
PRODATIC   -   Kunden berichten :         365 Tage x 24 Stunden 
 
 
 
An  365 Tagen  rund um die Uhr           -         Jahr für Jahr        -        100% 
Selbstverständlich erwarten Sie diese Leistungsbereitschaft von Ihrem Daten-Server. 
Und was ist,  wenn die Technik einmal versagt ?     Stunden, Tage  ohne EDV ?     
 
 
Die Asatex AG in Bergheim, führendes Handelsunternehmen der Sparte Arbeitsschutz 
vertraut seit vielen Jahren auf die Prodatic-EDV-Konzepte Gmbh als Partner im 
Bereich  IT-Organisation : 
Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Dokumentenmanagement, Kommunikation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Herzstück der gesamten DV-gestützten Organisation ist eine Serverlandschaft mit 
Servern unter Windows und einer Datenbank Oracle®. 
 
Natürlich müssen von Zeit zu Zeit diese höchstbeanspruchten Systeme erneuert und an den 
aktuellen Stand der IT-Technik angepasst werden. 
Ständig wachsende Anwendungssoftware beansprucht höhere Ressourcen und das Thema 
IT-Verfügbarkeit wird ein unbedingt wichtiges Kriterium bei der Planung. 
 
Auch bei ASATEX stand ein Generationswechsel bei den Servern an. Dabei sollte die 
Kapazität erweitert und die Performance gesteigert werden. Gleichzeitig sollte ein neues 
Serversystem gleichzeitig auch das Ausfallrisiko vermindern und möglichst störungsfrei 
arbeiten. Bei Ausfall eines Systems sollte ohne Datenverlust eine möglichst schnelle 
Fortsetzung des DV-Betriebes möglich sein. 
 
Die Prodatic-EDV-Konzepte GmbH, als Partner des grössten deutschen 
Hardwareunternehmes Wortmann  hat bei ASATEX eine Serverlösung mit Stratus Avance 
verwirklicht.  
 
Avance verbindet zwei Wortmann-Server mit ausreichend bestückter Kapazität 
und führt eine permanente Synchronisation beider Rechnersysteme durch. 
Fällt nun eines der beiden Serversysteme aufgrund eines technischen Defektes aus, 
so übernimmt das zweite Serversystem den Betrieb; und das ohne Unterbrechung. 
 
Nun kann die Störung im defekten System im Rahmen des Servicevertrages behoben 
werden. 
Ist das Serversystem wieder einsatzfähig, wird es dem Verbund zur Verfügung gestellt. 



Alle inzwischen erfolgten Änderungen werden nun automatisch auf dem vorübergehend 
ausgefallenen System von Avance nachgeführt. 
Schließlich arbeiten wieder beide Serversysteme parallel und sicher für ASATEX. 
 
Da in jedem Serversystem die Plattenanordnung mit Raid  (1,10 oder 5)  konfiguriert ist, gibt 
es hier noch einmal eine zusätzliche Sicherheit. 
 
Die Avance-Software meldet auftretende Störungen selbständig und so können 
entsprechende Serviceeinsätze mit den notwendigen Ersatzteilen zeitnah geplant werden. 
Durch eine ständige Analyse der Betriebszustände lassen sich außerdem Störungen schon 
zum Teil im Voraus erkennen, so dass noch vor Eintreten eines Fehlerfalles entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden können. 
 
Dabei ist es wichtig für ASATEX, dass all diese Vorgänge automatisch und ohne jegliche 
manuelle Eingriffe ablaufen, denn das Unternehmen verfügt nicht über IT-Fachkräfte, 
um komplexe Installationen oder eine technische Betreuung vorzunehmen. 
 
ASATEX hat zwar in der Prodatic-EDV-Konzepte Gmbh  einen kompetenten Partner, 
aber die hohe Systemverfügbarkeit  durch Avance wird von beiden Parteien gerne 
angenommen. 
 
Die neue, hoch performante und ausfallsichere IT-Lösung wurde auf Basis von  
zwei Terra-Servern des Herstellers Wortmann mit dem Betriebssystem Windows 2008 
durch die Prodatic-EDV-Konzepte GmbH  installiert und implementiert. 
Dabei erhielt jede Einheit eine ausreichende USV (unterbrechnungsfreie Stromversorgung). 
Jedes Serversystem beheimatet mehrere virtuelle Server, welche für die jeweiligen 
Anwendungen verantwortlich sind. 
Natürlich enthält das Gesamtkonzept eine Datensicherung. 
 
Während der Umstellung, die auf ein Wochenende geplant wurde, erfolgte ein 
Upgrade der Datenbank Oracle@ auf die aktuelle Version. 
 
Die neuen Serversysteme mit Stratus Avance bieten neben einer 
gesteigerten Leistung nun auch genügend Leistungs- und Speicherreserven 
für die kommenden Anforderungen. 
Die Ausfallsicherheit konnte bereits ihre Funktion unter Beweis stellen. 
Bei einem erforderlichen Firmwareupdate während des normalen Tagesbetriebes 
wurde erst das eine Serversystem vom Netz genommen und geupdated und  
nach kurzer Synchronisation das zweite. 
 
ASATEX:  „Die Investitionen für das neue System blieben absolut im Rahmen. 
                  Ein solches Sytem gibt unserem Team ein gutes und sicheres Gefühl. 
                  Und ..... wir haben die Server räumlich getrennt und somit auch 
                  Fehler durch äussere Gefahrenquellen reduziert.“ 
                 
 
 
Wenn man sich vor Augen hält, dass die Verwaltung der Unternehmensdaten in Verbindung 
mit der Anwendungssoftware die Basis der kompletten Geschäftsabwicklung ist und dass 
die Serversysteme 24 Stunden mal 7 Tage  auf vollen Touren rund laufen und auch noch  
möglichst ausfallsicher sein müssen,  
dann bewegen sich die Kosten                                                  je nach Laufzeit  pro Tag 
zwischen einem Schnitzel und                                                  einem Steak   in einem guten 
Restaurant;                                                                      das ist sicher angemessen. 
 
 


