Ontrack® PowerControls™

Exchange-Suche und -Wiederherstellung
leicht gemacht
Ontrack PowerControls
ist ein einfaches
und leistungsfähiges
Tool, mit dem
Postfachelemente
direkt in Microsoft
Exchange ServerSicherungskopien,
EDB- und Information
Store-Dateien oder
auf einem ExchangeServer gesucht,
wiederhergestellt,
exportiert und
analysiert werden
können.

Stellen Sie sich die Menge an E-Mail-Nachrichten und Postfächern vor, die in den
Sicherungskopien des Exchange-Servers Ihres Unternehmens gespeichert sind. Falls
Sie in diesen Sicherheitskopien eine einzige Nachricht oder ein Postfach suchen
müssten, wie viel Zeit würde dies in Anspruch nehmen? Wenn Sie schon bei dem
Gedanken erschauern, Nachrichten oder Postfächer in Exchange-Sicherungskopien
suchen und wiederherstellen zu müssen, ist Ontrack PowerControls die ideale
Lösung für Sie.
Die Verbreitung elektronischer Daten hat zu einer Zunahme der Menge an
gespeicherten Daten und zu mehr Anfragen geführt, bestimmte Nachrichten oder
Postfächer zu finden und wiederherzustellen.
Ontrack PowerControls ist ein auf forensische Anforderungen ausgelegtes E-MailVerwaltungstool, das IT-Teams ein effizientes Auffinden und Wiederherstellen
von Nachrichten, Postfächern, Anhängen und weiteren Microsoft Office OutlookElementen in bestehenden Vollsicherungen erlaubt.
Andere Methoden für die gezielte Wiederherstellung von Exchange-Elementen wie
die Sicherung einzelner Postfächer im sogenannten Brick-Level-Verfahren sind
häufig zeitaufwändig und außerdem kostenintensiv, da zusätzlicher Speicherplatz
benötigt wird. Die Alternative – die Wiederherstellung einer vollständigen
Sicherungskopie auf einem Ersatzserver – kann viele Stunden in Anspruch nehmen
und setzt die Anschaffung zusätzlicher Hardware voraus. In beiden Fällen ist es
auch weiterhin erforderlich, die wiederhergestellten Daten zu durchsuchen, um die
gewünschten Elemente zu finden.

Ontrack® PowerControls™

Mehr IT-Effizienz
Kurz gesagt: Ontrack PowerControls senkt den mit der ExchangeWiederherstellung verbundenen Zeit- und Kostenaufwand drastisch.

»

Machen Sie Brick-Level-Sicherungen und Exchange-Ersatzserver überflüssig –
stellen Sie Nachrichten und Postfächer gezielt und unkompliziert wieder her.

»

Retten und durchsuchen Sie archivierte und wiederherstellbare Elemente von
Exchange Server so bequem wie aktive Mail-Elemente.

»

Stellen Sie Elemente auf einem Exchange-Produktionsserver oder in einer
PST-Datei wieder her – direkt aus Server-Sicherungskopien oder nicht
eingebundenen EDB-Dateien.

»

Vereinfachen Sie das E-Mail-Management, wie zum Beispiel die Migration von
Exchange-Servern und die Erstellung von Postfächern.

»

Retrieve e-mail from a live Exchange server. This optional ability to search,
delete, move, copy and export e-mail and mailboxes enables more efficient
collection of relevant information for investigations and compliance.

Kurz gesagt: Ontrack
PowerControls senkt
den mit der ExchangeWiederherstellung
verbundenen Zeitund Kostenaufwand
drastisch.

Weniger Zeitaufwand für die Suche
Ontrack PowerControls ist nicht nur ein unverzichtbares Widerherstellungstool,
sondern auch ein leistungsfähiges Suchwerkzeug. Die Suche nach Nachrichten,
Postfächern und Anhängen, die bestimmten Suchkriterien entsprechen, ist mit
Ontrack PowerControls erheblich schneller möglich. Verwenden Sie Stichwörter
und andere Kriterien, um mehrere Datenbanken gleichzeitig zu durchsuchen,
die gewünschten Elemente zu finden und sie an einen anderen Speicherort zu
exportieren – einfach per Drag and Drop.

Spezielle Suchfunktionen Ihr Unternehmen:

»
»
»

Unterstützung von detaillierter interner und externer E-Discovery-Untersuchung
Sammeln und Expertieren von Informationen für forensische Anforderungen
Sammeln und aufbereiten von Dokumenten und Metadata für gerichtliche
Angelegnheiten

Einfach und leistungsfähig
Ontrack PowerControls verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die
ein einfaches Verschieben von Postfächern und Nachrichten von der Quelle
zum Ziel per Drag and Drop ermöglicht. Für größere Wiederherstellungs- und
Exportvorhaben bietet Ontrack PowerControls eine Befehlszeilenschnittstelle, mit
der repetitive Vorgänge wie mehrfaches Kopieren und Exportieren stapelweise
abgearbeitet werden können, ohne die Benutzeroberfläche zu starten. Mit Ontrack
PowerControls ist es zudem möglich, mehrere Quell- und Zieldateien gleichzeitig
zu öffnen, darunter auch EDB- und PST-Dateien. Die Software ist auf jeder
Windows®-Workstation installierbar und erfordert keine Änderungen an den
vorhandenen Datensicherungsabläufen und der Infrastruktur.
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