
Mit Quantum Storage halten Sie enge Lieferfristen ein 
und unterstützen kollaborative Workflows.

DIE OPTIMALE STORAGE-LÖSUNG FÜR 

FARBKORREKTUREN



DEFINITION 
DER STORAGE-
ANFORDERUNGEN  
FÜR DIE FARBKORREKTUR



Ob Sie nun die Postproduktion für Spielfilme 
oder für Werbespots durchführen – Farbkorrek-
turen sind ein grundlegender Bestandteil Ihrer 
Arbeit. Wenn die Auftragszahlen steigen und Sie 
unter engen Deadlines präzise Ergebnisse 
liefern wollen, ist die richtige Speicherumge-
bung unerlässlich – eine Speicherumgebung, 
die Workflows beschleunigt, die Zusammen-
arbeit im Team erleichtert, sich zur Unterstüt-
zung hochauflösender Dateien erweitern lässt 
und dabei beste Kostenkontrolle bietet.

Wird Ihre Speicherumgebung diesen  
Anforderungen gerecht?

WORKFLOW-BESCHLEUNIGUNG
Wenn knappe Lieferfristen die Regel sind, 
benötigen Sie Lösungen, die Farbkorrektur 
und andere Aufgaben der Postproduktion 
beschleunigen. Für Coloristen und Editoren 
sind schnelle Reaktionszeiten unerlässlich, 
damit bei der Arbeit mit großen, hochauflösen-
den 4K-Dateien das Projekt nicht ins Stocken 
gerät. Auch kreative Leiter, Bildregisseure und 
andere Teammitglieder müssen Szenen für 
Prüf- und Abstimmungszwecke ohne Verzöge-
rung aufrufen und wiedergeben können.

Immer häufiger erfordert der Farbkorrektur-
prozess auch Unterstützung für mehrere 
parallele hochauflösende Videostreams. Damit 
ein Editor Multi-Stream-Timelines an den 

Coloristen schicken kann oder der Colorist 
anhand mehrerer Streams eine Referenzvor-
gabe mit der farbkorrigierten Version verglei-
chen kann, muss eine ausreichende Multi- 
Stream-Performance gegeben sein.

Coloristen brauchen zudem Speicher, der 
ihnen dabei hilft, den größeren Arbeitsumfang 
zu stemmen. Die Farbkorrektur ist längst 
nicht mehr nur auf das Ende des Postproduk-
tionsprozesses beschränkt. Coloristen 
bearbeiten häufig frühe Testversionen eines 
Clips und nehmen sich diese dann nach dem 
Editing erneut vor.

Durch den zunehmenden Einsatz mehrerer 
Kameras fällt ebenfalls mehr Arbeit an. 
Immer wieder müssen die Inhalte von vier 
oder fünf verschiedenen Kameras – vom 
Prosumer-Gerät bis zur professionellen 
8K-Kamera – aufeinander abgestimmt 
werden. Um dieses steigende Arbeitsvolumen 
termingerecht zu bewältigen, brauchen Sie 
einen Speicher, der ein schnelles, unkompli-
ziertes und ruckelfreies Aufrufen und Be-
arbeiten der Daten ermöglicht.  

ZUSAMMENARBEIT
Die Farbkorrektur lässt sich nur im Team 
realisieren. Projektfristen sind oft so eng 
gesetzt, dass die verschiedenen Disziplinen 
besonders schnell und häufig auch parallel 

arbeiten müssen. Viele Teams erledigen die 
Farbkorrektur zeitgleich mit anderen Edit-
ing-Aufgaben. In manchen Fällen ist ein und 
dieselbe Person für Farbkorrektur und 
Editing zuständig und führt beide Prozesse 
mit derselben Softwareanwendung aus. Bei 
anderen Gelegenheiten nimmt ein Colorist 
nur Korrekturen an einem einzelnen Clip vor, 
während ein Editor mehrere Clips auf der 
Timeline zusammenführt. Ihr Studio muss 
sicherstellen, dass jedes Teammitglied sofort 
auf alle Dateien zugreifen kann, die von 
anderen fertiggestellt wurden.

