
Eine schlanke Bank mit flachen
Hierarchien und kurzen Wegen
kann sehr flexibel auf den einzel-
nen Kunden eingehen. Der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Beratung
der Kunden im Bankenwesen liegt
aber in der Korrektheit und Ver-
fügbarkeit der Daten. Dabei spielt
die IT-Infrastruktur eine besonders
wichtige Rolle: IT-Prozesse für
Bankanwendungen müssen effi-
zient, so sicher und kostengünstig
wie möglich und hochverfügbar
gestaltet sein, um mögliche Risi-
ken weitestgehend zu minimieren.
Die Kölner Bank setzt dabei seit
Jahren auf das Betriebssystem
Linux. 
Die standardisierte Datensiche-
rungsanwendung SEP sesam opti-
miert bei der Kölner Bank die
begrenzten Ressourcen und
schafft durch geeignete Datensi-
cherungskonzepte den notwendi-
gen Freiraum für die dringenden
Aufgaben.

Die IT-Infrastruktur großer
Genossenschaftsbanken basiert
auf zwei Säulen: Einerseits

wickeln die Systeme der Rechenzentren
die Kontenbewegungen der Kunden ab
und verwalten diese, andererseits stellt
die bankeigene IT die unternehmenskri-
tischen Funktionen für Bereiche wie
beispielsweise Marketing und Control-
ling bereit.  Bei der Kölner Bank werden
die Bereiche Controlling und Marketing
bereits seit 2001 auf SuSE Linux Enter-
prise Server (SLES) – heute Novell –
betrieben. Hierauf setzt eine Oracle
Hochverfügbarkeitslösung auf, die eine
umfassende Data Warehouse Funktiona-
lität bereitstellt. Die Oracle Datenbank
sammelt für Controllingzwecke rele-

vante Konten- und Kundendaten, die
von der Rechenzentrale zur Verfügung
gestellt werden, und bereitet daraus eine
Datengrundlage, die für Vertriebs- und
Marketingstrategien dient. Das Data-
Warehouse der Kölner Bank liefert
unter Einbeziehung weiterer Quellen
die Datenbasis für eine bedarfs- und
zielgruppengerechte Produktgestaltung.
Im Rahmen einer notwendigen Neuin-
vestition für Hardware entschied man
sich für  zwei HP Proliant Server DL585
mit 2 Dual Core-CPUs, 8 GB Haupt-
speicher, ein externes DiskStorage HP
MSA 30 mit einem Volumen von  3 TB
und VMware ESX Server Virtual Infra-
strukture Node mit Virtual SMP und
Virtual Center Agent.

„Wenn es um das betriebswirtschaftli-
che Rückgrat unserer Bank geht, stehen
maximale Verfügbarkeit, Sicherheit,
Performance und Wirtschaftlichkeit
ganz oben auf der Liste unserer Prioritä-
ten. Der SuSE Linux Enterprise Server
hat sich als zukunftsträchtige Plattform
für unsere Oracle-Hochverfügbarkeits-
lösung erwiesen", fasst Harald Grams,
Projektbetreuer bei der Kölner Bank,
die Gründe für die Entscheidung zugun-
sten des Novell SuSE Linux Enterprise
Server  zusammen. 

Auch weitere Systeme für Dienste wie
Samba, Intranet, DNS, Systemmanage-
ment und der zentrale Datensicherungs-
Server laufen seit langem unter Linux.
Heute werden alle Systeme mit SEP
sesam gesichert, sowohl die bankeige-
nen als auch GAD-Systeme. Mittlerwei-
le hat sich gezeigt, dass der Funktions-
umfang von SEP sesam größer als
erwartet ist. „Das hat uns überzeugt, die
SEP sesam Software für die unterneh-
mensweite Datensicherung einzuset-
zen.“ so Harald Grams. ■

S t r a t e g i e

Linux-Kompetenz im 
Banken-Umfeld
Kölner Bank restrukturiert ihre IT und spart Kosten für die Datensicherung
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Sicherheitsauflagen bestimmen die Vorgaben

