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Überblick
Die Welt versinkt in einem Meer aus Daten. Die unstrukturierten Daten 
unserer Smartphones, E-Mails, Social Media-Posts, Clickstreams, Logs, 
Sensoren, Video- und Audioaufnahmen und vielem anderen mehr verstopfen 
die Rechenzentren. Die Suche nach einer skalierbaren und wirtschaftlichen 
Methode zur Speicherung und Sicherung dieser Daten ist eine echte Heraus-
forderung. Mit den richtigen Speicher- und Bereitstellungsverfahren lassen 
sich aus den Daten tiefere Erkenntnisse zu Geschäftsabläufen, Marktbedin-
gungen und Kundenverhalten ableiten und in konkrete Wettbewerbsvorteile 
verwandeln. Verlaufsdaten liefern die umfangreiche Historie für fortschritt-
liche Analysen oder als Grundlage zur Evaluierung neuer Technologie. 
Herkömmliche Speicher architekturen werden diesen Anforderungen nicht 
gerecht, sodass sich die Implementierung einer „Data Forever“-Strategie 
oft sehr komplex gestaltet. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert und 
müssen durch ein robustes System mit hoher Datensicherheit und -verfüg-
barkeit geschützt werden. 

 

Abb. 1: Object Storage der Active Scale-Familie

Die ActiveScale-Produktfamilie ist gezielt auf die Anforderungen unstruk-
turierter Daten ausgelegt. Sie verbindet massive Skalierbarkeit und robuste 
Fehlertoleranz mit hoher Datenhaltbarkeit und Systemverfügbarkeit. Das 
ActiveScale-System umfasst zwei Plattformen: die modulare Lösung der 
P-Serie für flexible Konfigurationen und die X-Serie als hocheffiziente 
integrierte Lösung. ActiveScale Cloud Manager (CM) bietet Cloud-basierte 
Systemanalysen für Active Archive- oder ActiveScale-Systeme mit histori-
schen Trends, Multi-System-Monitoring und SLA-orientierten Kennzahlen 
zur besseren Verwaltung des Geschäftsbetriebs. 

Object Storage ist aus mehreren Gründen die richtige Plattform für un-
strukturierte Daten. Herkömmliche Storage-Systeme basieren auf RAID. 
Bei mehr als 6 TB werden die Wiederherstellungszeiten für Disk-Laufwerke 
allerdings so lang, dass ein zweiter Ausfall und damit verbundene Daten-
verluste eine reale Gefahr darstellen. Hinzu kommt, dass NAS-Systeme 
bei mehr als sieben oder acht Racks an Performance einbüßen und damit 
nur begrenzt skalierbar sind. Performance, Preis und Kapazität von Object 
Storage sind auf eine wirtschaftliche Vorhaltung großer Mengen an unstruk-
turierten Daten ausgelegt, während bei Block- und Dateisystemen der Fokus 
auf der Performance und weniger auf dem Preis liegt.

Doch nicht alle Object Storage-Systeme sind gleich. Das Alleinstellungs-
merkmal von ActiveScale sind patentierte Technologien wie BitSpread® und 
BitDynamics™. BitSpread ermöglicht die dynamische Datenplatzierung von 
Objekten und unterstützt so den Aufbau eines Systems, das Hardwarepro-
bleme toleriert und neue Kapazität ohne Rebalancing aufnimmt. BitDyna-
mics sorgt mit Hintergrundprüfungen der Datenintegrität sowie Selbsthei-
lungsfunktionen für herausragende Datensicherheit. Mit diesen beiden 
Technologien erhalten Kunden ein wirtschaftliches und hochskalierbares 
System mit extremer Datenhaltbarkeit für die langfristige Datenspeicherung.

Kunden, deren Datenvolumen unter 5 PB liegt und die nach einer günstige-
ren Einstiegslösung suchen, empfehlen wir unser modulares Objektspei-
chersystem ActiveScale P100. ActiveScale X100, unser System mit den ge-
ringsten kapazitätsbezogenen Kosten bei gleichzeitig größter Skalierbarkeit, 
ist ideal für größere Umgebungen oder schnell wachsende Datenbestände. 
P-Serie und X-Serie nutzen dasselbe Betriebssystem, die Funktionen sind 
damit auf beiden Systemen dieselben. Beide Systeme skalieren vertikal und 
horizontal, wobei der konkrete Erweiterungsprozess von der Hardwarekon-
figuration abhängt.

