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PARAGON 
Software im Einsatz

Paragon Protect & Restore
PARAGONS BACKUP- UND DISASTERRECOVERY-LÖSUNG PROTECT & RESTORE, SICHERT DEN BETRIEB DES HIT-RADIOSEN-
DERS FRÉQUENCE PLUS – UMFANGREICHE IT-INFRASTUKTUR PROFITIERT VON ZENTRALER MANAGEMENT-KONSOLE

Nach eingehender Prüfung verschiedener 

Lösungen für Datensicherung und Not-

fallwiederherstellung entschied sich der 

französische Regionalsender Fréquence 

Plus zur Sicherung seiner umfangreichen 

IT-Infrastruktur für Paragon Protect & 

Restore (PPR).

Die Herausforderung:

Der Sender mit 10 Angestellten und mehr 
als doppelt so vielen PCs sowie einem Server 
suchte eine zuverlässige imagebasierte 
Sicherungs- und Wiederherstellungslösung. 
Wichtig war vor allem eine hohe Perfor-
mance der Ressourcen sowie eine extrem 
schnelle Wiederherstellung im Notfall,  
um den Sendeablauf zu gewährleisten. Alle 
Programmbestandteile, Musik, Werbung, 
Wortbeiträge, Jingles usw., werden digital 
vorgehalten, weshalb eine hohe System-
verfügbarkeit garantiert sein muss. Zusätz-
lich sollte die Software quasi von alleine 
laufen, d.h. zuverlässig sämtliche definierten 
Sicherungsroutinen automatisch durch-
führen und zentral alle Maschinen bedienen 
können. Der zuständige Systemadministrator 
– eigentlich Moderator beim Sender – wollte 
die vorhandene Sicherungslösung ersetzen, 
die nicht reibungslos funktionierte. Der 
Anbieter dieser Software bot zudem keinen 
ausreichenden Kundenservice, die indivi-
duelle Anpassung an die IT-Infrastruktur 
wurde nicht geleistet. Es folgte die Suche 
nach einer Alternative und nach Tests 
mit Produkten weiterer Mitbewerber fiel 
die Entscheidung zugunsten von Paragon 
Protect & Restore. 

Die Lösung: 

Paragon Software überzeugte einerseits mit 
dem Produkt PPR selbst, andererseits mit 
umfassendem technischen Support und  
aktiver Kundenbetreuung. Mit seiner zen-
tralen Konsole, seinem Konzept der Archi-
vierung auf zusätzliche Storages (Second-
Tier- oder Cloud-Storages), das ein Maximum 
an Datensicherheit und an Flexibilität bei der 
Wiederherstellung bietet, sowie seiner 

extrem schnellen Systemwiederherstellung 
erfüllte PPR sämtliche technischen An-
forderungen. Die Implementierung der 
Sicherungslösung in die IT-Infrastruktur 
von Fréquence Plus erforderte jedoch einen 
hohen Support-Aufwand: während der Im-
plementierung kam es zu Verzögerungen,  
da die Paragon-Techniker defekte Daten-
blöcke auf verschiedenen Laufwerken fanden 
und weil wegen diverser Kompatibilitäts pro-
bleme zunächst noch einige Updates durch-
geführt werden mussten. 

»Die Paragon-Mitarbeiter waren immer da, 
immer freundlich und haben jedes Problem 
gelöst, obwohl sich die Implementierung 
über Wochen hingezogen hat, weil ich 
neben der Systembetreuung ja noch andere 
Aufgaben habe – meine Sendung, unsere 
Website usw.«, berichtet Olivier Delhorm-
mes, Moderator und Systemadministrator 
bei Fréquence Plus. »Die Technologie mit-
samt zentraler Organisation hat überzeugt 
und ein weiteres Plus war das gute Preisleis-
tungsverhältnis.« Inzwischen ist das System 
auf einem guten Stand und kann problemlos 
um zusätzliche Maschinen erweitert werden 
– was zum Teil auch schon geschehen ist – 
die dann gleichermaßen über die zentrale 
Verwaltung erfasst werden.

PPR vereint Datensicherung und Disaster 
Recovery von virtuellen und physischen 
Servern in einem Produkt. Die Lösung  
vereinfacht 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). 

Kunde:

Fréquence plus 

Branche: 

Radiosender

Die Herausforderung: 

Gesucht wird eine Lösung die zuver-
lässig jede einzelne Maschine im 
Netzwerk sichert, die Notfallwieder-
herstellung auf neue Hardware 
ermöglicht und vor allem eine hohe 
Systemverfügbarkeit sicher stellt

Die Lösung: 

Paragon Protect & Restore 

Die Vorteile: 

Maximale Datensicherheit bei 
zentraler Verwaltung und geringe 
Ausfallzeiten sichern die Business 
Continuity
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