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S7410 bei SysEleven
SysEleven, ein Hoster in Berlin, schreibt ziemlich begeistert von der Inbetriebnahme einer 7410 in ihrem
Rechenzentrum: Die Sonne geht aufDas zentrale Storage System und damit das Herz unserer Infrastruktur kaufen wir
nicht blind. Vor über 8 Monaten haben wir mit der Recherche nach Storage Anbietern begonnen. Wir haben uns NetApp
angeschaut und den Vertrieb von Blue Arc fast wahnsinnig gemacht. Unser Herz gewonnen hat letztendlich Sun. Die
Mischung aus bewährter Sun-Qualität und modernen Features hat uns überzeugt, die Sun Unified Storage 7410 ist
unser neues Speichersystem.
Posted by Joerg Moellenkamp in German, Oracle at 08:38
und wieder ein großartiges Stück Propaganda, ohne auf die bekannten Probleme von Stanford University Network hinzuweisen.
Anonymous on Aug 1 2009, 17:07
Wenn die Probleme bekannt sind, warum sollte ich darauf hinweisen
Anonymous on Aug 1 2009, 18:30
Eine Google-Suche brachte kein Ergebnis und daher ganz blöd die Frage: Welche Probleme meinst Du? Spezifisch die von Sun im
Allgemeinen (die haben andere auch, nur eben anders) oder die von OpenStorage? Bei letzteren brauchst Du nicht mit Details zu
geizen Nein im Ernst: Bei uns läuft der Storage bisher sehr gut, wir haben zwar durchaus Verbesserungsvorschläge, aber keine, die
Sun nicht schon wüsste...
Liebe Grüße,
Marc
Anonymous on Aug 2 2009, 10:13
Er meint keine technischen Probleme. Er meint, das wir eh pleite sind, Oracle uns zumachen wird, wir am Ozonloch schuld sind. Das
ist einfach nur mal wieder einen Allgemeinplatz raushauen.
Für alles weitere verweise hier nur auf die Diskussion zu:
http://www.c0t0d0s0.org/archives/5798-Pizza-vor-verschlossener-Tuer.html#c215207
Anonymous on Aug 2 2009, 10:33
ja und in der von dir angesprochenen diskussion hatte ich auch gesagt, dass ich hier keine kommentare mehr abgeben werde wenn
diese unerwünscht sind, aber wenn du den Anon Ymous Junior (diese "Aussage" im ersten kommentar da oben war nicht von mir !)
weiter brav fütterst, schafft er's vielleicht irgendwann auch mal einen etwas gehaltvolleren Text abzuliefern
this sucks
Anonymous on Aug 2 2009, 11:53
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