Grundlage des ActiveScale-Betriebssystems ist die Objektspeicherung mit 
fortschrittlicher Erasure Code-Technologie, die nahezu 100 %ige Datenver-
fügbarkeit (bis zu 19 Neunen) für anspruchsvolle Umgebungen mit langer 
Datenvorhaltung gewährleistet. Auch unsere BitDynamics-Technologie leis-
tet mit Hintergrundprüfungen der Datenintegrität und Selbstheilungsfunk-
tionen einen wichtigen Beitrag zur sicheren langfristigen Archivierung. Ein 
weiteres Active Scale-Feature ist unsere patentierte BitSpread-Technologie, 
die mit dynamischer Datenplatzierung Upgrades und Fehlerbehandlungen 
bei laufendem Betrieb ermöglicht. Hinzu kommen End-to-End-Verschlüs-
selung für sensible Daten, Objekt-Versionierung für eine schnelle Wieder-
herstellung nach versehentlichen Löschungen oder Ransomware-Attacken 
sowie strikte Konsistenz für jederzeit aktuelle Daten.

Abb. 2: Storage-Node von ActiveScale P100

ActiveScale P100-System 
Scale-up-Konfiguration
Die vertikale Skalierung ist eine bewährte Methode zur Aufstockung der 
Kapazität vorhandener Systemnodes. Das P100 lässt sich in Schritten von 
720, 864 oder 1008 TB erweitern, wobei jeweils HDDs mit 10, 12 oder 14 TB 
zu sechs Storagenodes pro Rack-Einheit zusammengefasst werden. Bei 
Systemen mit 10 TB-HDDs können Sie mit einer Kapazität von 720 TB ein-
steigen und bis auf 2,1 PB skalieren. Bei 12 TB-HDDs reicht die Spannbreite 
von 864 TB bis 2,5 PB und bei 14 TB-HDDs von knapp über 1 PB bis zu mehr 
als 3 PB. In allen Fällen wird die gesamte Kapazität als einzelner Namens-
raum verwaltet. Für zusätzliche Flexibilität haben Sie auch die Möglichkeit, 
zunächst mit einer geringeren Kapazität und 10 TB-HDDs zu beginnen und 
später auf kapazitätsstärkere HDDs mit 12 oder 14 TB umzusteigen.

Abb. 3: Scale-up-Konfigurationen für ActiveScale P100
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Scale-out-Konfigurationen
Bei der horizontalen Skalierung wird die Kapazität durch Aufnahme zusätz-
licher Systemnodes erweitert. ActiveScale P100-Systeme lassen sich an ei-
nem Standort auf drei Einheiten mit insgesamt bis zu 9 PB nativer Kapazität 
erweitern, die als einzelner Namensraum verwaltet werden. Befinden sich 
die Einheiten am selben Standort, werden alle Objekt-Chunks lokal abgelegt. 
Alle drei Einheiten können einen einzelnen Namensraum bilden. Bei Konfi-
gurationen mit mehreren Standorten werden die Objekt-Chunks so auf die 
drei Standorte verteilt, dass bei einem Ausfall eines Standorts alle Objekte 
weiterhin an den übrigen Standorten verfügbar und strikt konsistent sind. 
Die native Gesamtkapazität für Konfigurationen mit mehreren Standorten 
beträgt 27,2 PB. Ähnlich wie bei der vertikalen Skalierung können Sie mit 
einem System auf Basis von HDDs mit 10 TB beginnen und später bei der 
Erweiterung flexibel 12 TB- oder 14 TB-HDDs wählen.

Je nachdem, ob die Konfiguration einzelne oder mehrere Standorte betrifft, 
sind unterschiedliche Erasure Code-Optionen verfügbar. Die Codierung 
muss vor der Installation des ersten Systems festgelegt werden. Eine 
nachträgliche Umwandlung der P100-Konfiguration von einem einzelnen 
Standort auf mehrere Standorte ist nicht möglich. Stimmen Sie sich also eng 
mit Ihrem ActiveScale-Team ab, um sicherzustellen, dass Sie die richtige 
Wahl treffen.

