
 

 

 

Berlin, Februar 2012 

PRESSEMELDUNG 

 

VIDEOSTATION® jetzt mit mobilem RAID-Speicher ‚DataSilo’. 

Alle wichtigen Schnittstellen und bis zu 24TB Kapazität! 

 

VIDEOSTATION’s® interner Festplattenspeicher wird ab sofort durch die externe Variante 

‚DataSilo’ erweitert, die wegen der kompakten Bauform und der vielfältigen Schnittstellen 

sowohl für den mobilen Einsatz als auch wegen der geringen Geräuschimmissionen für 

das Studio geeignet ist. 

 

• Das DataSilo ist ein kompaktes, eigenständiges Festplatten-Subsystem mit 8 

Einschüben und RAID-Funktionalität. Das DataSilo speichert Daten fehlertolerant und 

arbeitet autark. Es können insgesamt 8x3TB, also zusammen bis zu 24 TeraByte Daten 

untergebracht werden, wodurch auch anspruchsvolle Sammlungen in das digitale Archiv 

übernommen werden können. 

Darüber hinaus können Festplattengruppen zur Archivierung entnommen werden, um sie 

an einen sicheren Ort aufzubewahren. 

• Das DataSilo wird von der Workstation über multiple Schnittstellen angesprochen und 

eignet sich gleichermaßen für PC und Mac. 
•  Mit seinen hohen Transferraten ist das DataSilo hervorragend für die digitale 

Medienproduktion und der damit einhergehenden, stark wachsenden Nachfrage nach 

zuverlässigen und schnellen Speichermöglichkeiten ausgestattet.  

• Mittels einer automatischen Geschwindigkeitsregelung der geräuscharmen Lüfter 
passt sich die intelligente Kühlung kontinuierlich den Umweltbedingungen an. So bleiben 

Sie am Arbeitsplatz ungestört. 

• Aufgrund seiner extrem kompakten Bauweise ist das DataSilo auch für den 

mobilen Einsatz hervorragend geeignet. 
 

Kompaktes RAID für 8 Festplatten 
• Maximale Kapazität 24 Terabyte (= 24.000 Gigabyte) 

• Schnelle Hardware für RAID-Level 0, 1, 3, 5, 6 und 10 

• Alle wichtigen Schnittstellen: FireWire 800, eSATA, USB3.0 und 2.0, iSCSI & 
AoE 
• Unterstützt Volumen über 2TB für moderne 64bit Betriebssysteme 

 

Umfassender Service inklusive! 
• Mit dem Erwerb des DataSilo bei VASQUEZ Systemlösungen erhält der Käufer 

Serviceleistungen, die sonst nur in der professionellen IT üblich sind. Bei der ersten 

Inbetriebnahme wird mit dem Kunden die bestmögliche Topologie und Anschlussart 

erörtert. Welche Methode für die Datenauslagerung und multiplen Zugriff soll zum Einsatz 

gebracht werden? Wie konfiguriert der Kunde den Zugriff über das Netzwerk? Welche 

maximalen Kabellängen dürfen verwendet werden? Zu diesen Fragen darf der Käufer bei 

der Erstinstallation auf die professionelle Betreuung von Vasquez Systemlösungen als 

exklusiven Anbieter zurückgreifen. 

• Nicht zuletzt: Die Gewährleistung für die verwendeten Festplatten beträgt bis zu 5 
Jahre. Dieses Attribut sucht man bei handelsüblichen Produkten vergeblich.  

 

Datenblatt unter http://www.videostation.info/produkte/Data-Silo_Specification.pdf 

�� vasquez.systemlösungen 
ingenieurbüro.für.angewandte.datentechnik 



Über VIDEOSTATION® 
 

Die VIDEOSTATION® wurde ursprünglich für den Einsatz mit Videoschnittsoftware von 

ADOBE und AVID entwickelt und ist die mittlerweile zur optimalen Workstation für die 

digitale Medienproduktion gereift. Die in der VIDEOSTATION® verwendete Hardware-

Komposition ist darauf ausgelegt, dass sie nicht einfach nur die herstellerseitigen 

Systemanforderungen der Software erfüllt, sondern gezielt auf die Ansprüche an die 

eingesetzte Technik zugeschnitten ist. 

 

Besonders hervorzuheben ist dabei der bereits werkseitig enthaltene fehlertolerante 

RAID-Festplattenspeicher, der mit bis zu 8 frontseitigen Wechselrahmen angeboten wird, 

die für den Festplattenwechsel keinerlei Werkzeug benötigen. Damit hält die 

VIDEOSTATION® für wichtige Projektdaten ausreichende Speicherkapazitäten bis zu 24 

Terabyte bereit, die zudem fehlertolerant konfiguriert werden können. 

 

Die VIDEOSTATION® genügt auch den höchsten Ansprüchen an ein angenehmes 

Arbeitsumfeld für die konzentrierte Kreativarbeit: Dank spezieller Kühltechnik und der auf 

eine optimale Luftzirkulation ausgelegten handkonfektionierter Verkabelung glänzt die 

VIDEOSTATION® trotz hoher Prozessorleistung bereits von Hause aus mit  äußerst 

geringen Geräusch- und Wärmeemissionen. Mit dem optionalen Super-Leise-Paket 

können störende Betriebsgeräusche sogar noch darüber hinaus auf das unerlässliche 

Minimum reduziert werden. 

 

VIDEOSTATION® wird mit im Raum DACH mit 3 Jahren Gewährleistung angeboten und 

ist eine echte Alternative zu Workstations anderer Hersteller wie z.B. der DELL Precision, 

HP Z800 oder der FUJITSU Celsius Modellreihe. 

 

Darüber hinaus verfügt die VIDEOSTATION® als erster Schnittplatz im deutschen 

Sprachraum über ein deutsches Handbuch. Das über 110 Seiten starke Dokument erklärt 

u.a. detailliert den Umgang mit dem fehlertoleranten Festplattenspeicher, den 

Multiformat-Lesegerät für Speicherkarten und welche Schritte bei einer Wiederherstellung 

des Betriebssystems zu tun sind. Das Handbuch kann hier herunter geladen werden.  

 

„Die 16 wichtigsten Argumente für eine VIDEOSTATION®“ dient als Entscheidungshilfe 

für den Cutter, aber auch für kaufmännische und technische Mitarbeiter von Sendern und 

Produktionsgesellschaften. Den Download finden Sie hier.  

 

Beide Dateien können als PDF auf der Internetpräsenz http://www.videostation.info 

herunter geladen werden.  

 

Informationen zu Preisen und Serviceleistungen im Internet: 

http://www.videostation.info  

 

Presserückfragen und Bildanforderungen bitte unter: presse@vasquez.de 
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