Maximaler Schutz für Ihre Medien
Nutzen Sie Scale Logic Storage-Lösung mit Archiware P5
Der Zeitdruck in der Medienproduktion setzt die Daten hohen Risiken aus. Benutzerfehler sind dabei die stärkste Bedrohung.
Der Speicherplatz füllt sich aufgrund der hochauflösenden Produktionsformate immer schneller. Mit besserem Zugriff und
höherer Leistung als je zuvor ist deshalb LTO die ideale Speicherlösung, die auch bei Banken, Versicherungen und InternetGiganten zum Einsatz kommt.
Archivierung ist die beste Methode, um einen zentralen
Ablageort für vollständige Produktionen aufzubauen
und um Speicherplatz auf dem hochperformanten
Onlinespeicher zu sparen. Archivierung auf LTO Tape
bietet den besten Langzeitschutz und die
niedrigsten Kosten pro TB aller Speichermedien.
Dabei kann jederzeit gebrowst, gesucht und
wiederhergestellt werden.
Scale Logic Storage-Lösungen wie Genesis Unlimited und die Genesis IAP (Integrated Application Platform) bieten in
Kombination mit P5 Archive und P5 Backup eine extrem attraktive Komplettlösung für den Schutz von Speicher und Daten.
Kombiniert mit P5 Archive ergibt sich ein einfaches, verlässliches, robustes und skalierbares Setup. Ergänzt um P5 Backup werden
die Produktionsdaten zusätzlich täglich auf Festplatte oder LTO gesichert. Durch Parallelisierung von Laufwerden wird maximaler
Durchsatz und durch Tape-Cloning und Auslagerung der Tapes höchstmögliche Sicherheit erreicht.
Scale Logic Storage-Lösungen und Archiware P5 Backup bieten automatische Datensicherung, was den Schutz erhöht und
gleichzeitig das Leben der Administratoren erleichtert.
Archiware P5 Archive und P5 Backup sind kompatibel mit allen Servern und Appliances von Scale Logic. Genesis Unlimited ist
kosteneffizient, medienfokussiert und somit ideal geeignet für kleinere kreative Arbeitsgruppen, die nach einem hochperfomanten
Scale-Out NAS und SAN suchen, das sie nicht vor Infrastrukturprobleme stellt. P5 wird nahtlos auf der Appliance installiert und
eliminiert so die Notwendigkeit eines zusätzlichen Servers oder sonstiger Netz-werk-Hardware. Dies spart dem Kunden Geld, aber
vereinfacht dabei gleichzeitig den Workflow und schützt die wertvollen Dateninhalte.
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Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
www.archiware.com
www.scalelogicinc.com

sales@archiware.com
sales@scalelogicinc.com