Vor Planung und Umsetzung des Datensicherungskonzeptes galt es

jedoch, bestimmte Vorgaben zu beachten. Zunächst definierte man bei

der Kölner Bank anhand des Datenvolumens pro Zeiteinheit und

Sicherung die Anforderungen in der Vorplanung. Daraus ergaben sich

die Ableitung der Hardware und die softwaretechnischen Vorausset-

zungen. Ein Datenvolumen von. 1,2 TB pro Tag zu sichern war dabei

die Hauptanforderung. Deshalb wurde auf die zuverlässige LTO-

Technologie gesetzt. Zusätzlich zu  den File-Sicherungen müssen drei

Oracle Datenbanken live gesichert werden und eine einfache, sichere

und zentrale Administration sollte möglich sein.  Die Sicherheitsauf-

lagen der Bank fordern ein tägliches Auslagerungsverfahren für Bän-

der, das heißt die Datenträger müssen an einen anderen Standort

gebracht werden, um vor Gefahren wie beispielsweise Brand, Dieb-

stahl oder Katastrophen  geschützt zu sein.

Implementierung von SEP sesam bei der Kölner Bank
Auf Grund spezifischer Bedingungen in der Bank wurde SEP sesam

anfangs in zwei voneinander unabhängigen Netzwerken für zwei

getrennte Datawarehouse-Systeme eingesetzt. Im Rahmen der Ether-

net-Migration im Jahr 2004 wurde das autarke Controlling-Netzwerk

in das Hauptnetzwerk der Bank eingebunden. Beide Sesam-Umge-

bungen konnten daraufhin zusammengefasst werden.  Mithilfe eines

SEP Pre-Sales-Mitarbeiters wurden während einer zweistündigen

Schulung sämtliche Funktionalitäten der Software vermittelt, so dass

schließlich auch die organisatorischen Vorgaben der Kölner Bank, das

Auslagerungsverfahren, abgebildet werden konnte.  Als sich nach

einer kurzen Anlaufphase die Datawarehouse-Systeme und das einge-

setzte Backup Tool SEP sesam, das für heterogene Client-Sever Infra-

strukturen ausgelegt ist, sehr stabil verhielten, wurde im Rahmen der

Ablösung des Betriebssystems OS/2 des Rechenzentrums geprüft, ob

SEP sesam für die gesamte Bank eingesetzt werden kann. Heute wer-

den alle in der Kölner Bank betriebenen EDV-Systeme mit SEP sesam

gesichert. Durch das Zusammenfassen der getrennten Datensicherun-

gen für Marketing, Consulting und für das Rechenzentrum, in dem die

Kontenbewegungen der Kunden verwaltet werden, ergab sich eine

wesentliche Reduzierung der täglichen Administration sowie der

Wartungs- und Updatekosten um bis zu 60 Prozent. Für die Datensi-

cherungshardware kommen ein HP Proliant DL 380 Server der Gene-

ration 4 verbunden mit einem EonStor-DiskStorage mit 3 TB Spei-

chervermögen und eine HP MSL6060 Tape Library mit 2 LTO3-

Laufwerken zum Einsatz.

“Das komplexe IT-Umfeld der Kölner Bank mit den betriebenen
Datenbanklösungen und der erforderlichen Anbindung an die
Strukturen des Rechenzentrums sind eine erstklassige Gelegen-
heit, die Linux-Kompetenz im Banken-Umfeld unter Beweis zu
stellen", sagt Harald Grams.

Damit die gesetzten Datenverfügbarkeitsanforderungen in der
Kölner Bank garantiert werden können, wird zurzeit geprüft, ob
ein Advanced Support-Vertrag mit Remote Zugang bei der SEP AG
mit einer Reaktionszeit von vier Stunden bei einem Meldezeit-
raum von 6:00 bis 22:00 abgeschlossen werden soll. Zukünftig
wird diese Datensicherungslösung von der SEP AG in Zusammen-
arbeit mit der Ratiodata IT-Lösungen & Service GmbH, einem Sys-
temhaus und IT-Dienstleister, standardisiert für alle Genossen-
schaftsbanken, die dem Verbund der GAD  angehören, angebo-
ten.