Abb. 4: Scale-out-Konfiguration für ActiveScale P100: ein Standort

Abb. 5: Scale-out-Konfiguration für ActiveScale P100: drei Standorte

Performancekonfigurationen
Zu den größten Vorteilen einer modularen Architektur gehört die Möglich-
keit, Performance und Kapazität getrennt voneinander zu skalieren. Wenn 
Sie eine höhere Performance benötigen, können Sie für einen maximalen 
Durchsatz weitere Storagenodes mit einer Kapazität von mindestens 720 TB 
aufnehmen.

Abb. 6: ActiveScale P100 – Performancekonfiguration

Kapazitätskonfigurationen
Für eine kapazitätsoptimierte Lösung sollte das P100 vor der Einbindung 
zusätzlicher Systemnodes vertikal skaliert werden, um die Kosten pro TB 
gering zu halten. Den geringsten Preis pro TB bietet bei einem Kapazitätsbe-
darf von 5 PB oder mehr das ActiveScale X100-System.

Abb. 7: ActiveScale P100 – Kapazitätskonfiguration

ActiveScale X100-System 
Scale-up-Konfigurationen
Da es sich beim X100 anders als beim modular aufgebauten P100-System 
um ein Rack-integriertes System handelt, ist der Ablauf bei der Erweite-
rung ein wenig anders. Auf Wunsch kann das X100 auch ohne Rack bestellt 
werden. Der X100-Storage besteht aus sechs Speicherregalen mit jeweils 
sieben Schlitten, in die jeweils 14 HDDs mit 10, 12 oder 14 TB passen. 
ActiveScale X100 lässt sich mit 10 TB-HDDs in einer einzelnen Instanz von 
840 TB auf 5,88 PB skalieren. Bei Verwendung von 12 TB-HDDs liegt die 
Spannbreite zwischen 1008 TB und 7 PB, bei 14 TB-HDDs zwischen 1.176 TB 
und 8,23 PB (jeweils nativ). Zur vertikalen Skalierung werden leere Schlitten 
durch bestückte ersetzt. Die bestückten Schlitten müssen an jeder Position 
der einzelnen Regale identisch sein. In der Abbildung unten muss z. B. die 
Schlittenposition C in jedem Regal gleich konfiguriert sein. 

 

Abb. 8: ActiveScale X100 – Speicherschlitten im Regal

Gemeinsamer Namensraum

Horizontale Skalierung von ActiveScale P100 – ein Standort

Gemeinsamer Namensraum

Horizontale Skalierung von ActiveScale P100 – drei Standorte
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Abb. 9: ActiveScale X100 – HDD im Speicherschlitten

Scale-out-Konfigurationen
Zur horizontalen Skalierung wird das X100 um zusätzliche Racks erweitert. 
Eine Skalierung auf bis zu neun Racks an einem Standort bedeutet, dass alle 
Objekt-Chunks lokal abgelegt werden und als einzelner Namensraum ver-
waltet werden können. Bei Konfigurationen mit mehreren Standorten wer-
den die Objekt-Chunks über die drei Standorte mit bis zu neun Racks verteilt, 
sodass bei einem Ausfall eines einzelnen Standorts alle Objekte weiterhin 
auf strikt konsistente Weise verfügbar sind. Die maximale Scale-out-Kapazi-
tät liegt bei 74 PB nativ.

Je nachdem, ob die Konfiguration einzelne oder mehrere Standorte betrifft, 
sind unterschiedliche Erasure Code-Optionen verfügbar. Die Codierung muss 
vor der Installation des ersten Systems festgelegt werden. Eine nachträgli-
che Umwandlung der X100-Konfiguration von einem einzelnen Standort auf 
mehrere Standorte ist nicht möglich. Stimmen Sie sich also eng mit Ihrem 
ActiveScale-Team ab, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Wahl treffen.

 Abb. 10: Scale-out-Konfiguration für ActiveScale X100: ein Standort

Abb. 11: Scale-out-Konfiguration für ActiveScale X100: drei Standorte

Systemverfügbarkeit
ActiveScale ist für maximale Datenhaltbarkeit konzipiert. Im Hintergrund 
durchgeführte Integritätsprüfungen und Selbstheilungsfunktionen stel-
len sicher, dass gelesene Daten den geschriebenen entsprechen. Bei der 
Systemverfügbarkeit verhält es sich jedoch etwas anders. Ein Erdbeben, 
Sturm oder großflächiger Stromausfall könnte die Nichtverfügbarkeit eines 
gesamten Rechenzentrumsstandort bedeuten. ActiveScale toleriert selbst 
solche Ausfälle und setzt den Betrieb über die verbleibenden Standorte fort. 
Ermöglicht wird das durch zwei Ansätze auf Systemebene: Replikation und 
geografische Verteilung.

