
Die Mediendatenbank mdb3 ist eine, auf 
Internet-Technologien basierende und intuitiv 
bedienbare, Lösung für die Organisation von 
Mediendaten (Media Assets). Die Anwendung 
wird auf einem Server mit Open-Source-Ar-
chitektur installiert. Der Zugriff erfolgt mittels 
Web-Browsern innerhalb eines Intranets oder 
über das Internet. Unsere flexible Serverlizenz 
gewährt dabei eine unbeschränkte Anzahl von  
Nutzern.
Die Funktionen der mdb3 lassen sich durch 
optional erhältliche Module erweitern. Eine 
Integration in bereits bestehende Systeme ist 
über Schnittstellen leicht durchführbar.

Vorteile der Mediendatenbank mdb3:
• Alle Medientypen und Formate
• Vorschau mit Thumbnails/Layoutansichten
• Umfangreiche Suchmethoden
• Einfacher Up- und Download
• Metadatenkonform (EXIF, IPTC, XMP)
• Mehrfachbetextung von Medien
• Kategorien- und Stapelkonzept
• Umfangreiches Rechtemanagement
• Serverlizenz - keine Clientkosten
• Lizenzfreie Open-Source-Server Architektur
• Plattformneutral nutzbar (Internet-Browser)
• Effiziente grafische Benutzer-Oberfläche
• Intuitiv erlernbare Funktionen
• Hohe Sicherheit durch Mehrfachverschlüs- 
 selung und Virenscan
• Erweiterbar durch Module

• Hohe Performance

Gerne führen wir Ihnen die mdb3 via 
Online-Präsentation oder bei einem persön-
lichen Termin vor. Optional folgt dann eine 
Workflow-Analyse, bei der wir Ihren Anwen-
dungsfall untersuchen und daraus die opti-
male Konfiguration der mdb3 für Sie ermitteln.

Hier finden Sie uns:
Desatec Systems GmbH
Robert-Bosch-Breite 10c
37079 Göttingen

So erreichen Sie uns:
Tel.: (0551) 6 34 67 31    Fax: (0551) 6 34 67 22
E-Mail: vertrieb@desatec.eu

Sitz der Gesellschaft: Göttingen, Deutschland
Geschäftsführer: André Runzer
Registergericht:  Göttingen (HRB201074)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE268135448

Alle Vorteile auf einen Blick! Sichern auch Sie sich Ihren Lizenzschlüssel … Die

für Alle!
… für die neue mdb3!

www.mdb3.de
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Sie suchen die Lösung – Wir haben Sie Bedarfsermittlung und Beratung

www.mdb3.de

    
     

   Jederzeit von überall
Updates der mdb3-Suite werden von uns in 
regelmäßigen  Abständen erstellt und nach ein- 
gehender Prüfung für den produktiven Einsatz  
freigegeben.  Verfügbare Updates werden zeit-
nah, nach dem Erscheinen auf der Produkt- 
Homepage mdb3.de, sowie in unserem News- 
letter beschrieben. Außerdem können Sie Ihre 
mdb3 durch Abschluss eines Softwarepfle-
ge-Vertrages auf dem neuesten Stand halten 
lassen. 

Der 1-Level Support Ihrer mdb3 erfolgt 
primär über Telefon und E-Mail. Dabei be-
rechnen wir einzelne Supportfälle nach Zeit-
aufwand und selbstverständlich erst nach Ab- 
schluss der Einführungsphase in Ihrem Un-
ternehmen. Darüber hinaus stehen Ihnen mit 
dem Produkt-Wiki, zahlreichen Videotutorials 
und natürlich dem Handbuch kostenlose Mög- 
lichkeiten zur Selbsthilfe zur Verfügung. 

Digitale Medien sind in der heutigen Zeit 
allgegenwärtig, im privatem, als auch beruf- 
lichem Umfeld. Ganz gleich, ob Fotos im 
JPEG-, Musik im MP3-, Filme im AVI- oder 
Dokumente im PDF-Format, für jede dieser 
Anwendungen existieren häufig sogar mehr-
ere digitale Dateiformate.
Seit dem Siegeszug digitaler Aufzeich-
nungsgeräte, vor allem dem der beliebten 
Digitalkameras, nimmt die Datenflut zu und 
füllt Festplatten, Speichersticks und -karten. 
Alle Bemühungen einer strukturierten und 
sortierten Ablage von Medien in den Ver-
zeichnissen eines Dateisystems, sind ab 
einer gewissen Datenmenge zum Scheitern 
verurteilt. 
Die Gründe hierfür sind eindeutig:
• Fehlende Suchmöglichkeiten
• begrenzte Methoden der Verteilung und
• ein unzureichendes Rechtemanagement
lassen schnell die Grenzen dieser Methode 
erkennen.

Die Lösung dieses Problems ist einfach. 
Sie liegt in der Nutzung einer Datenbank, 
die auch die Suche mit Schlagwörtern unter-
stützt und die Rechte des Zugriffs auf Medien 
in Gruppen und Benutzern organisiert. 
Mit unserer Mediendatenbank mdb3 haben 
wir eine spezialisierte Lösung für die Organi-
sation Ihrer Mediendaten (Media Assets) ge-
schaffen, die diesen Anforderungen gerecht 
wird. Die Anwendung wird auf einem Server 
installiert und der Zugriff erfolgt mittels Web-
Browsern. Unser Lizenzmodell sieht dabei 
eine uneingeschränkte Anzahl von Nutzern 
vor.

