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CeBIT: Artec startet zwei neue Archivierungs-Appliances
Mit den beiden neuen Archivierungs-Appliances »EMA E15000« und
»E25000« reist Artec IT Solutions nach Hannover zur kommenden
CeBIT (1. bis 5. März 2011) an. Die Neuheiten sind zwei Topp-Modelle
für das gehobene Enterprise-Segment. Die Lösungen wurden
insbesondere für das gesamte digitale Informations-Management und
die ganzheitliche, hochverfügbare Langzeit-Aufbewahrung von
Neue Archivierungs-Appliances »EMA

Dokumenten, Files, E-Mails, Voice- und Telefon-Daten in großen und

E15000« für das gehobene

sehr großen Unternehmen entwickelt.

Enterprise-Segment (Bild: Artec)

Im Bereich der E-Mail-Archivierung eignen sich die Neuheiten laut Artec

zur einfachen Umsetzung in komplexen, verteilten Infrastrukturen. Die Lösung seien in der Lage, mühelos
auch 15.000 und mehr Mailboxen innerhalb einer Organisation zuverlässig zu archivieren.

Jetzt höhere Anforderungen mit nur einer Maschine
bewältigen
Bislang wurden große Installationen unter Verwendung mehreren Artec-Maschinen abgedeckt. Durch die
leistungsstarken neuen Versionen lassen sich nun auch deutlich höhere Anforderungen hinsichtlich der
Daten-Durchsatzraten mit nur einer Maschine umsetzen und sehr große E-Mail-Volumina bewältigen.
Wie bei allen EMA-Systemen wird alles rechtlich korrekt nach geltenden Vorschriften und Richtlinien
archiviert. Dazu zählen beispielsweise die Verschlüsselung und digitale Signierung aller Archivdaten, die
Vergabe von elektronischen Zeit- und Datumsstempeln sowie das 4-Augen-Prinzip, das vor versehentlichen
oder absichtlichen Manipulationen schützt.

Weitere Produkte: »Global e-Discovery« und »File to
Archive«
»In bereits umgesetzten Großprojekten wurden immer mehrere EMAs im Verbund verwendet, die beiden
neuen Maschinen runden unser Produktportfolio nun sinnvoll nach oben ab«, sagt Jerry J. Artishdad,
Managing Director von Artec. »Wir stellen mit EMA somit eine extrem skalierbare Plattform zur Verfügung
und bieten für jede Unternehmensgröße die optimal passende Archivlösung, vom Kleinunternehmen über
den Mittelständler bis hin zum internationalen Großkonzern.«
Der Messestand in Hannover ist übrigens noch mal vergrößert. Neben den neuen EMA-Modellen gibt es
auch neue Produkte wie »Global e-Discovery« für die universelle Suche unter Berücksichtigung aller
unternehmensrelevanten Daten, »Voice to Archive« für die rechtssichere, digitale Archivierung von Sprachund Telefondaten, sowie »File to Archive« für die Aufbewahrung kompletter File-Systeme. Somit wird das
»EMA Enterprise Managed Archive« ein breites Spektrum von neuen Möglichkeiten für das InformationsManagement im Unternehmensumfeld abbilden. Die neuen Lösungen sind Ergänzungen zu den
bestehenden Basis-Modulen für die Archivierung von E-Mails und gedruckten Dokumenten.
Artec IT Solutions auf der CeBIT 2011:
Halle 2, Stand A38
Weiterführende Links
 Artec Computer
 Artec fertigt Archivierungs-Appliance »EMA« in den USA
 Artec kündigt »EMA 3.8« an
 Artec ergänzt »EMA« um Voice-to-Archive-Feature
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 ECMguide.de-Interview mit Artec-Manager Friedhelm Peplowski über Lösungsansätze und Trends bei

E-Mail-Archivierung
 Mehr über E-Mail-Archivierung im ECMguide.de-Schwerpunkt
 Mehr über Archivierung aus Storage-Sicht im speicherguide.de-Schwerpunkt
 Messe »CeBIT«
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