
   

CatDV & P5 Archive 

Archivieren aus CatDV auf Festplatte, LTO Tape oder in die Cloud

Mediendateien sind das wertvollste Asset jeder Produktionsfirma. Sie müssen jederzeit wiederverwendbar sein. Es ist entscheidend, 

dass sie jederzeit durchsucht und in der Vorschau angezeigt werden können. Gleichzeitig müssen die hochauflösenden Dateien 

sicher aufbewahrt werden und sollten keine riesigen Mengen an Online-Speicherplatz beanspruchen. Das perfekte Setup ist ein 

Media-Asset-Management-System in Kombination mit einer Archivierungslösung, wie z.B. Archiware P5.

Befehle werden in der CatDV-Benutzeroberfläche ausgelöst. 

Die Integration bietet eine richtlinienbasierte Archivierung 

mit CatDV-Metadaten für abgeschlossene Projekte, Daten 

usw. 

Archiware P5 Archive kann Daten auf Disk, LTO-Tape oder 

in die Cloud migrieren. Es ist mit praktisch jeder LTO-Hard-

ware auf dem Markt kompatibel. Die Langzeitarchivierung 

von Medien ist die Grundlage für die Referenzierung, Wie-

derverwendung und Monetarisierung von Assets.  

Ein Archiv macht sich nach 1-2 Jahren bezahlt und spart 

im Vergleich zu einem ständig wachsenden RAID-Speicher 

Geld. Ein zusätzlicher Vorteil ist die externe Speicherung 

von Medien für maximale Sicherheit. Das automatische 

Klonen von Archivbändern ist integriert. Alle Assets und 

Produktionen bleiben durchsuchbar, wiederverwendbar und 

können leicht wiederhergestellt werden.

CatDV von Squarebox ist eines der etabliertesten MAM-Systeme auf 

dem Markt. Es unterstützt das Unternehmen bei der effizienten 

Organisation, Kommunikation und Zusammenarbeit in einem einfach zu 

bedienenden, aber dennoch leistungsstarken System, das flexibel genug 

ist, um die Arbeitsabläufe zu unterstützen. Und, was am wichtigsten ist, 

es schützt ihre Medien-Assets.

Vorteile der CatDV/P5 Archive Lösung: 

✓ Nutzung auf Mac, Windows, iOS, Web oder Cloud 

✓ Archivierung auf Disk, Tape und Cloud 

✓ Archivierung und Wiederherstellung durch Archiware P5, 

gesteuert über die CatDV-Oberfläche 

✓Manuelle und automatische Archivierung 

✓ Langzeit-Speicherung, zertifiziert für 30 Jahre 

✓ Parallelisierung für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit 

✓ Tape-Cloning für maximale Sicherheit, Lagerung außer 

Haus 

✓ Kombinierbar mit P5 Backup für tägliche  

Server-Sicherung

Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...  
Wir helfen Ihnen gerne weiter:   www.squarebox.com    sales@squarebox.com 
     www.archiware.com  sales@archiware.com 

CatDV von Squarebox ist eines der etabliertesten MAM-Systeme auf 

dem Markt. Es unterstützt das Unternehmen bei der effizienten Orga-

nisation, Kommunikation und Zusammenarbeit in einem einfach zu 

bedienenden, aber dennoch leistungsstarken System, das flexibel ge-

nug ist, um die Arbeitsabläufe zu unterstützen. Und, was am wichtigs-

ten ist, es schützt ihre Medien-Assets 

CatDV bietet hochentwickelte Werkzeuge für die Protokollierung und 

Organisation von Medien, um sie leicht auffindbar und 

wiederverwendbar zu machen. Workflows können automatisiert werden, 

um schnellere Durchlaufzeiten zu ermöglichen und die Zusammenarbeit 

im Team zu vereinfachen. 

Das System ist auf Millionen von Assets in praktisch jedem Dateiformat 

skalierbar. Es läuft auf Mac, Windows und Linux und kann sogar in der 

Cloud bereitgestellt werden.
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