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Acronis® snAp Deploy® 
Acronis snap deploy ist ideal für schnelles erst-deployment auf Bare-
Metal bei einer großen Zahl an Workstation und servern sowie für 
fortlaufendes deployment auf dieselbe Hardware in schul-, Trainings- 
und laborumgebungen. Mit Acronis snap deploy können sie hunderte 
Workstation und server genauso schnell bereitstellen wie eine einzige 
Maschine. Basierend auf der Acronis Anydata engine, können sie mit 
unserer preisgekrönten imaging-Technologie ein exaktes Abbild jegli-
cher standardkonfiguration erstellen – einschließlich Betriebssystem, 
Konfigurationen, dateien und alle Applikationen – und es in einem  
einzigen, einfachen schritt gleichzeitg auf viele Maschinen ausrollen.

Basierend auf über 100 patenten, stellt die Acronis Anydata engine 
die Kerntechnologie dar, auf der alle Acronis-produkte der neuen 
Generation aufbauen, und mit der sie daten erfassen, speichern, wie-
derherstellen, kontrollieren und abrufen können.

Acronis snap deploy enthält nun Acronis® Universal deploy®. damit 
können sie ein image auf andere pc- und servermarken und -typen 
ausrollen. das produkt verwaltet auch maschinenspezifische Kon-
figurationen einschließlich computername, ip-Adresse, domänen- 
Mitgliedschaft und andere einstellungen. Zusätzlich können sie mit 
Acronis snap deploy nach Abschluss des deployments auch ganz ein-
fach Windows-einstellungen anpassen.

Beste Deployment-plAttform

High speed-Ausbringung – Über eine zentrale Administrationskonsole 
können sie in Windeseile ein einzelnes image auf mehrere pcs oder 
server via Unicast oder Multicast ausrollen.

einfach zu bedienen  – die einfache und intuitiv zu bedienende 
oberfläche spart Zeit und verringert das Fehlerpotential.

Deployment mehrerer Betriebssysteme  – Acronis snap deploy ist 
flexibel. sie können deployments für Windows server®, pcs, Windows-
Tablets und linux-systeme durchführen.

flexible Deployment-optionen  – sie können aus vier deployment-
optionen auswählen: manuell, automatisch, benutzerinitiiert und 
geplantes deployment. sie können ein image auch direkt ausrollen, 
selbst wenn das system nicht im netzwerk ist. 

Deployment überall – Mit Acronis Universal deploy (im produkt ent-
halten) können sie dasselbe image auf unterschiedliche Hardware bzw. 
auf unterschiedliche intel-basierte Maschinen gleichzeitig ausrollen.

maschinenspezifische Konfiguration – Weisen sie jedem pc / server 
individuelle einstellungen zu, um sicherzustellen, dass alle eine entspre-
chend angepasste Konfiguration erhalten. Mit der praktischen liste 
„neue Maschinen“ können sie Fortschritt und status überwachen und 
neue Maschinen, identifiziert durch die MAc-Adresse, vorkonfigurieren.

Wake-on-lAn – starten sie ihre pcs automatisch mit Wake-on-lAn für 
das deployment, damit sie ihren Zeitplan jederzeit einhalten können.

flexible lizenzierung  – Bei der lizenzierung können sie zwischen
„pro deployment“, „pro Maschine“ und – jetzt neu – „standortlizenz“ 
(für große Umgebungen) wählen.
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• Zweimal schnelleres deployment

• support für Windows® 8.1/2012 r2

• Acronis Universal deploy inklusive

• deployment auf Windows-Tablets

• Verbessertes deployment 
auf linux®

• support von images, die mit 
sysprep vorbereitet wurden

• standortlizenz möglich

• support für Master-images, 
die mit Acronis Backup / Backup 
Advanced-produkten erstellt 
wurden

• deployment auf eine kleinere 
Festplatte

KunDennutzen

• Verbessern sie die iT-produktivität 
dank Massen-Bereitstellung 
und maschinenspezifischem 
Konfigurationsmanagement.

• rollen sie Maschinen zum 
Aktualisieren oder Ändern 
von Konfigurationen in einer 
Trainings-, labor-, entwicklungs- 
oder Testumgebung schnell 
wieder neu aus.

• Führen sie geplante deployments 
durch; die iT muss bei der durch-
führung selbst nicht dabei sein.
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Installation:

• Microsoft Windows server 2012 / 2012 r2

• Microsoft Windows server 2008 / 2008 r2

• Microsoft Windows small Business server 
2011 standard

• Microsoft Windows server 2003 / 2003 r2

• Microsoft Windows 8 und 8.1 / 7 / Vista / Xp

unterstützte Dateisysteme:

• FAT16 / 32

• nTFs

• ext2 / ext3 / ext4

• reiserFs / reiser4

• XFs

• JFs

• Andere dateisysteme werden im sektor-für-sektor-
Modus ausgerollt

Deployment:

• Microsoft Windows server 2012 / 2012 r2

• Microsoft Windows server 2008 / 2008 r2

• Microsoft Windows small Business server 
2011 standard

• Microsoft Windows server 2003 / 2003 r2

• Microsoft Windows 8 und 8.1 / 7 / Vista / Xp

• Microsoft Windows 2000 professional 

• Microsoft Windows 98 / Me / nT 

• Microsoft Windows 2000 server 

• linux

speichern sie master-Images auf:

• lokalem ordner (Hdd)

• Freigegebenem netzlaufwerk

• entfernbarem Medium wie cd / dVd oder 
Flash-laufwerk

Weitere Informationen finden sie unter http://www.acronis.de.

um Acronis produkte zu erwerben, besuchen sie bitte www.acronis.de oder informieren sie sich  
online über autorisierte Vertriebspartner.

Angaben zu Ihrer regionalen Acronis niederlassung finden sie unter 
http://www.acronis.de/de-de/company/#contacts
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