
   

Unterbrochene Backups werden automatisch ergänzt. Alternating Backup sorgt für eine Sicherung, selbst bei versehentlich 

ausgelassenem Medienwechsel. Drei Medien(-Sätze) – in Benutzung, ausgelagert und im Transit – garantieren, dass sich nie alle Daten 

an einem Ort befinden.  
Die RDX QuikStation + P5 Backup sichern gemeinsam mittlere Umgebungen automatisch und komfortabel.

versehentlich ausgelassenem Medienwechsel.  
Drei Medien – in Benutzung, ausgelagert und im Transit – garantieren, dass sich nie alle Daten an einem Ort befinden. Das Resultat: 

schnelle, automatische Sicherung kombiniert mit Auslagerung für professionelle Sicherheitsansprüche.

Backup mit Auslagerung 

1 Server 

Die Kombination aus Overland-Tandberg RDX und P5 

Backup als Sicherungssoftware bietet automatisches 

Workstation- und Server-Backup. Hohe Sicher-

heitsanforderungen sind einfach und kostengünstig 

umzusetzen. Mit der Auslagerung von Medien erreicht 

man größtmögliche Sicherheit für Firmendaten. 

Alternating Backup sorgt für eine Sicherung, selbst bei

Professionelle Sicherung mit Auslagerung, endlich einfach! 

RDX Wechselmedien von Overland-Tandberg & P5 Backup von Archiware
Erst beim Datenverlust erkennen viele Unternehmen, wie wertvoll ihre Daten sind. Mehr als 80 % der Firmen, die größeren 

Datenverlust erleiden, müssen in den folgenden zwei Jahren Konkurs anmelden, zeigt eine amerikanische Studie.

Größeres Backup mit Auslagerung 

4 Server 

Größere Datenmengen sind automatisch zu sichern mit 

der RDX-QuikStation, die mehrere Medien selbständig 

verwaltet. P5 Backup kann damit bis zu acht Medien für 

Sicherung und Restore verwenden. Backup und Restore 

können sogar gleichzeitig laufen. Die Auslagerung von 

Medien sorgt für größtmögl iche S icherhei t . 

Dateiversionen und vorherige Sicherungen stehen bei 

Bedarf auch Nutzern zum Restore zur Verfügung.

Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...  

Wir helfen Ihnen gerne weiter:    www.tandbergdata.com              salesemea@tandbergdata.com   

            www.archiware.com          sales@archiware.com 

Dabei ist automatische Sicherung leicht einzurichten. RDX von Overland-Tandberg + P5 Backup von Archiware bieten 

automatisches Backup, inklusive Auslagerung für professionelle Sicherheit. Konfiguration und Restore im Browser macht flexibel und 

gibt jederzeit Übersicht über gesicherte Daten. Professionelle Sicherung mit Auslagerung war noch nie so einfach.
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