
	  

Archiware	  und	  Object	  Matrix	  bilden	  Partnerschaft	  für	  Datensicherheit	  
	  
München/Cardiff,	  September	  2014	  -‐	  Archiware,	  Hersteller	  der	  Datenmanagement-‐Software	  
Archiware	  P5,	  und	  Object	  Matrix,	  Anbieter	  des	  objektbasierten	  Nearline-‐Storage	  MatrixStore,	  
haben	  sich	  zusammengeschlossen,	  um	  Medienunternehmen	  eine	  umfassende	  Lösung	  zum	  Schutz	  
Ihrer	  wertvollen	  Inhalte	  anzubieten.	  
	  
Digitale	  Mediendateien	  bilden	  das	  Rückgrat	  jedes	  Unternehmens	  dessen	  Einkünfte	  auf	  der	  
Verarbeitung	  von	  Video-‐	  oder	  Audiomaterial	  aufbauen.	  Seien	  es	  neue	  Dateien	  oder	  soeben	  
produzierte	  digitale	  Rushes,	  laufende	  Schnittprojekte	  oder	  Medienfiles,	  die	  sicher	  archiviert	  werden	  
müssen	  –	  solange	  nicht	  mehrere	  Kopien	  existieren,	  können	  selbst	  kleine	  Fehler	  oder	  Ausfälle	  die	  
Digitalen	  Mediendateien	  beschädigen	  oder	  zu	  ihrem	  Verlust	  führen.	  	  
	  
Das	  MatrixStore	  objektbasierte	  Nearline-‐Storage	  in	  Verbindung	  mit	  Archiware	  P5	  Backup	  und	  P5	  
Archive	  ist	  eine	  speziell	  abgestimmte	  Lösung	  zur	  Sicherung	  der	  digitalen	  Inhalte.	  Archiware	  P5	  
kopiert	  und	  migriert	  Dateien	  gemäß	  benutzerdefinierter	  Pläne,	  um	  Datensicherheit	  zu	  garantieren	  
und	  gleichzeitig	  Speicherplatz	  auf	  dem	  Online	  Storage	  für	  laufende	  Projekte	  freizugeben.	  Das	  
hochperformante	  MatrixStore	  Nearline	  Disk	  Storage	  ist	  der	  ideale	  Ablageort	  für	  Backups	  oder	  ein	  
Festplattenarchiv,	  mit	  maximaler	  Verfügbarkeit	  und	  Selbstheilungsmechanismus	  im	  Fall	  eines	  
Hardwareausfalls.	  Kombiniert	  mit	  einem	  LTO	  Tape-‐Laufwerk	  oder	  einer	  Library	  für	  
Langzeitarchivierung	  ist	  dies	  die	  ideale	  Lösung,	  um	  Medienfiles	  zu	  jedem	  Zeitpunkt	  innerhalb	  Ihres	  
Lebenszyklus	  zu	  sichern.	  	  
	  
„Die	  Benutzung	  von	  Archiware	  P5	  zur	  Sicherung	  oder	  Archivierung	  von	  Inhalten	  von	  oder	  zu	  
MatrixStore	  ist	  der	  beste	  Weg	  sicherzustellen,	  dass	  Ihre	  Daten	  selbst	  im	  Fall	  eines	  technischen	  
Ausfalls	  oder	  einer	  Katastrophe	  geschützt	  sind.	  Außerdem	  kann	  durch	  die	  Archivierung	  von	  Material	  
auch	  auf	  dem	  Produktionsspeicher	  Platz	  für	  die	  aktuellen	  Projekte	  	  geschaffen	  werden,	  so	  dass	  dieser	  
jederzeit	  und	  mit	  seinem	  vollen	  Potential	  genutzt	  werden	  kann,“	  sagt	  Mark	  Andrews,	  Head	  of	  
European	  Sales	  bei	  Object	  Matrix.	  
	  
„Backups	  von	  Storages	  zu	  erstellen	  und	  die	  Media	  Assets	  sicher	  in	  einem	  Festplatten-‐	  oder	  Tape-‐
Archiv	  aufzubewahren	  sollte	  in	  jedem	  Unternehmen	  mit	  AV-‐Workflows	  höchste	  Priorität	  haben,“	  
fügt	  Dr.	  Marc	  Batschkus,	  Business	  Development	  Manager	  bei	  Archiware,	  hinzu.	  „Die	  Integration	  mit	  
MatrixStore	  von	  Object	  Matrix	  hat	  sich	  in	  gemeinsamen	  Installationen	  bewährt	  und	  bietet	  unseren	  
Kunden	  eine	  verlässliche	  Lösung	  zum	  Schutz	  ihrer	  wertvollen	  Medieninhalte.“	  
	  
Die	  MatrixStore/Archiware	  P5	  Lösung	  ist	  auf	  der	  IBC	  2014	  in	  Amsterdam	  live	  am	  Stand	  6.C28b	  von	  
Object	  Matrix	  zu	  sehen.	  
	  
Über	  Object	  Matrix:	  
Die	  2003	  gegründete	  Object	  Matrix	  ist	  ein	  in	  Cardiff,	  Wales	  ansässiger	  Hersteller	  von	  Software,	  der	  
sich	  auf	  die	  Entwicklung	  von	  professionellen,	  sicheren,	  file-‐basierten	  Systemen	  für	  die	  Fernseh-‐	  und	  
Postproduktions-‐Branche	  spezialisiert	  hat.	  Das	  Flagship-‐Produkt	  MatrixStore	  ist	  bei	  nationalen	  
Sendern,	  Hollywood-‐Studios	  und	  Produktionshäusern	  weltweit	  im	  Einsatz.	  	  
Object	  Matrix	  bietet	  außerdem	  Beratung,	  Training,	  Systemintegration	  und	  Support	  an.	  	  
Mehr	  Informationen	  unter	  www.object-‐matrix.com.	  
	  
Über	  Archiware:	  
Die	  Archiware	  GmbH	  mit	  Sitz	  in	  München	  entwickelt	  Datenmanagement-‐Software	  für	  Backup,	  



	  

Synchronisierung	  und	  Archivierung.	  Archiware	  P5	  Software	  ist	  plattformunabhängig	  und	  vorrangig	  
auf	  die	  Bedürfnisse	  von	  Medien-‐	  und	  Produktionsfirmen	  ausgelegt.	  Die	  aktuelle	  Produktlinie	  umfasst	  
die	  Module	  
	  	  	  	  	  -‐	  P5	  Synchronize	  -‐	  Höchste	  Datenverfügbarkeit	  durch	  Spiegelung	  
	  	  	  	  	  -‐	  P5	  Backup	  -‐	  Sichert	  Server	  auf	  Disk	  und	  Tape	  
	  	  	  	  	  -‐	  P5	  Backup2Go	  -‐	  Sichert	  Arbeitsplätze	  auf	  Disk	  
	  	  	  	  	  -‐	  P5	  Archive	  -‐	  Migriert	  Daten	  offline	  auf	  Disk	  und	  Tape	  
Mehr	  Information	  unter	  www.archiware.de	  
	  
Pressekontakt:	  
Archiware	  GmbH	  
Julia	  Ries,	  Marketing	  Manager	  
Sonnenstr.	  27	  
80331	  München	  
www.archiware.de	  
jr@archiware.com	  
+49	  89	  319	  084	  98	  


