
Produktmodelle

Die Google Search Appliance-Lizenz ist als Zwei- oder Dreijahresvertrag 
erhältlich und beinhaltet Hardware, Software, Produkt-Updates, Support 
sowie Hardware-Ersatz bei Bedarf - alles zusammen zu einem niedrigen 
Gesamtpreis. Durch den Paketpreis fallen keine aufwändigen jährlichen 
Wartungsgebühren an, was die Gefahr eventueller Mehrkosten beseitigt. Die 
Preisgestaltung richtet sich nach der Anzahl der gecrawlten Dokumente. 
Somit können Sie die Google-Suchfunktionalität all Ihren Nutzern für eine 
unbegrenzte Anzahl an Suchanfragen zur Verfügung stellen, und das ohne 
zusätzliche Kosten.

GB-7007

Die GB-7007 ist eine auf ein Rack montierte, aus zwei Einheiten (2U) 
bestehende Appliance, für die eine Lizenz zur Durchsuchung von bis zu 
10 Millionen Dokumenten erworben werden kann. Außerdem können 
mehrere GB-7007-Appliances miteinander verbunden werden, um größere 
Dokumentenmengen zu unterstützen oder um eine abteilungs-, länder- und 
websiteübergreifende Suche zu integrieren. Die GB-7007 basiert auf einer 
RAID-Architektur mit redundanten Komponenten und verfügt so über eine 
eingebaute Redundanz.  

Neu! Die GB-7007 unterstützt jetzt alle Lizenzen für 500.000 bis 10 
Millionen Dokumente. Da der gesamte Content der Firma auf einer einzigen 
Plattform verwaltet wird, kann man ganz leicht ein Upgrade der Lizenz 
durchzuführen, ohne dafür die Hardware oder Software ersetzen zu müssen.

Die GB-7007 ersetzt die GB-1001 für alle Neukunden, die an Lizenzen 
für 500.000 bis drei Millionen Dokumente interessiert sind. Dadurch wird 
eine schnellere, robustere Architektur mit nahtloser Skalierbarkeit ohne 
Mehrkosten bereitgestellt.

Neu! GB-9009

Die GB-9009 kann nach der Installation direkt für die Suche in bis zu 
30 Millionen Dokumenten eingesetzt werden. Dadurch ist sie ideal für 
zentralisierte Bereitstellungen geeignet, die mehrere Geschäftsbereiche 
oder umfangreiche Websites unterstützen. Für eine umfangreiche 
Bereitstellung können mehrere GB-9009-Appliances miteinander verbunden 
werden. So können Sie hunderte Millionen oder sogar Milliarden von 
Dokumenten durchsuchen. Die GB-9009 bietet eingebaute Redundanz 
sowie Ausfallsicherung und sorgt dadurch für maximale Kapazität und 
Zuverlässigkeit.

Beachten Sie, dass die GB-9009 die GB-8008 für alle Neukunden ersetzt, 
die an Lizenzen für 15 Millionen und mehr Dokumente interessiert sind. 
Dadurch wird eine schnellere und robustere Architektur mit nahtloser 
Skalierbarkeit ohne Mehrkosten bereitgestellt.
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