Archiv für Video-Profis

P5 Archive + LTO-Tape: Platz schaffen und Überblick gewinnen.
High-End Speicher ist immer knapp. Archivierung schafft Platz und erspart dabei ständigen Speicherausbau. Archivierung
amortisiert sich, da LTO-Tape das wirtschaftlichste Medium pro TB ist. Alle abgeschlossenen Produktionen sind an einem
Platz, im Archiv, gut aufgehoben. Damit ist alles jederzeit leicht auffindbar und durchsuchbar.
Das externe LTO-Laufwerk von Tandberg Data ist das
erste und einzige mit Fibre Channel Interface.
Zusammen mit P5 Archive ergibt sich eine einfache,
robuste und skalierbare Lösung. Das BrowserInterface ermöglicht flexiblen Zugriff und Übersicht
von überall.
P5 unterstützt alle Tandberg Data Laufwerke und
Libraries und wächst mit dem Datenbestand.
Jeder Mac mit Thunderbolt™ kann jetzt Fibre
Channel Geräte verwenden, verbunden durch
SANlink von Promise.
Archiware P5 Archive, Archiware’s vollausgestattete Archivsoftware,
kann eigenständig oder - dank seiner integrationsfreundlichen
Schnittstelle - als Backend für Asset Management-Systeme genutzt
werden. Um maximale Sicherheit zu erreichen bietet P5 Archive eine
Kloningoption, die zwei Sets identischer Bänder für die Auslagerung
erstellt oder das Archiv in die Cloud dupliziert. Bei LTO Tape kann
außerdem das Parallelisierungsfeature für hohe Performance und eine
große Anzahl gleichzeitig laufender Archiv- und Restorejobs sorgen.
Archiware und Tandberg Data sind die ideale Kombination für Ihre
Datensicherung. P5 unterstützt alle Tandberg Data Laufwerke und
Tape Libraries wie die NEO T24 oder NEOxl 80 bis NEOxl 8000.
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Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen...
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
www.tandbergdata.com
www.archiware.com

salesemea@tandbergdata.com
sales@archiware.com

