Kyno Media Management & Archiware P5 Archive
Online- und Offlinemedien einfach verwalten mit der KYNO P5 Integration
Tausende von Mediendateien für die Produktion zu managen ist eine Herausforderung. Aber KYNO macht das Screenen,
Loggen, Organisieren und Transponieren von Medien schnell und unkompliziert. Und die enge Integration mit NLEs sowie die
unschlagbar einfache Bedienung erhöhen die Produktivität.
KYNO von Lesspain Software ist eine Media Management
App die sowohl in als auch außerhalb der Medien- und
Entertainmentbranche als Medienbrowser, Player,
Logging- und Metadatentool, vielseitiger Produktionsassistent, Dateiorganizer und Converter verwendet wird.
Die einfach zu lernende und zu benutzende Oberfläche ist
sowohl auf Mac als auch auf Windows lauffähig und
bietet Integrationen mit den bereits vorhandenen NLEs
wie Final Cut Pro und Adobe Premiere.
Archiware P5 Archive ist ein mächtiges Archivtool, das Dateien von schnellem aber teurem Onlinestorage auf den gewünschten
Archivspeicher migriert, sei es LTO Tape, Cloud oder Disk. Speziell in Kombination mit LTO Tape bietet P5 Archive eine Fülle von Features
wie Tape-Cloning zur Herstellung eines zweiten Tape-Satzes für sichere Lagerung außer Haus mit „air gap“, sowie Laufwerksparallelisierung für noch höheren Datendurchsatz.

Die Integration von KYNO mit P5 Archive bietet eine außergewöhnlich starke und einfache Lösung: Online- und OfflineSpeicher können jetzt unkompliziert in die Produktion
eingebunden werden. Fertiggestellte Produktionen können
aus KYNO heraus in’s Langzeit-Archive migriert werden, auf
Tape-, Disk- oder Cloudstorage. So wird LTO Tape, der
günstigste Speicher für Langzeitarchivierung, für KYNO
verfügbar. Alle abgeschlossenen Projekte werden sicher und
mit ständiger Zugriffsmöglichkeit verwahrt, so dass sie
jederzeit wiederverwendet, referenziert und monetarisiert
werden können. Anpassbare Metadatenfelder und Menüs in
P5 Archive können zum Bau eines individuellen Metadatenschemas für spezifische Suchen verwendet werden.
Thumbnails und Vorschauclips unterstützen das visuelle
Browsen des Medienkatalogs.
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Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...
Wir helfen gerne weiter:

lesspain.software
www.archiware.com

info@lesspain.software
sales@archiware.com

