
Synology® präsentiert DSM 7.0 

und vier brandneue Cloud-Dienste 
 

Das bislang größte Synology Update ist endlich da. Noch 

benutzerfreundlicher, moderner und so sicher wie nie 

zuvor. 

 

Deutschland, Düsseldorf – Synology Inc. präsentiert gleich zwei spannende Neuigkeiten für 

den Sommer 2021.  

Wir freuen uns sehr, Sie über die baldige Veröffentlichung von DiskStation Managers 

(DSM) 7.0 und die massive Erweiterung der C2-Plattform mit vier neuen Cloud-Diensten 

informieren zu dürfen. 

Der Schwerpunkt des großen DSM 7.0-Updates liegt insbesondere in der Verbesserung der 

Sicherheit, der Systemverwaltungsfunktionen sowie der Datenzusammenarbeit. Durch das 

Update DSM 7.0 gehen alle NAS- und SAN-Produktlinien von Synology einen enormen Schritt 

nach vorne. 

Mit gleich vier brandneuen Cloud-Diensten knüpft Synology darüber hinaus an den Erfolg von 

C2 Storage an. Eingeführt werden neben hybriden und reinen Cloud-Produkten, ein neuer 

Passwort-Manager, Directory as a Service, Cloud-Backup und eine sichere, effiziente File-

Sharing-Lösung. 

 

 

 



Direkt an der Quelle: So überwinden Sie mit den Edge-Lösungen von 

Synology die Herausforderungen des Datenmanagements 

"Unmengen an unstrukturierten Daten werden kontinuierlich und mit exponentieller 

Geschwindigkeit erzeugt", bemerkte Philip Wong, CEO und Gründer von Synology. 

"Traditionelle zentralisierte Speicherimplementierungen können nicht mehr mit den ständig 

steigenden Bandbreiten- und Leistungsanforderungen mithalten. Edge-Cloud-Produkte, wie 

die Speichermanagement-Lösungen von Synology, sind eine der am schnellsten wachsenden 

Lösungen auf dem Markt, weil sie die Herausforderungen moderner Unternehmen auf 

einzigartige Weise adressieren." 

Mehr als acht Millionen Datenmanagement-Lösungen von Synology sind weltweit im Einsatz1. 

Sie alle basieren auf dem DSM-Betriebssystem. Als weltweit größtes NAS-Betriebssystem 

kombiniert DSM auf eine einzigartige Art und Weise Speicherinteroperabilität, Sicherungs- 

und Datenschutzfunktionen sowie robuste Synchronisations- und Kollaborationslösungen. 

Stets das Ziel vor Augen, den zunehmend globalisierten Arbeitsplätzen und dezentralen 

Datenquellen gerecht zu werden. Eigens entwickelte Add-Ons wie Synology Drive, Active 

Backup Suite und mehr verzeichnen dabei mehr als sechs Millionen monatliche Downloads. 

Mit der neuen Version DSM 7.0 wird am 29. Juni 2021 der bislang größte Entwicklungssprung 

für die DSM-Software veröffentlicht. Zeitgleich mit dem umfangreichen Update des 

Betriebssystems werden brandneue Hybrid-Cloud Services eingeführt, darunter: 

• Active Insight - Eine umfangreiche Lösung zur Geräteüberwachung und -diagnose. 

• Hybrid Share - Eine leistungsstarke Lösung, die C2-Speicherflexibilität und 

Synchronisationsfunktionen mit On-Premise-Lösungen kombiniert. 

• C2 Identity - Ein Hybrid-Cloud-Directory-as-a-Service zur Vereinfachung des 

standortübergreifenden Domain-Managements2.  

Zusammen mit Plattform-Verbesserungen, wie der Unterstützung von bis zu 1 PB Volumes für 

besonders große Aufgaben, führt DSM 7.0 zudem Sicherheitsverbesserungen durch Secure 

SignIn ein. Das neue Authentifizierungssystem macht die Zwei-Faktor-Authentifizierung 

unkompliziert und komfortabel. 

C2: Neue Lösungen & Rechenzentren 

Unmittelbar im Anschluss gehen die eigenständigen Lösungen C2 Password, C2 Transfer und 

C2 Backup an den Start. Die Produkte reagieren auf aktuelle Anforderungen zum Schutz von 

Passwörtern, zur Freigabe sensibler Dateien und zur Sicherung beliebiger Endgeräte und 

gängiger SaaS-Cloud-Dienste.  

"In den vier Jahren, in denen wir unseren Cloud-Service eingeführt und erfolgreich betrieben 

haben, konnten wir unser Fachwissen im Bereich Datenmanagement mit innovativen 

Technologien verbinden, die es uns ermöglichen, eine zuverlässige und gleichzeitig extrem 

kostengünstige Lösung anzubieten", so Wong. "Wir freuen uns auf eine schnelle Expansion an 

diversen Standorten, um zahlreichen Kunden unsere Lösungen vorstellen zu dürfen."  

Durch den Ausbau von drei weltweiten Rechenzentren, darunter eines in Deutschland, eines 

in Amerika und eines in Taiwan, strebt Synology an, insbesondere Unternehmen mit globaler 

Vernetzung sowie weltweiten Geschäftsstellen und Niederlassungen den Rücken zu stärken.  



1 Quelle: Synology Verkaufszahlen über alle Märkte hinweg 

2 Für ausgewählte Produkte der Plus-, Value- und J-Serie. Geräte der XS-, SA- und FS-Serie werden 

später im 4. Quartal 2021 Updates erhalten. 

3 Die neuen C2-Dienste werden ab dem 13. Juli schrittweise eingeführt. 

 

Die umfangreiche Erweiterung ermöglicht es dem gesamten C2-Portfolio, näher am Kunden 

zu sein, Latenzzeiten zu reduzieren und die Endbenutzererfahrung erheblich zu verbessern, 

ähnlich wie es Synology On-Premises NAS- und SAN-Lösungen für Edge-Einsätze tun.  

"DSM 7.0 und die neue C2-Erweiterung bringen Synologys Sicht auf das weltweite 

Datenmanagement voran", stellt Wong fest. "Wir werden die Grenzen durch eine engere 

Integration noch weiter verschieben und das Beste aus On-Premises- und Cloud-

Architekturen zusammenbringen." 

Verfügbarkeit 

DSM 7.0 hat die über 7-monatige öffentliche Testphase abgeschlossen und ist ab dem 29. Juni 

verfügbar3. Neue C2-Lösungen werden ab dem 13. Juli verfügbar sein.  

 

 

 

 

 