Geografische Verteilung
Mittels Geo-Spreading wird ein Objekt im ActiveScale-Objektspeicher über 
drei verschiedene Standorte verteilt, sodass es selbst bei Ausfall eines 
Standorts weiterhin an den zwei anderen Standorten verfügbar ist. Diese 
Vorgehensweise unterscheidet sich von herkömmlichen Architekturen 
mit standortübergreifender Replikation, in denen Daten für den Fall eines 
Systemausfalls kopiert werden. Bei einer geografisch verteilten Konfigura-
tion besteht das System aus mehreren Racks (Instanzen), die als einzelner 
Namensraum oder einzelne Ausfalldomäne verwaltet werden. Das System 
splittet Objekte zu Chunks und verteilt diese mit ausreichend Paritätsinfor-
mationen auf die drei Standorte, sodass sie selbst bei einem eventuellen 
Wegfall eines Standorts (und damit eines Drittels der enthaltenen Chunks) 
rekonstruiert werden können. Die strikte Konsistenz von ActiveScale garan-
tiert, dass die Daten jederzeit aktuell sind.

Nach dem Ausfall eines von drei Standorten in einer verteilten Konfiguration 
sind die Daten weiterhin an den beiden verbleibenden Standorten verfügbar. 
Neue Objekte werden auf die beiden verfügbaren Standorte geschrieben. 
Sobald der ausgefallene Standort wieder zur Verfügung steht, werden die 
Daten wieder auf alle drei Standorte verteilt. Das Management einer Konfi-
guration mit drei Standorten ist äußerst effizient, da die Umgebung zentral in 
einem einzigen Namensraum verwaltet und als Einzelsystem mit mehreren 
Instanzen behandelt wird. 

 

Abb. 12: Geografisch verteilte ActiveScale-Konfigurationen bilden einen gemeinsamem Namensraum

Die Performance eines standortübergreifenden Systems ist abhängig von 
der geografischen Distanz. Je weiter die einzelnen Standorte voneinander 
entfernt sind, desto größer wird die Latenz des Systems. Da die einzelnen 
Systemkomponenten über das WAN des Kunden miteinander verbunden 
sind, wirken sich die vorhandene Bandbreite und Latenz erheblich auf die 
Systemperformance aus. In einem gut aufgesetzten System liegt die Latenz 
bei ca. 1-2 ms pro 100 km Distanz.

Die geografische Verteilung in ActiveScale erfolgt unter strikter Konsistenz 
und damit synchron. Deshalb sind die Daten jederzeit aktuell, und es gibt 
keine Auswirkungen auf den RPO (Recovery Point Objective). In Umgebungen 
über große räumliche Distanz kommt eine Konfiguration mit geografischer 
Verteilung eventuell nicht in Frage. Hier stellt die asynchrone Replikation 
über zwei Standorte eine mögliche Alternative zur Sicherung der Systemver-
fügbarkeit dar.

Gemeinsamer Namensraum

Ein Standort

Horizontale Skalierung von ActiveScale X100 – ein Standort

Gemeinsamer Namensraum

Horizontale Skalierung von ActiveScale X100 – drei Standorte

Standort 2Standort 1 Standort 3

3-Site 3-Site
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Replikation auf ActiveScale
Optional unterstützt ActiveScale zur Gewährleistung der Systemverfügbar-
keit auch die asynchrone Replikation über zwei Standorte. Diese Vorgehens-
weise auf Bucket- oder Instanzebene ist für Kunden interessant, bei denen 
eine Konfiguration mit geografischer Verteilung nicht in Frage kommt, z. B. 
aufgrund langer Entfernungen und der damit verbundenen Beeinträchti-
gung der Systemperformance. Bei der asynchronen Replikation müssen 
Anwendungen nicht erst warten, bis alle Schreibvorgänge am primären 
und sekundären Standort abgeschlossen sind. Die Performance nimmt 
daher auch über große geografische Entfernungen nicht ab. Da die Replika-
tion asynchron erfolgt, müssen jedoch RPOs eingeplant werden, denn bei 
einem Ausfall des primären Standorts besteht das Risiko, dass die gerade 
übertragenen Daten verloren gehen. Gleiches gilt auch für die asynchrone 
Replikation von Block- und Dateispeichern. Für die meisten Rechenzentren 
dürfte die Verwaltung einer Umgebung mit asynchroner Replikation also 
nichts Neues sein. 