Eine rundum kollaborative Umgebung 
unterstützt auch ein breites Anwendungs- 
und Betriebssystemspektrum. Ihre Teammit-
glieder müssen die Möglichkeit haben, direkt 
aus den jeweiligen Tools für nonlinearen 
Schnitt und Farbkorrektur auf den gemein-
sam gespeicherten Content zuzugreifen, 
unabhängig davon, ob sie unter macOS, 
Linux, UNIX oder Windows arbeiten.

Erste Voraussetzung:  
Schneller, gemeinsamer Zugriff auf Dateien



SKALIERBARKEIT
Bei der Umstellung auf 4K und höher auflö-
sende Formate kommt der Skalierbarkeit des 
Speichersystems eine entscheidende Rolle 
zu. Wann immer möglich, arbeiten Coloristen 
im ursprünglichen Aufnahmeformat, da 
höhere Auflösungen höhere Präzisionsgrade 
erlauben. Wurde das Footage in einem 
unkomprimierten 4K-Format aufgenommen, 
arbeiten sie auch dann in diesem Format, 
wenn die endgültige Auslieferung als kompri-
miertes HD-Video erfolgen soll.

Dateien mit höherer Auflösung führen 
schnell dazu, dass Ihre Speicherumgebung 
an die Grenzen ihrer Kapazität stößt – 
4K-RGB-Videos mit 10-Bit und 60 fps belegen 
z. B. 6,7 TB/h oder 111,7 GB/min. Ob bei der 
Erstellung von Filmen in Spielfilmlänge oder 
der parallelen Bearbeitung mehrerer Werbe-
spots: Um den gesamten erfassten Content 
sowie mehrere Versionen Ihrer Arbeitsdatei-
en und die endgültigen Medien in unter-
schiedlichen Formaten vorzuhalten, benöti-
gen Sie unter Umständen mehrere Dutzend 
Terabyte an Speicherkapazität.

KOSTEN
In der äußerst wettbewerbsorientierten 
Postproduktionsbranche ist eine wirksame 
Kostenkontrolle ein erfolgskritischer Faktor. 
Sie müssen Ihrem Team die nötige Speicher-
performance und Kapazität bereitstellen, 
ohne dabei Ihr Budget zu sprengen. Mit der 
passenden Lösung können Sie verschiedene 
Technologien kombinieren und dann für jeden 
Workflow dynamisch und voll automatisiert 
den jeweils am besten geeigneten Speicher- 
typ nutzen.



OPTIMIERTE 
FARBKORREKTUR-
WORKFLOWS   
MIT LÖSUNGEN VON QUANTUM



Mit den Speichertechnologien und Lösungen 
von Quantum können Unternehmen den 
Farbkorrekturprozess beschleunigen, die 
Zusammenarbeit optimieren, sich für künfti-
ges Wachstum rüsten und die Kosten im  
Griff behalten.

BESCHLEUNIGTER, FLEXIBLER WORKFLOW
Die leistungsstarken gemeinsamen Spei-
cherlösungen von Quantum liefern die nötige 
Performance für schnelle Farbkorrekturen 
bei engen Terminvorgaben. So können Ihre 
Teammitglieder problemlos Content aus 
mehreren Kameras einspeisen, rasch für 
Editing und Farbkorrektur auf große, hoch-
auflösende Dateien zugreifen und Medien in 
Echtzeit ausgeben.

OPTIMIERTE ZUSAMMENARBEIT
Die Quantum StorNext®-Plattform erleichtert 
die Zusammenarbeit in der gesamten Postpro-
duktion. StorNext bietet eine Umgebung mit 
einem einzelnen Namensraum, sodass die 
Teams Medien zentral erstellen und verteilen 
können und sofort Zugriff auf Dateien  
erhalten, die von anderen Teammitgliedern 
fertiggestellt wurden.

