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pro!MAILARC -

Das hochverfügbare Mailarchiv der soIT GmbH

Einleitung
Die E-Mail-Archivierung ist mit
pro!MAILARC beeindruckend einfach und sicher.
Langfristig werden alle e-Mails in Ihrem Unternehmen sicher und mit niedrigen Kosten
archiviert. Mit dem Einsatz des AD-Moduls nutzen Sie auch das vorhandene Active Directory
Ihrer Windows Domäne. Sie bedienen das Archiv lesend über Ihre gewohnte Client- oder
WEB-Software. Nutzen Sie die darin vorhandenen und Ihnen vertrauten Such- und
Zusatzfunktionen auch für Ihr e-Mail Archiv. Verkleinern Sie Ihre Postfächer und Ihr
pro!
Mailserver kann spürbar entlastet werden. Der Einsatz des e-Mail Archivs
MAILARC vermeidet Datenverluste und ermöglicht mit dem Export-Modul eine
verschlüsselte und durch Zertifikate gesicherte Auslagerung auf externe Medien (DVD,
WORM, TAPE, ...).

Aufbau der Komponenten
Das Archiv wird über einen in den e-Mail-Datenstrom vorgeschalteten Filter bedient. Durch
die Ablage der Daten in einem hochverfügbaren Datenspeicher mit der vom Gesetzgeber
geforderten Zugriffsstruktur ist Ihr e-Mail Archiv sicher. Gleichzeitig kann bei Einsatz der
Module VIREN- und SPAM-Schutz der e-Mail-Datenstrom von Viren und SPAM mit hohem
Wirkungsgrad bereinigt werden. Im Applikationsbeispiel wird das Archiv in einem
virtualisierten Cluster mit kostengünstigem Netzwerkspiegel realisiert.
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Anbindung an das vorhandene Mailsystem
Das e-Mail-Archiv
pro!MAILARC kann mit unterschiedlichen Mailservern wie
openSource e-Mail-Server oder Microsoft Exchange Server zusammenarbeiten. Dabei ist
auch die Nutzung des Active Directory einer Windows Domäne zur Benutzeridentifikation
möglich. Für die Benutzer wird das Archiv über IMAP-Protokoll angeboten. Daten können
aus dem Archiv gelesen und kopiert aber nicht verändert oder gelöscht werden.
Suchfunktionen können, wie von der Clientsoftware (z.B. Outlook, Thunderbird,
openXchange-WEB, ...) angeboten, auch für das Archiv genutzt werden.

Auslagerung auf externe Datenträger
Mit dem Export-Modul des e-Mail-Archivs
pro!MAILARC werden die Daten aus dem
Archiv entsprechend einem vom Anwender vorgegebenen Kriterium ausgelagert. Dabei
erfolgt die vorgegebene Verschlüsselung der exportierten e-Mails. Ebenfalls ist es möglich,
die Daten zeitgesteuert und vollautomatisch auf Backup-Medien zu übertragen.

Eigenschaften
Das e-Mail-Archivs
pro!MAILARC ermöglicht Unternehmen die vollständige,
revisionssichere und nachvollziehbare Archivierung aller E-Mails.
Mit dem Export-Modul werden Auditoren beim Zugriff auf das Archiv und bei der Herausgabe
von Inhalten auf externen Datenträgern unterstützt.
Damit können archivierte E-Mails als Beweismittel in gerichtlichen Auseinandersetzungen
genutzt werden.
Die vorhandenen Groupware oder e-Mail-Server werden entlastet, da die
Benutzerpostfächer systematisch (z.B. durch regelbasierte „Säuberungen“) verkleinert
werden können.
Verluste durch das absichtliche oder unbeabsichtigte Löschen von E-Mails durch Mitarbeiter
werden vollständig vermieden.
Einzelne E-Mails oder Postfächer können aus dem Archiv schnell und einfach
wiederhergestellt werden.
Mitarbeiter können z.B. direkt über Microsoft Outlook auf das e-Mail-Archiv zugreifen.
Die vom e-Mail-Client angebotenen Funktionen können auch für das Archiv genutzt werden.
E-Mails werden nach abgelaufener Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) automatisch gelöscht.
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