 

Abb. 13: Asynchrone Replikation über zwei Standorte mit zwei Namensräumen 

Darüber hinaus wird bei der asynchronen Replikation mit zwei Namensräu-
men gearbeitet. Dahinter steckt der Gedanke, dass sich bei großen Distanzen 
die Verarbeitung der Chunk-Daten und Paritätsinformationen durch den 
zusätzlichen WAN-Traffic verlangsamt. Auch müssen bei einem Rebuild 
eventuell Chunks vom anderen Standort angefordert werden, was die Per-
formance deutlich beeinträchtigt. Um dem entgegenzuwirken, werden die 
beiden Standorte jeweils als eigenständige Systeme verwaltet.

Die ActiveScale-Replikation kann optional auch bidirektional erfolgen. Die 
Replikation wird beim Setup der Buckets konfiguriert. Um eine Replikation in 
beide Richtungen zu ermöglichen, werden die Buckets an beiden Standorten 
mit Replikation eingerichtet. So ist sichergestellt, dass Änderungen, die an 
einem Standort vorgenommen werden, am anderen übernommen werden. 
Der Traffic zwischen den Standorten erfolgt in beide Richtungen, aber nicht 
im Voll-Duplex-Modus. Auch hier empfiehlt es sich, vorab zu prüfen, ob 
das WAN über ausreichende Bandbreite für eine asynchrone bidirektionale 
Replikation verfügt. Zur Reduzierung des Overheads werden Steuerbefehle 
auf gesondertem Weg gesendet. Übrigens schließen die asynchrone bidirek-
tionale Replikation und Konfigurationen mit drei Standorten und Geo-Sprea-
ding einander nicht aus. Sollten Sie einzelne Buckets haben, die von zwei Na-
mensräumen der drei geografisch verteilten Standorte gemeinsam genutzt 
werden sollen, können Sie auch beides kombinieren. Auch hier sollten Sie 
sich vorab über die WAN-Implikationen Klarheit verschaffen. Wir empfehlen 
eine enge Abstimmung mit Ihrem Lösungsarchitekten. 

Replikation auf Amazon® AWS™

Neben der asynchronen Replikation über zwei Standorte an andere Active-
Scale-Systeme wird auch die Replikation auf Amazon AWS-Buckets unter-
stützt. Damit steht Ihnen eine weitere Methode zur Gewährleistung einer 
hohen Systemverfügbarkeit zur Verfügung, bei der Ihre Daten sowohl onsite 
als auch offsite verfügbar sind. Die Replikation auf AWS erfolgt unidirektio-
nal. Änderungen an den Objekten im ActiveScale-Bucket werden also auto-
matisch im AWS-Bucket nachgezogen, während Änderungen an Objekten im 
AWS-Bucket bei Bedarf manuell zurück ins ActiveScale-System repliziert 
werden müssen. 

 

Abb. 14: Hybrid Cloud-Replikation auf AWS

Neben der Nutzung der Hybrid Cloud-Replikation als zusätzliches Tool für 
das Disaster Recovery (DR) bietet auch die Analysefunktion von AWS inter-
essante Einsatzmöglichkeiten, denn bei Analysen der auf AWS replizierten 
Daten profitieren Sie von den leistungsstarken Rechenkapazitäten und Ana-
lysetools in AWS. Replizieren Sie dazu die Daten auf AWS, führen Sie dort die 
Analysen durch, und senden Sie die Ergebnisse dann zurück an ActiveScale. 
Um Speicherkosten bei AWS zu sparen, können Sie die Daten anschließend 
in AWS löschen. Die Daten selbst müssen Sie nicht in das ActiveScale-Sys-
tem zurückexportieren, da sie bereits dort sind. So sparen Sie sich auch die 
Exportkosten.

