Archiware P5 und Cumulus von Canto
Archivieren Sie Ihre digitalen Medien für maximale Datensicherheit
Ein Media Asset Management ist das
Rückgrat jedes Produktions- oder Medienunternehmens. Es verwaltet die wert-vollen
Files und stellt sicher, dass diese verfügbar
sind, wenn Sie für die Produktion oder
Ausstrahlung benötigt werden.
Um die Dateien sicher aufzubewahren, auch
wenn sie aktuell nicht in der täglichen
Produktion verwendet werden, kann Cumulus
mit Archiware P5 Archive kombiniert werden.
Cumulus ist ein modernes, flexibles und mächtiges Media Asset Management System. Seine browserbasierte Ober-fläche bietet von
jedem Computer aus Zugriff auf die Daten; zusätzlich gibt es Apps für Mac und PC Desktop, iOS und andere Mobile Geräte.
Die ausgefeilte Metadaten-Technologie unterstützt alle allgemeinen Standards und kann alle Arten von Metadaten halten. Diese
können zur Organisation von Dateien, zur Visualisierung oder zur Automatisierung von Workflows genutzt werden.
Die Versionskontrolle gibt Überblick über alle Dateiänderungen. Das umfassende Rechtemanagement basierend auf Rollen und
Zugriffsrechten garantiert, dass Ihr Content nur für diejenigen User zugänglich ist, die ihn sehen dürfen.
Archiware P5 Archive ergänzt Cumulus perfekt, indem es nicht genutzte Files in ein Disk- oder Tapearchiv verschiebt. Dieser
Prozess hilft dabei, kostenintensiven Online-Speicherplatz zu sparen und liefert einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, da das ArchivMaterial geklont und dann außer Haus gelagert werden kann.
Das kostengünstigste und verlässlichste Speichermedium für ein Archiv ist LTO Tape, mit einer zertifizierten Lebensdauer von 30
Jahren und den niedrigsten Kosten pro TB aller Speicherlösungen auf dem Markt. Archiware P5 Archive ist kompatibel mit LTO-Laufwerken und –Libraries von allen namhaften Herstellern.
Archiware P5 und Cumulus sind voll kompatibel durch
die P5-Integration von Moksa, die es ermöglicht,
Material direkt aus der Cumulus-Oberfläche zu archivieren
und wiederherzustellen.
In der neuesten Version für Archiware P5 und Cumulus
9.1.1 ver-waltet die Moksa-Integration außerdem das Job
File, erstellt Feh-lerberichte und verwaltet die Abwicklung
zum Archiv für bessere Performance und Nachverfolgung.

Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
www.canto.com
www.moksa.com
www.archiware.com
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