Starter Appliance CE
Die "Starter Appliance CE" ist ein clusterfähiger Applikationsserver (das "CE" steht für
"Cluster Edition"), der das vorhandene Netzwerk eines Unternehmens zu einer weltweit
erreichbaren "private cloud" erweitert.
Der Unterschied zu herkömmlichen Clouds besteht darin, dass alle Daten ausschließlich in
den Geschäftsräumen des Kunden bleiben und nicht auf fremde Server in Rechenzentren
von Drittanbietern übertragen werden müssen.
Die Verbindung zu den vorhandenen Servern ist so gestaltet, dass die Administratoren der
"Starter Appliance CE" keinerlei Zugriff darauf erhalten müssen und somit üblicherweise auch
keine Daten einsehen können.
Somit ist die "Starter Appliance CE" auch in hochsensiblen Geschäftsbereichen einsetzbar,
die einer strikten Schweigepflicht unterliegen.
Der Applikationsserver ist modular aufgebaut und besteht aus Open-Source-Software, deren
Quelltext jederzeit eingesehen kann. Kommerzielle Software kommt nur dann zum Einsatz,
wenn noch keine genügenden Open-Source-Lösungen verfügbar sind. Wir geben
Eigenentwicklungen den Vorrang vor Produkten von Drittherstellern.
Die wichtigsten Funktionen der Starter Appliance sind:
1. Terminal Server
Weltweiter, vollwertiger und schneller Zugriff auf das Netz der Firma inklusive Schutz
vor Angreifern.
2. eMail/Calendering/Adressensystem
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Kommunikation und ein gemeinsames Adressbuch für das gesamte Unternehmen.
3. CMS
Das elektronisches Handbuch zur Firma selbst erstellen und pflegen.
4. Cloud für Dateien
Ist weltweit erreichbar und wird bedient wie eine klassische Cloud, aber alle Daten
werden nur im Unternehmen oder auf eigenen Endgeräten gespeichert.
5. Suchmaschine zum Googeln eigener Dateien
Alle Dokumente und eMails des Unternehmens können nach Suchbegriffen
durchsucht werden.
Der Terminal-Server der "Starter Appliance CE" ist für zehn gleichzeitig arbeitende Benutzer
ausgelegt. Die Gesamtbenutzerzahl ist auf 24 limitiert. Größere Unternehmen können

mehrere "Starter Appliance CE" zu einem Cluster verbinden und diese Ressourcen z.B. in
Arbeitsgruppen verwalten.
Die Hardware besteht jeweils aus einem Intel Nuc Barebone und einigen geprüften
Zusatzkomponenten. Das Gerät wird in Thüringen gemäß den Vorgaben des Kunden
montiert und individuell vorkonfiguriert. Die finale Einrichtung erfolgt per Fernwartung in den
Geschäftsräumen des Kunden.
Optional befindet sich zur Erfassung von Dokumenten für die integrierte Suchmaschine ein
für "FindNow" zertifizierter Dokumentenscanner im Lieferumfang.
Für Unternehmen ab 40 User empfehlen wir, für Suchmaschine und Mailserver jeweils eine
separate "Starter Appliance CE" einzusetzen.
Alle Lizenzgebühren und Installationskosten für das erste Jahr der Nutzung sind im Preis
enthalten. Im ersten Jahr der Nutzung entstehen keine weiteren Kosten.
Ab dem zweiten Jahr der Nutzung werden monatliche Gebühren in gleicher Höhe wie für
unsere klassische "Starter Appliance" fällig. Diese unterliegen keiner festen Vertragsbindung
und können jederzeit zum Monatsende gekündigt werden.
Preisübersicht
Server Grundmodul
User Account (max. 10 pro Server)
FindNow mit Scanner

2.150 EUR
600 EUR
1.100 EUR

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von gegenwärtig 19%.
Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gern auch telefonisch für Auskünfte zur
Verfügung.