Mit Blick auf das WAN gelten bei der Hybrid Cloud-Replikation dieselben 
Überlegungen wie bei der asynchronen Replikation über zwei Standorte. 
Ziehen Sie Ihren Lösungsarchitekten hinzu, um eine optimal auf Ihre Anfor-
derungen abgestimmte Lösungskonfiguration sicherzustellen.

Management
Die Verwaltung einer Speicherumgebung auf PB-Niveau kann eine Her-
ausforderung sein. Um möglichst effizient arbeiten zu können, benötigen 
Speicheradministrator geeignete Tools. ActiveScale hat dazu einen zweistu-
figen Ansatz entwickelt. Auf der ersten – operativen – Ebene verarbeitet der 
ActiveScale System Manager (SM) tägliche Abläufe wie das Hinzufügen von 
neuem Speicher oder neuen Anwendern oder die Identifizierung von Hard-
warefehlern und Performanceproblemen. Als grafisches Tool ermöglicht 
ActiveScale SM Speicheradministratoren die Verwaltung des gesamten Na-
mensraums – selbst dann, wenn er aus mehreren Systeminstanzen besteht. 
Administratoren können also zentral Probleme an jeder Stelle im Namens-
raum erkennen und dann gezielt die einzelnen Komponenten ermitteln, an 
denen Eingriffe nötig sind. 

 

Abb. 15: Systemmanagement in ActiveScale

Die zweite – eher strategisch ausgerichtete – Verwaltungsebene bildet 
ActiveScale Cloud Management (CM), das alle im Unternehmen installierten 
ActiveScale-Systeme anzeigt. Als Cloud-basiertes Tool für Systemanalysen 
steht es an jedem Standort zur Verfügung. Die Daten werden kontinuierlich 
gesammelt und täglich von den ActiveScale-Systemen in die ActiveScale 
CM-Cloud hochgeladen. Mit ActiveScale CM können Administratoren ihre 
SLAs besser verwalten. Sie sehen, wer die aktivsten Nutzer sind oder welche 
Buckets am häufigsten genutzt werden. Anhand von Verlaufsdaten lassen 
sich Vergleiche mit dem Vorjahresmonat anstellen, um herauszufinden, 
ob es einmalige Probleme oder Trends gibt, die unterschiedlich behandelt 
werden müssen. Hinzu kommt die Möglichkeit, Prognosen auf der Grundlage 

2-Site
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des historischen Kapazitätswachstums zu erstellen. Berichte zeigen, wann 
ggf. zusätzlicher Storage bestellt werden sollte.

ActiveScale CM und SM sind im Lieferumfang von ActiveScale P100 und X100 
enthalten, sodass keine zusätzlichen Gebühren anfallen.

 

Abb. 16: ActiveScale Cloud Management

Fazit
ActiveScale erleichtert Ihnen den Aufbau einer „Data Forever“-Architektur. 
Die Systeme lassen sich vertikal und horizontal skalieren und unterstützen 
auch HA-Konfigurationen mit mehreren Standorten. Die flexible Active-
Scale-Architektur wartet mit einer patentierten Technologie zur dynami-
schen Datenplatzierung auf, die sich im Gegensatz zur statischen Daten-
platzierung anderer Object Storage-Systeme vielen Hardwareproblemen 
anpasst und Kapazitätserweiterungen erleichtert. Zuletzt sorgt BitDynamics 
mit Hintergrundprüfungen zur Datenintegrität und Selbstheilungsfunktionen 
für langfristige Datensicherheit. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.quantum.com/objectstorage

Quantum Technologien und Services helfen Kunden bei der Erfassung, Erstellung und gemeinsamen Nutzung von digitalen Inhalten – sowie deren 
Vorhaltung und Sicherung für Jahrzehnte bei minimalen Kosten. Die Plattformen von Quantum liefern die schnellste Performance für hochauflösende 
Videos, Bilder und industrielles IoT und umfassen Lösungen für jede Phase im Datenlebenszyklus  – vom hochperformanten Ingest über Echtzeit-
Zusammenarbeit und -Analyse bis zur kostengünstigen Archivierung. Führende Unterhaltungskonzerne, Wissenschaftler, Behörden, Unternehmen und 
Cloud-Anbieter aus aller Welt setzen täglich auf Quantum, um die Welt zu einem freundlicheren, sichereren und intelligenteren Ort zu machen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.quantum.com/de.
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