Der Aufruf erfolgt direkt aus der bevorzugten 
Anwendung des jeweiligen Nutzers, ganz 
gleich, ob diese unter macOS, Windows, Linux 
oder UNIX ausgeführt wird. Ihre Teammit- 

glieder können jeden Storage-Typ nutzen – 
vom Flash-Array bis zu den wirtschaftlicheren 
Plattenlaufwerken eines NAS. So können Sie 
eine große Anzahl gleichzeitiger User unter-
stützen, die benötigten Content von der  
jeweils am besten geeigneten Speicherebene 
abrufen können.  

FÜR KÜNFTIGES WACHSTUM GERÜSTET
Mit Quantum Lösungen können Sie Ihre 
Speicherumgebung mühelos erweitern,  
wenn Sie neue Kunden oder Großprojekte 
gewonnen haben. Durch das modulare 
Design lassen sich Performance und  
Kapazität je nach Erfordernis unabhängig 
voneinander skalieren.

Unveränderte eingespeiste Inhalte lassen 
sich kostengünstig und in hoher Kapazi-
tät auf Quantum Tape-Archiven sichern 
und langfristig vorhalten. Durch die 
Integration mit dem Primärspeicher 
können die Dateien bei Bedarf schnell 
zurückgeladen werden.

KOSTENOPTIMIERUNG
Mit einer einheitlichen Speicherarchitektur und 
intelligentem Tiering behalten Sie Ihre Admi-
nistrationskosten im Griff. Darüber hinaus 
können Sie Ihre Hardwarekosten reduzieren. 
Die Lösungen von Quantum ermöglichen 
Storage, der leistungsstärker ist als andere 
NAS-Produkte und dabei weniger Disks 
benötigt. Und mit den kostengünstigen Tape- 
Archiven von Quantum halten Sie Ihre einge-
speisten Inhalte ohne hohen finanziellen 
Aufwand langfristig vor.

Straffere Workflows durch schnellen Zugriff auf 
gemeinsamen Content aus jedem Systemtyp



OPTIMIERTE  
PRODUKTIVITÄT BEI 
POSTPRODUKTIONS-
ABLÄUFEN  
MIT QUANTUM  



Quantum Lösungen vereinfachen kollaborative Workflows.
PLATINUM PLATYPUS
Hintergrund: Platinum Platypus, ein Motion Design- 
Studio mit Sitz in New York, erstellt und produziert „visuel-
les Adrenalin“ für Produktionsunternehmen, Sendenetz-
werke und Franchises der amerikanischen Profiligen. Zum 
Leistungsspektrum des Studios gehören unter anderem 
Motion Design, 2D- und 3D-Animation, Aufnahme, Editing 
und Coloring. 

Herausforderung: Das Studio benötigte eine Lösung, die 
mit dem schnellen Kundenwachstum mithalten kann. 
Außerdem sollte die Lösung die Zusammenarbeit erleich-
tern und den Teammitgliedern gemeinsamen Zugriff auf 
sehr große Dateien in HD, 2K und 4K gewähren, damit 
Projekte schneller abgeschlossen werden können.

Lösung: 
Quantum StorNext Workflow Storage und eine  
Quantum Scalar® Tape Library

Vorteile:
• Schneller, gleichzeitiger Zugriff auf große, hochauflö-

sende Dateien für alle Teammitglieder
• Kosteneffiziente Skalierbarkeit zur Unterstützung  

des anhaltenden Geschäftswachstums
• Optimierte Kollaboration zwischen Teams
• Einfachere Archivierung von abgeschlossenen  

Projekten

Es ist einfach großartig, wenn zehn Mitar-
beiter, die an demselben Projekt arbeiten, 
auch gleichzeitig auf dieselben Inhalte 
zugreifen können. (…) Ich kann mehr Leute 
einbinden, und das ist für uns natürlich 
essentiell, da unsere Firma wächst.

Pete Sussi,  
Eigentümer und Gründer, Platinum Platypus

“  “
Hier können Sie die vollständige Kundenreferenz lesen 
und das Video abspielen: 
www.quantum.com/platinumplatypus

https://www.quantum.com/en/resources/customer-success/platinum-platypus/?utm_source=collateral&utm_medium=pdf&utm_campaign=st02092


Quantum Lösungen unterstützen bei plattformübergreifenden 
Projekten und erlauben einfaches File Sharing.
OPTIMUS 
Hintergrund: Optimus ist ein vielseitiges Kreativunterneh-
men mit 100 Vollzeitmitarbeitern in Chicago und Santa 
Monica. Der Standort Chicago verbindet ein vollständiges 
Postproduktionsstudio mit einer internen Produktionsab-
teilung, während das Büro in Santa Monica als Kreativ-
agentur operiert.  

