installationsassistenten, 
um das Produkt zu installieren. 

AppSync Essentials 
Einfache Einrichtung und 
Handhabung 

• AppSync bietet intuitive 
Workflows für die Einrichtung 
eines geplanten Schutzes und  
für die neue Verwendung von 
Aufträgen, die eine End-to-End-
Automatisierung aller Schritte von 
der Anwendungserkennung und 
Storage-Zuordnung bis hin zur 
Bereitstellung der Kopien auf den 
Zielhosts ermöglichen 

Intelligent 

• Die umfassende Integration  
von AppSync in den primären 
Massenspeicher, die 
Unternehmensanwendungen und 
die VMware-Umgebung von Dell 
EMC führt dazu, dass Sie das 
Copy Management nicht für jeden 
IO-Stack neu erfinden müssen 

Transformativ 

• Richtliniengesteuerte 
Servicepläne in AppSync bieten 
eine klare Sichtbarkeit von  
SLA-Anforderungen und 
Ressourcenauslastung und 
eliminieren so Reibungspunkte 
zwischen Anwendungs- und 
Infrastrukturinhabern 

Datenblatt 



Intelligent 
AppSync kennt Anwendungsdatenbanken wie Oracle,  
SAP Hana und SQL Server sowie die großen Kopier- und 
Replikationstechnologien von Dell EMC sehr genau. AppSync-
Servicepläne stellen dem Nutzer alle relevanten Optionen für 
eine Datenbank-Infrastruktur-Kombination zur Verfügung.  
Ein Oracle-Serviceplan auf einem PowerMax verfügt 
beispielsweise über die Granularität von Optionen zur 
Handhabung der verschiedenen Protokolldateien und 
Steuerdateien sowie über Optionen für lokale und  
Remote-Kopien mit SRDF-Replikationstechnologie. 
Anwendungsinhaber und DBAs können sicherstellen, dass sie 
die richtigen Kopien an die richtigen Stakeholder weiterleiten, 
ohne sich um die zugrundeliegenden Storage- und 
Anwendungskomplikationen zu kümmern. 
Für virtualisierte VMware-Umgebungen bietet AppSync  
VM-konsistente Kopien (mit individuellen VM-
Wiederherstellungen). vAdmins können VMware-
Datenspeicher mit Granularität auf VM-Ebene schützen und 
wiederherstellen. Dell EMC Virtual Storage Integrator (VSI) 
bietet die Möglichkeit, diese Workflows direkt in der vSphere-
Benutzeroberfläche auszuführen. 

Transformativ 
AppSync ermöglicht es Anwendungsinhabern und DBAs,  
ihre Daten zu schützen, wiederherzustellen und einer  
neuen Verwendung zuzuführen, um ihre individuellen 
Kopieranforderungen zu erfüllen. Dadurch werden Prozesse 
wie Test und Entwicklung beschleunigt und verbessert,  
indem die neuesten Produktionsdaten für hochwertige 
Produktversionen bereitgestellt werden. Die Unterstützung von 
AppSync für Kopien der zweiten Generation (eine Kopie einer 
Kopie) ermöglicht die erforderliche Maskierung, Filterung und 
Verschleierung von Daten durch DBAs, sodass die Endnutzer 
von Daten nur auf die benötigten Daten zugreifen können. Zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt können sich Storage-Admins ein 
vollständiges Bild von der Kopienlandschaft machen, um 
Kapazitätsauslastung und Optimierungsmöglichkeiten zu 
kennen.  
Die Anwendungsintegration von AppSync umfasst 
Unterstützung für Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server 
und Microsoft Exchange. Kopien für andere Datenbanken,  
wie sie von EPIC-Systemen verwendet werden, können  
auf Dateisystem-Ebene verwaltet werden. Vollständige 
Informationen finden Sie in der AppSync-Supportmatrix auf 
support.emc.com.  



 

 

 

Weitere Informationen 
zu AppSync -

Lösungen 

Kontakt  
zu einem Dell EMC 

Experten 
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https://store.emc.com/en-us/Solve-For/STORAGE-PRODUCTS/Dell-EMC-AppSync-Data-Protection-Software/p/EMC-SPEC-SOFT-005-1Q13-0056?PID=EMC_PRD-APSYNC-3818_SPLSH
https://www.dellemc.com/de-de/contact-us.htm
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