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IBC	  2014:	  Facilis	  und	  Archiware	  präsentieren	  Integration	  von	  Archiware	  P5	  

Datenmanagement-‐Software	  mit	  TerraBlock	  und	  SyncBlock	  	  
	  
Amsterdam,	  Niederlande,	  IBC	  Conference	  Stand	  7.E08	  (September	  12,	  2014)	  –	  Facilis	  
Technology,	  Anbieter	  von	  Shared	  Storage	  Lösungen,	  und	  Archiware,	  Hersteller	  von	  
Datenmanagement-‐Software,	  habe	  heute	  auf	  der	  International	  Broadcasting	  Convention	  (IBC)	  
2014	  in	  Amsterdam	  ihre	  Zusammenarbeit	  angekündigt.	  Zukünftig	  werden	  die	  Archiware	  P5	  
Software	  Suite	  und	  Facilis’	  TerraBlock	  Shared	  Storage	  und	  SyncBlock	  zu	  einem	  Disk-‐	  und	  Tape-‐
basierten	  System	  für	  Backup	  und	  Archivierung	  kombiniert.	  Die	  neuentwickelte	  Integration	  
ermöglicht	  einen	  intuitiven,	  flexiblen	  und	  effizienten	  end-‐to-‐end	  Workflow	  für	  Speicherung,	  
Datenspiegelung,	  Backup	  und	  Archivierung.	  	  
	  
TerraBlock	  ist	  Facilis’	  multi-‐Plattform	  Hochkapazitäts-‐Speicher	  für	  kollaborative	  Arbeitsabläufe	  
in	  der	  Postproduktion	  und	  Contenterstellung.	  Durch	  die	  Unterstützung	  von	  8/16	  Gbps	  Fiber	  
Channel	  und	  1/10	  Gbps	  Ethernet	  durch	  das	  Facilis	  Shared	  File	  System	  erreicht	  TerraBlock	  
hervorragende	  Performance	  für	  alle	  branchenüblichen	  Kreativ-‐Applikationen.	  	  
P5	  ist	  die	  Datenmanagement-‐Lösung,	  die	  es	  Benutzern	  erlaubt,	  ihr	  Material	  auch	  in	  heterogenen	  
Umgebungen	  zu	  spiegeln,	  sichern	  und	  archivieren.	  	  
	  
“Nach	  dem	  Test	  der	  Produkte	  in	  einem	  integrierten	  Workflow	  waren	  wir	  von	  den	  Ergebnissen	  
beeindruckt.	  Die	  Integration	  gibt	  Benutzern	  von	  TerraBlock	  und	  Archiware	  neue,	  intuitive	  
Features	  und	  Funktionalitäten,	  die	  Ihre	  kreativen	  Arbeitsabläufe	  unterstützen,”	  sagt	  Dr.	  Marc	  
Batschkus,	  Business	  Development	  Manager	  bei	  Archiware.	  “Unternehmen,	  die	  TerraBlock	  
nutzen,	  haben	  jetzt	  außerdem	  die	  Möglichkeit,	  SyncBlock	  Hardware	  einzusetzen,	  um	  einfacher	  
ein	  zentrales	  Repository	  für	  Ihre	  Arbeit	  aufzubauen,	  aus	  dem	  später	  Material	  nach	  Bedarf	  
wiederverwendet	  werden	  kann.”	  
	  
“Durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  Archiware	  haben	  wir	  TerraBlock-‐Nutzern	  die	  Möglichkeit	  
gegeben,	  Ihre	  festplattenbasierten	  Nearline-‐Speicher	  und	  Tape	  Libraries	  mit	  voller	  LTFS-‐
Unterstützung	  besser	  zu	  verwalten	  und	  direkt	  an	  den	  Shared	  Storage	  Server	  anzubinden.	  
Administratoren	  können	  fertige	  Projekte	  verwalten	  und	  verfolgen	  und	  die	  Datensicherheit	  durch	  
regelmäßige	  Systembackups	  verbessern,“	  so	  James	  McKenna,	  VP	  Marketing,	  Facilis	  Technology.	  
„Da	  die	  meisten	  Kamera-‐Masters	  auf	  flüchtigen	  Medien	  angeliefert	  werden,	  ist	  Datenreplikation	  
unerlässlich.	  P5	  gibt	  uns	  die	  Möglichkeit,	  die	  replizierten	  Daten	  näher	  an	  den	  Tier	  1	  Virtual	  
Volumes	  zu	  halten,	  wo	  sie	  wenn	  nötig	  schnell	  aus	  den	  Indizes	  wiederhergestellt	  werden	  können.	  	  
	  
Der	  integrierte	  Workflow	  mit	  TerraBlock,	  SyncBlock	  und	  Archiware	  P5	  ist	  auf	  der	  IBC	  2014	  am	  
Stand	  von	  Facilis	  Technology	  (Halle	  7,	  Stand	  7.E08)	  im	  Partnerbereich	  zu	  sehen.	  Für	  mehr	  
Informationen	  über	  Facilis,	  TerraBlock	  und	  SyncBlock,	  besuchen	  Sie	  Facilis	  bei	  der	  IBC	  2014	  oder	  
auf	  der	  Website	  www.facilis.com.	  
	  
Über	  Facilis	  Technology	  
Die	  2003	  gegründete	  und	  in	  Massachusetts	  ansässige	  Facilis	  Technology,	  Inc.	  designt	  und	  fertigt	  
kostengünstige,	  hochkapazitäre	  und	  schlüsselfertige	  Storage	  und	  Archivlösungen	  für	  
Postproduktion	  und	  Content-‐Erstellung	  im	  Bereich	  Film,	  Fernsehen,	  Education	  und	  AV.	  
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Die	  in	  der	  Produktion	  erprobten	  Lösungen	  sind	  schnell	  und	  intuitiv	  und	  erlauben	  es	  den	  
Kreativen	  so,	  einfachen	  und	  effizienter	  zusammenzuarbeiten.	  Flexibel,	  skalierbar	  und	  
kompatibel	  in	  dem	  Branchenstandard	  an	  Kreativ-‐Applikationen	  fügen	  sich	  die	  Produkte	  von	  
Facilis	  nahtlos	  in	  jede	  Studio-‐Umgebung	  ein	  –	  gleich	  ob	  klein,	  mittel	  oder	  groß	  –	  und	  sind	  
weltweit	  in	  über	  2000	  Standorten	  installiert.	  	  
	  
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	  
	  	  
Facilis	  Pressekontakt:	  
Katie	  Adams,	  RazPR	  	  	  
katie@razpr.com	  	  
310.450.1482	  	  
	  
Archiware	  Pressekontakt:	  
Archiware	  GmbH	  
Julia	  Ries,	  Marketing	  Manager	  
Sonnenstr.	  27	  
80331	  München	  
www.archiware.de	  
jr@archiware.com	  
+49	  89	  319	  084	  98	  
	  

	  