Herausforderung: Optimus wollte die Effizienz seines 
End-to-End-Workflows verbessern. Ziel war es vor allem, 
zwischen den einzelnen Projektphasen Verzögerungen für 
die beteiligten Designer, Editoren und Coloristen des 
100 Mitarbeiter starken Teams zu vermeiden, die mit vielen 
verschiedenen Windows- und Mac-Anwendungen arbeiten. 
Außerdem sollten zeit- und arbeitsaufwändige manuelle 
Prozesse abgeschafft werden, darunter das Kopieren und 
Verschieben von Dateien zwischen den Workstations.

Lösung: 
Quantum StorNext File System und StorNext Storage 
Manager sowie eine Quantum Scalar Tape Library

Vorteile:
• Optimierter End-to-End-Workflow durch nahtloses, 

plattformübergreifendes File Sharing
• Geringerer Kapazitätsbedarf und Kostenaufwand, da 

weniger Dateien kopiert werden müssen
• Verbesserte Datensicherheit bei gleichzeitig schnellem 

Zugriff auf Content und einfacher Wiederverwertung
• Reduzierung der Tape-Kosten um mindestens  

90 % und damit Ersparnis von mehreren Tausend  
Dollar monatlich

Hier können Sie die vollständige Kundenreferenz lesen 
und das Video abspielen: 
www.quantum.com/optimus

[Quantum] ist wirklich komplett auf den 
Medien- und Unterhaltungsbereich 
ausgelegt und damit genau richtig für uns. 
Inzwischen nutzen wir Quantum im Grunde 
für alles, was wir archivieren – von Flame- 
über Smoke- bis hin zu VFX- [und]  
Grafik-Projekten.

Ken Winke,  
Technischer Leiter, Optimus

“  “

https://www.quantum.com/en/resources/customer-success/optimus/?utm_source=collateral&utm_medium=pdf&utm_campaign=st02092


ÜBERZEUGENDE  
ERGEBNISSE – FRIST-  
UND BUDGETGERECHT
Qualitativ hochwertige Farbkorrekturen sind ein zentraler Bestandteil Ihres Postproduktionsworkflows. Da Coloristen heute immer öfter parallel zu 
Editoren und anderen Teammitgliedern an hochauflösendem Content arbeiten, benötigen Sie Storage, der bei maximaler Kostenkontrolle Workflows 
beschleunigt, die Zusammenarbeit erleichtert und ein künftiges Wachstum unterstützt.

Mithilfe der Quantum Lösungen realisieren Sie diese Ziele und optimieren die Produktivität Ihres Teams. So können Sie auch weiterhin frist- und 
budgetgerecht herausragende Ergebnisse liefern und die Erwartungen Ihrer Kunden an erstklassigen, überzeugenden Content erfüllen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quantum.com/media-and-entertainment.

Quantum Technologien und Services helfen Kunden bei der Erfassung, Erstellung und gemeinsamen Nutzung von digitalen Inhalten – sowie deren Vorhaltung 
und Sicherung für Jahrzehnte bei minimalen Kosten. Die Plattformen von Quantum liefern die schnellste Performance für hochauflösende Videos, Bilder und 
industrielles IoT und umfassen Lösungen für jede Phase im Datenlebenszyklus – vom hochperformanten Ingest über Echtzeit-Zusammenarbeit und -Analyse bis 
zur kostengünstigen Archivierung. Führende Unterhaltungskonzerne, Wissenschaftler, Behörden, Unternehmen und Cloud-Anbieter aus aller Welt setzen täglich 
auf Quantum, um die Welt zu einem freundlicheren, sichereren und intelligenteren Ort zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quantum.com/de.
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