Media Backup & Archive auf LTO Tape
Archiware P5 Backup, P5 Archive & Qualstar Tape Libraries
Medienproduktion unter Zeitdruck setzt die Daten innerhalb des Workflows erheblichen Risiken aus. Benutzerfehler bilden
hier die größte Gefahr. Zusätzlich steigt der Speicherbedarf aufgrund großer Produktionsformate rasant an. Backup und
Archiv auf LTO-Tape lösen beide Probleme, bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und flexible Skalierbarkeit.
Archivierung ist die besten Methode um Platz auf dem
hochperformanten Speicher zu schaffen. Die Migration
von Daten, die nicht mehr in der täglichen Produktion
verwendet werden, reduziert das Risiko von
Datenverlust, verwaltet alle Files zentral und vermeidet
die ständige Neuanschaffung von Storage. Archivierung
reduziert außerdem die Kosten der Speicherung, da
Tape die niedrigsten Kosten pro TB aller
Speichermedien bietet. Browsen und durchsuchen Sie
alles, jederzeit.

Qualstar ist Hersteller Tape-basierter StorageLösungen. Qualstar bietet ein breites Spektrum von
Tape Libraries von 24 bis 11.000 Slots und bedient
damit Kunden vom Einstiegslevel über Mittelstand bis
Enterprise-Niveau.
Kombiniert mit Archiware P5 Archive erhalten Sie eine
einfache, verlässliche, robuste und skalierbare Lösung.
Qualstar Tape Library-Produkte kommen standardmäßig
mit einer hochmodernen GUI und einer webbasierten
Remote Access Application, mit der die Tape Library von
überall konfiguriert, partitioniert und verwaltet werden
kann.
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Um die Produktionsdaten täglich zu sichern, nutzen Sie
einen Teil Ihrer Qualstar Library für regelmäßige volle
oder inkrementelle Sicherungen mit Archiware P5
Backup. Da die Position der Files auf dem Band
gespeichert wird, erfolgt der Restore im Bedarfsfall sehr
schnell. Parallelisierung mehrerer Laufwerke sorgt für
maximalen Durchsatz. Optimale Datensicherheit wird
erreicht, indem Tapes geklont und außer Haus gelagert
werden.
Qualstar Libraries und Archiware P5 Backup bieten
automatisches Backup und verbessern so die Sicherheit
auf unkomplizierte Art und Weise. The Lösung kann
leicht wachsen, da Library und P5-Lizenzen erweiterbar
sind.
Archiware P5 Archive und P5 Backup sind
kompatibel mit allen Qualstar Libraries, von der Q24
bis zur RLS- und XLS-Serie.

Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...
Wir helfen Ihnen gerne weiter: www.archiware.com
www.qualstar.com

sales@archiware.com

