Facilis Technology und Archiware P5
Tiered Storage-Umgebung für Datenverfügbarkeit und -Sicherheit
In der Medienbranche sind kollaborative Arbeitsabläufe und hohe Datenverfügbarkeit unverzichtbar. Um sicherzustellen, dass
die Produktionsdaten sicher sind und einfach und schnell wiederhergestellt werden können, muss das Shared Storage
unbedingt regelmäßig gesichert werden.
Facilis Technologies, Hersteller von Shared und Nearline Storage, hat sich deshalb mit Archiware zusammengetan, um Kunden
eine verlässliche Lösung für Datenverfügbarkeit und -Sicherheit anbieten zu können.
In diesem Setup unterstützt Facilis’ plattformübergreifendes, hochkapazitäres Shared Storage-Produkt TerraBlock die kollaborative
Arbeit im Medienumfeld und liefert hervorragende Performance für alle branchenüblichen Kreativ-Applikationen.
Um eine zentrale Sammlung von Material zu erstellen, das in der Zukunft wiederverwendet werden kann, wird das Setup um Facilis’
SyncBlock ergänzt. SyncBlock wird entweder als 24 Slot LTO-6 Autoloader Library ausgeliefert oder als 8/16 Drive Festplattenbasiertes Nearline mit verschiedenen Kapazitäten und RAID5 oder RAID6-Konfiguration.

Alle P5-Produkte sind Hardwareagnostisch und arbeiten plattformunabhängig auf Mac, Windows, FreeBSD, Synology, Linux und Solaris.
Zusätzlich sind alle Archiware-Produkte hochgradig skalierbar und bieten
über den Browser Remotezugang zu den Dateien.
In der beschriebenen Facilis Storage-Umgebung bildet Archiware P5 die
Verbindung zwischen dem TerraBlock Shared Storage und dem SyncBlock
Nearline im mehrschichtigen Speicheraufbau.
Material, das auf flüchtigen Speichermedien angeliefert und auf dem
Shared Storage weiter bearbeitet wird, kann mit P5 Backup einfach
repliziert werden.
Archiware P5 Archive migriert Daten von TerraBlock in einen Archivpool
auf dem SyncBlock zur Langzeitspeicherung.
User können Daten sowohl aus P5 Backup als auch P5 Archive schnell und
unkompliziert wiederherstellen, ohne Hilfe eines Administrators.

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

Die P5 Produktlinie von Archiware komplementiert
die Produkte von Facilis perfekt. Die Software kann
schnell und einfach installiert werden und ist dank der
benutzerfreundlichen Weboberfläche innerhalb weniger
Minuten konfiguriert.
P5 Backup erstellt Datensicherungen von Serverdaten
auf Festplatte, Tape oder Cloud und erlaubt Sicherung
und Wiederherstellung mit Hilfe der Weboberfläche.
P5 Archive verschiebt Daten offline auf Festplatte, Tape
und in die Cloud für sichere Langzeitspeicherung.
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