
Enterprises

• Remote-Standorte
• Neue Standorte
• Hybrid Cloud
• Multi-Cloud Interconnection
• Partner Connectivity

Cloud Service Providers

• Einbindung in kundeneigene Deployments 
(z. B. Azure Stack, AWS Outpost)

• Ausweitung des Footprints 
• Ausweitung des On-Ramp-Zugri�s
• Out of Band Management

Network Service 
Providers

• Erweiterte Edge Footprints
• Alternative Transitstrecken
• Virtuelle Präsenzpunkte  
• Partner Connectivity  

Content 
Providers

• Erweiterte On-Ramps 
• Content näher am Endnutzer
• Out of Band Management

 Connection

  Breites Ökosystem von Carrier- und   
  Cloud-neutralen Service Providers, 
  Lieferanten und Geschä�spartnern

 Security

  Network Segmentation und privater
        Backbone gewährleisten Sicherheit

  Resilience

  Vollständig redundante Hardware,   
  Stromverteilung, 
  99,9 % Single-Port-Verfügbarkeit, 
  100 % redundante Portverfügbarkeit,
  Netzwerkvielfalt und 24x7 NOC/Global          
  Command Center Operations

 Compliance

           Sicherheitskontrollen und
  Zugri�sprotokollierung für 
  Data Compliance

Extensibility

  Skalieren Sie die Bereitstellung mit                      
       flexiblen Verbrauchsmodellen nach                
  oben und unten

Performance

  Speziell entwickelt für niedrige     
  Latenzzeiten und hohen Durchsatz

Setzen Sie sich jetzt mit einem Solutions Architect in Verbindung, um herauszufinden,   
was ServiceFabric™ für Sie tun kann.

Was sind die Hauptmerkmale von ServiceFabric™?*

Für wen ist ServiceFabric™geeignet?

In Zukun�

Workload Management, 
Service Chaining

Orchestrierung von Workloads

• Instanziierung von Ressourcen 
für virtuelle Appliance-Instanzen

• Verke�ung von NFV Services 
(Network Function Virtualization)

• Verringerung des Bedarfs an 
direkter Lieferantenbescha�ung, 
Beschleunigung der 
Produkteinführungszeit

Sofort

Any-to-Any Distributed 
Network Connectivity

Multi-Location/Multi-Platform 
Global Connectivity

• SDN-basierte Services 
ermöglichen

• Interconnectivity und Edge 
Networking verteilen

• O�enes Ökosystem von 
Partnern vernetzen

Verfügbarkeit

Funktion

Ziel

Anwendungsfälle

ServiceFabric™ 

Connect
ServiceFabric™ 
Compose

Erfahren Sie mehr über ServiceFabric™

1 Digital Realty, Global Data Insights Survey, April 2022.   
2 Ibid. 
3 451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020.  Die Kapazität wird in Form von Betriebsquadratfläche gemessen. 

*Alle oben genannten Hauptmerkmale und erwarteten Vorteile unterliegen den Ha�ungsausschlüssen in diesem Dokument und den von Digital Realty verö�entlichten und akzeptierten ServiceFabric™-Bedingungen.

Wir stellen vor:
ServiceFabric™

ServiceFabric™  ist eine Produktfamilie, 
die in zwei verschiedene Produktlinien 
aufgeteilt ist, um die Umstellung auf 
eine datenzentrierte Architektur zu 
unterstützen und als globale 
Orchestrierungspla�form für die 
Verwaltung globaler Connectivity 
zu fungieren.

ServiceFabric™: 
Verbinden Sie sich 
mit jedem, jederorts 
und jederzeit  

Da mehr als 80 % der Unternehmen mit einem                                      

Umsatz von 1+ Mrd. USD eine formelle Datenstrategie                          

planen oder einsetzen, ist die bewusste Auswahl                                     

von  Konnektivitätspartnern der Schlüssel                                                 

zur We�bewerbsfähigkeit.   

Bei der Zukun�splanung Ihrer Daten kann ServiceFabric™ Sie unterstützen,                                                      

die Elemente der Network Connectivity Services zusammenzustellen,  die zur Erfüllung der 

technologischen Anforderungen und zur Unterstützung der Geschä�sziele erforderlich sind. 

Was sind die Hauptvorteile von ServiceFabric™?*

Ein Anschluss über eine globale 
Pla�form, damit Sie sich mit 
jedem, jederorts und jederzeit 
verbinden können

Zugang zu neuen Services und 
Innovationen, schnelle 
Anbindung an neue Cloud-, 
SaaS-, und Partner-Services

Integrierte Sicherheit durch 
Network Segmentation und 
private Verbindungen, die das 
ö�entliche Internet umgehen
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01 Bandbreite auf Abruf, einfache 
und schnelle Bereitstellung von 
Any-to-Any-Connectivity überall 
und jederzeit

Flexible Abrechnung, Skalierung 
der Bandbreite je nach 
geschä�lichen Anforderungen, 
ohne langfristige Verpflichtungen
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Die Datenmengen nehmen explosionsartig 
zu - sowohl im Volumen als auch in 

der Relevanz für ihre Geschä�sagenda

97%
der Unternehmen mit Einnahmen  

von über 1 Milliarde Dollar 
haben mehr als 20 IT-Standorte.

93%
planen weitere Standorte 

in den nächsten zwei Jahren.1

Connectivity, Sicherheit und Data Management sind für den 
Geschä�serfolg wichtiger als je zuvor. Aus diesem Grund will Digital Realty 
eine Interconnectivity-Lösung anbieten, mit der sich Unternehmen mit den 

Datenaustauschzentren verbinden können, die sie zum Erfolg brauchen. 

Der Digital Realty Global Data Insights Survey ergab folgendes:

The Power of Two:  ServiceFabric™+ PlatformDIGITAL® 
ServiceFabric™ auf PlatformDIGITAL® verbindet nicht nur die Unternehmen der Welt, 
sondern integriert auch die Daten der Welt. Mit der weltweit grössten 
Rechenzentrums-Pla�form können Sie kritische Infrastrukturen und Datensätze sicher 
hosten, sich mit jedem verbinden, und Ihre Infrastruktur dort bereitstellen und verwalten, 
wo Sie sie brauchen, um neue Workflows zu ermöglichen und neue Geschä�sergebnisse 
zu erzielen.   
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