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Paragon 
Software im Einsatz

Paragon Protect & Restore
ParagonS DatEnSichErungSlöSung ProtEct & rEStorE SichErt zEntral  
DiE it-infraStruktur an DrEi StanDortEn 

Das mittelständische Unternehmen Baß 

Antriebstechnik vertraut schon seit einigen 

Jahren auf die Backup-Lösungen von  

Paragon Software und suchte jetzt nach 

einer Lösung, die zusätzlich für die  

Sicherung und Wiederherstellung virtueller 

Maschinen sorgt.

Die Herausforderung: 

Gesucht wurde eine Disaster-Revovery-
Lösung für alle physischen und virtuellen 
Maschinen im Netzwerk an allen drei 
Standorten, die zentral vom Hauptstand-
ort aus administriert und überwacht 
werden kann.

Bei den eigenen Produkten legt Baß 
Antriebs technik großen Wert auf solide 
Verarbeitung, intuitive Bedienbarkeit  
und absolute Zuverlässigkeit und genau 
diese Kriterien erwartet das Unternehmen 
auch von anderen Produkten wie der  
benötigten Software. Seit 2010 verwendet 
die IT-Abteilung von Baß Antriebstechnik 
Paragon Drive Backup als Disaster-Recovery-
Lösung und ist sehr zufrieden damit. 
Inzwischen umfasst die IT-Infrastruktur 
allerdings auch virtuelle Umgebungen, 
mit denen Drive Backup jedoch nicht  
kompatibel ist. Daher wurde nach einer  
Lösung gesucht, die zuverlässig und zentral 
alle physischen und virtuellen Maschinen 
sichert und im Notfall wiederherstellt. 
Zusätzliche Anforderungen stellt das 
Unternehmen an den Service, das Preis-
Leistungsverhältnis und die Zukunftsfähig-
keit – gewünscht waren ein kompetenter 
deutschsprachiger Support, ein kosten-
günstiges Produkt sowie die Möglichkeit, 
problemlos der Infrastruktur weitere 
Maschinen hinzufügen zu können, ohne 
die Software austauschen zu müssen. 

Die Lösung: 

PPR vereint Datensicherung und Disaster 
Recovery von virtuellen und physischen 
Servern in einem Produkt. Die Lösung 
ver einfacht Sicherungs- und Wiederher-
stellungsprozesse und verkürzt so Ausfall-
zeiten enorm. Alle wichtigen Systeme, 
Anwendungen und Daten sind sicher 
– und werden zuverlässig innerhalb einer 
Programmoberfläche verwaltet. Backups 
werden zunächst lokal gespeichert und 
können in einem nachgelagerten zweiten 
Speicherort archiviert werden, entweder 
gleichfalls lokal, remote im Netzwerk oder 
in einem Online-Speicher (Cloud).

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich 
und erleichtert eine intuitive Herangehens-
weise, so dass keine langen Einarbeitungs-
zeiten entstehen. Daher verlief die 
Implementierung der neuen Software 
auch reibungslos und autark. Lediglich für 
eine allgemeine technische Frage hielt der 
Systemadministrator Rücksprache mit dem 
Paragon-Support, der diese schnell und 
kompetent beantwortete. 

Derzeit laufen tägliche Sicherheitsroutinen 
bei Baß Antriebstechnik inkrementell,  
alle 14 Tage wird eine Vollsicherung erstellt 
und einmal im Monat werden ältere 
Sicherungen in einen zweiten Storage 
archiviert.

»Die Paragon-Lösung bietet genau das, 
was wir gesucht haben: Funktionalität, 
einfache Bedienbarkeit, Verzicht auf 
unnötige zusätzliche Funktionen« meint 
Jan Hörber, Systemadministrator bei Baß 
Antriebstechnik. »Sollten wir neue Stand-
orte hinzubekommen, werden wir weiter-
hin auf die Backup-Lösung von Paragon 
Software setzen und diese auch an den 
zukünftigen Standorten implementieren.« 

Kunde:

Baß Antriebstechnik GmbH

Branche: 

Maschinenbau / Antriebstechnik

Die Herausforderung: 

Gesucht wird eine Lösung die zuver-
lässig jede physische und virtuelle 
Maschine im Netzwerk sichert, die 
Notfallwiederherstellung auf neue 
Hardware ermöglicht und eine hohe 
Systemverfügbarkeit sicher stellt

Die Umgebung: 

Netzwerk unter einer Active Directory, 
bestehend aus einem virtuellen Server 
mit diversen virtuellen Maschinen 
sowie 5 physischen Workstations

Die Lösung: 

Paragon Protect & Restore 

Die Vorteile: 

Maximale Datensicherheit bei  
zentraler Verwaltung, unkompliziertes 
Handling, zuverlässige Aufgaben-
erfüllung