Die mdb3-Enterprise ist eine Zusam-
menstellung von mdb3-Modulen, die ein Me-
dien-Management mit sehr hohem Funktions- 
umfang ermöglicht. Sie besteht aus:
• dem Programmkern mdb3-Core
• dem mdb3-ControlPanel
• einer mdb3-WebSite
• dem Webservice-Modul mdb3-RPC und
• dem Kommandozeilen-Modul mdb3-CLI
und deckt somit die häufigsten Einsatzszena-
rien im Bereich Asset Management ab.
Mit dem Erwerb der mdb3-Enterprise erfolgt 
auch eine kundenspezifische Anpassung der 
mdb3-WebSite nach Ihrem Wunschdesign. 
Dabei ist es auch möglich, optional mit dem 
mdb3-ControlPanel mehrere mdb3-WebSi-
tes auf unterschiedlichen Domains zu betrei-
ben und zu verwalten. Eine Ergänzung durch 
weitere Module ist jederzeit möglich.

In der Kommandozentrale - dem Con-
trol-Panel - findet die komplette Medienorgani- 
sation und Administration des Systems statt. 
Kategorien werden hier angelegt, Medien 
hochgeladen und anschließend mit Metada-
ten versehen. Die umfangreiche Boolesche 
Volltextsuche und eine Kategoriensuche ga-
rantiert das schnelle Auffinden Ihrer Medien. 
 
Die Medien werden in unserer Datenbank 
in verschiedenen Kategorien durch Thumb-
nails visualisiert. Das bedeutet, es wird eine 
Vorschau oder ein Icon angezeigt. Ein Klick 
auf das Thumbnail öffnet das Metadatenfens-
ter. Die Medien-Informationen können hier 
eingetragen und geändert werden.
 
Die mdb3-WebSite dient zur Veröffentli-
chung und zur Verteilung von Medien, in Ab-
hängigkeit von den vergebenen Benutzerrech-
ten. Auch hier ist eine komfortable Suche der 
Medien möglich. Die Steuerung erfolgt kom-
plett durch das mdb3-ControlPanel. Deshalb 
können Farben und Design auch voneinander 
abweichen.
Die Steuerung von mehreren mdb3-WebSites 
durch ein ControlPanel ist möglich.
 
Kategorien sind, neben den Metadaten und 
Stapeln, das entscheidende Ordnungsmittel 
unserer digitalen Mediendatenbank mdb3. 
Ähnlich Verzeichnissen auf einem Desktop-
Computer können die Medien hier Kategorien 
zugeordnet werden. So wie Verzeichnisse in 
einem Dateisystem Unterverzeichnisse haben 
können, ist es möglich, Kategorien mit Un-
terkategorien zu versehen. Im Unterschied 
zur redundanten Zuordnung von Medien in 
einem Verzeichnisbaum, verbleiben die Me-
dien in der mdb3 an einem zentralen Ort auf 
dem Server und werden lediglich durch Da-
tenbankeinträge in den Kategorien repräsen-
tiert. So ist auch die mehrfache Zuordnung 
von Medien zu unterschiedlichen Kategorien 
möglich. 
 

Die Stapel-Funktion  dient der Zusammen-
fassung und Bündelung von Medien und ist 
das innovative Verwaltungskonzept der mdb3 
für zusammengehörige Assets, wie zum Bei-
spiel ähnliche Fotos.
Mit Stapeln können beispielsweise Elemente 
einer Präsentation oder einer digitalen Pres-
semappe sehr elegant zusammengestellt 
werden. Als eigener Medientyp sorgen Stapel 
für mehr Übersichtlichkeit in den Kategorien. 

Die Benutzerverwaltung  der mdb3 
ermöglicht ein differenziertes Rechte-Ma-
nagement mit Gruppen. Dabei können bei-
spielsweise auch kundenspezifische Rechte 
konfiguriert werden, so dass die mdb3 er-
hebliche Flexibilität im Umgang mit hetero-
genen Benutzerstrukturen und unterschied-
lichen Workflows bietet. Zusätzlich können 
bestimmte Systemfunktionen durch Tokens 
temporär für externe Dritte geöffnet werden, 
ohne das hierbei ein organisatorischer Mehr-
aufwand entsteht.

Mit Modulen  kann der Funktionsumfang 
der mdb3 individuell gestaltet und bedarfsge-
recht erweitert werden. Dabei stehen Module 
aus dem Standard-Repertoire der mdb3 ge-
nauso zur Verfügung, wie kundenspezifisch 
angepasste und spezialisierte Lösungen.

Aktuelle Informationen über bereits vor-
handene Module und Anwendungsfälle finden 
Sie auf www.mdb3.de

Und so funktioniert es …
Der erfolgreiche Einsatz Ihrer mdb3 
hängt in erster Linie von einer stichhaltigen 
Bedarfsanalyse und einer guten Beratung ab. 
Gern spricht einer unserer Kundenberater mit 
Ihnen über mögliche und sinnvolle Einsatz-
Szenarien und informiert Sie anhand von Bei-
spielen und Erfahrungen von anderen Kunden 
über Erfolgsmethoden und Anwendungsfälle. 

Unser Ziel ist es, Sie mit einem nachhalti-
gen und zukunftssicheren Asset Management 
System auszustatten, welches Ihnen langfris-
tige Datensicherheit, sowie Skalierbarkeit und 
Erweiterbarkeit bietet. Dabei arbeiten wir eng 
mit Ihrem Projekt-Team zusammen und rich-
ten Ihre mdb3 nach Ihren Bedürfnissen und 
Anforderungen ein. 

Durch die einfache Bedienbarkeit der 
mdb3 verringert sich in aller Regel der Schu-
lungsbedarf sehr deutlich. Trotzdem erhalten 
wichtige Schlüsselpersonen in Ihrem Unter-
nehmen eine umfangreichere Einweisung in 
die Administration der mdb3, um einen rei-
bungslosen und flüssigen Übergang in den 
produktiven Betrieb zu gewährleisten.
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