DDP und Archiware P5
Produktionsdaten jederzeit verfügbar und sicher
DDP und Archiware haben sich zusammengetan, um DDP-Lösungen mit integriertem professionellem Backup auf LTO anzubieten.
Als führender Hersteller von Ethernet-basiertem Production Storage war es für DDP selbstverständlich, eine Partnerschaft mit
Archiware einzugehen, dem Marktführer bei anwenderfreundlicher, professioneller Datenverwaltungssoftware.
Die daraus resultierenden Backups können im
Webbrowser durch-sucht und einfach wiederhergestellt
werden. Die Benutzeroberflächen sind klar und intuitiv
gestaltet, so dass auch nicht-IT-Spezialisten schnell und
einfach damit arbeiten können.
DDP-Laufwerke erscheinen auf den Clients als
Zusatzlaufwerke und können als virtuelles Volume
während der gesamten Produktion genutzt werden.
Dateitransfers auf verschiedene Arbeitsplätze,
beispielsweise für Schnitt oder Farbkorrektur, werden
dadurch überflüssig.
Der DDP Workflow Manager ermöglicht die Konfiguration von
Zugriffsrechten bis auf Unterordner-Level. Dies ermöglicht kollaboratives
Arbeiten und unterbindet Fehler durch unberechtigten Zugriff.
Sofortige Ausfallsicherheit mit P5 Synchronize
Um Ihre Daten noch effektiver zu sichern und im Fall eines technischen
Versagens sofort verfügbar zu machen, kann P5 Synchronize genutzt
werden, um Daten vom Produktions-DDP zu einem zweiten DDP zu
spiegeln. Eine exakte Kopie aller oder ausgewählter Daten kann auf dem
zweiten DDP gehalten werden, so dass die Produktion im Notfall schnell
und einfach auf diesen Speicher umgelegt werden kann.
Lizenzen für P5 Synchronize und P5 Archive können in einem
bestehenden System jederzeit hinzugefügt und erweitert werden.
DDP stellt wegweisende SAN over IP Speicherlösungen her. Innerhalb der
Produkte können SATA- und SSD-Festplatten kombiniert werden, um
maximale Performance und Skalierbarkeit zu erreichen.

Als Production Storages für Medienunternehmen sind
DDP-Speicher kompatibel mit Windows, Mac und
Linux und bieten sogar die Möglichkeit, Clients mit
verschiedenen Betriebssystemen Zugriff auf dieselben
Speicherbereiche zu geben. In einer
Produktionsumgebung ist es unerlässlich, dass die
Mediendaten regelmäßig gesichert und wertvolle
Dateien geschützt werden. Deshalb wird jedes DDP
Storage ab sofort mit einer Vorinstallation von
Archiware P5 ausgeliefert, die Lizenz für P5 Backup
auf ein LTO-Einzellaufwerk ist enthalten.
P5 erstellt regelmäßig Backups des DDP Production
Storage auf Festplatte, Band oder in die Cloud.
Backup-Pläne für inkrementelle, vollständige oder
progressive Backups sind innerhalb weniger Minuten
angelegt.
Vorteile der DDP/P5-Lösung:
✓ P5 Backup-Lizenz für Einzellaufwerk inklusive
✓ P5 integriert in die DDP Benutzeroberﬂäche
✓ Regelmäßige, automatische Backups auf Platte/Band
✓ Professionelle Langzeitspeicherung auf LTO-Tape
✓ Zusätzliche P5-Module für Datenspiegelung und
Archivierung
✓ Klonen von Tapes für Lagerung außer Haus
✓ Parallelisierung für bessere Performance
✓ Datenspiegelung auf zweitem DDP für Ausfallsicherheit
✓ Skalierbarkeit durch die Erweiterung um
eine Tape Library
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