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Auch bei der Bielefelder Agfeo GmbH & Co. KG hat
die Datenverfügbarkeit oberste Priorität. Steigende IT-
Anforderungen führten jedoch dazu, dass eine neue In-
frastruktur auf Basis von SAP implementiert wurde. Da
die alte Datensicherungslösung bezüglich SAP be-
stimmte Bedingungen nicht mehr erfüllte, ent-
schieden sich die Telekommunikationsspezialisten von
Agfeo für eine neue Datenverfügbarkeitslösung und
setzen seitdem das Produkt sesam der SEP AG ein.

Die technische Basis für den Geschäftsbetrieb der
Ostwestfalen bilden neben SAP/R3 ein SAP CRM-
System als Basis für den Webshop, die Groupware
Lotus Notes und einzelne Fileserver. Mit dem Zusatz-
produkt St. Bernhard Open File Manager, der speziell
bei Lotus Notes eingesetzt wird, können die Files im
Online-Betrieb gesichert werden. Als Hardware setzt
Agfeo überwiegend Dell-Server und eine Dell Tape
Library mit 20 Slots und 2 LTO1 Laufwerken ein. Alle
SAP-Systeme laufen auf Basis der SAP DB-Datenbank
mit dem Betriebssystem Suse Linux Enterprise-Server.
„Es stellte sich heraus, dass die alte Sicherungslösung
SAP-Systeme nicht online sichern konnte – sprich die
Back-Int-Schnittstelle nicht unterstützte. Diese Unter-
stützung wurde vom Hersteller auch nicht in Aussicht

gestellt“, erläutert IT-Leiter Uwe Manzke, so dass eine
neue Datensicherungslösung angeschafft werden
musste. 

Anforderungen an Datensicherungslösung

Die neue Lösung musste Linux-Server sichern können
und möglichst alle Libraries, insbesondere die einge-
setzte Dell-Library unterstützen. „Wichtig war uns
außerdem, dass Software und Support aus Deutschland
kommen. Die Software sollte natürlich auch skalierbar
sein, um weitere Libraries, Laufwerke und Betrieb-
systeme einsetzen zu können“, ergänzt Uwe Manzke.
Angestrebt wurde eine Lösung mit sehr geringem Über-
wachungs- und Administrationsaufwand. 

Weiterhin sollte die neue Lösung ein zentralisiertes
Backup durchführen können. Eine zentrale Steuerung
der Plattform war aus administrativer Sicht ein weiteres
Kriterium: „Das fängt an bei der Planung der Daten-
sicherungsaufträge, geht über die Verwaltung der
Bänder bis hin zur Auswertung der Logs. Letzteres ist
sehr wichtig für uns, um täglich einen sehr schnellen
und sicheren Überblick zu bekommen“, erklärt Uwe
Manzke.

Zentrale Steuerung für
den täglichen Überblick
Eine optimal funktionierende IT-Infrastruktur ist für einen erfolg-
reichen Geschäftsbetrieb von größter Bedeutung. Dabei spielt die
Datensicherung und -verfügbarkeit eine Schlüsselrolle, denn ein

Datenausfall kann das geschäftliche Aus bedeuten.

Eine zentrale Steuerung
war für IT-Leiter Uwe
Manzke aus adminis-
trativer Sicht ein wichtiges
Kriterium: „Das fängt an
bei der Planung der Daten-
sicherungsaufträge, geht
über die Verwaltung der
Bänder bis hin zur Aus-
wertung der Logs.
Letzteres ist sehr wichtig
für uns, um täglich einen
sehr schnellen und
sicheren Überblick zu be-
kommen“
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Nachdem Datensicherungsprodukte ver-
schiedener Hersteller gesichtet wurden, fiel die
Wahl letztendlich auf die SEP AG und deren Produkt
sesam. „Bei anderen Herstellern vermissten wir be-
stimmte Funktionalitäten wie die Unterstützung
von Linux als Backup-Server. Auch konnten die
Lösungen anderer Hersteller nicht mit der Vielzahl
der unterstützen Client-Betriebssysteme mit-
halten“, berichtet Uwe Manzke. „Ausschlag-
gebendes Kriterium war aber letztend das Preis-Leis-
tungsverhältnis und speziell das Lizenzmodell.“

Mit der neuen Datensicherungssoftware können
alle Daten über Netzwerkgrenzen gesichert und
wahlweise zentral oder dezentral restauriert werden.
Sie unterstützt Linux, Unix und Microsoft-Server in
heterogenen Netzwerken (Novell, Macintosh,
OpenVMS, OS/2, Linux, Unix und Windows).
Datenbestände können mittels eines Restore-
Wizards bequem und sicher wiederhergestellt
werden. Für eine sichere Übertragung im Netz
sorgen SSL- und SSH-Protokolle. Die Firewall-Port-
Control schützt mit nur einem von außen kon-
trolliert geöffneten Port vor unberechtigtem Zugriff.
Die Java-basierte Oberfläche ermöglicht die Remote
Administration von jedem Betriebssystem aus.

Parallele Umstellung

Die neue Lösung wurde parallel zur alten Software
installiert wurde. Auch während der Testphase blieb
die alte Sicherung noch aktiv, um eventuelle
Restores sicher durchführen zu können. Zwei
Wochen nach der ersten Installation waren bereits
die wesentlichen Zielvorgaben erreicht. Nach drei
Monaten waren alle Bandgenerationen mit sesam
bespielt worden, so dass die alte Software komplett
deinstalliert werden konnte.

Insbesondere die Administration und Kontrolle
der Datensicherung wurde verbessert. Uwe Manzke:
„Es gibt jetzt eine übersichtlichere Darstellung der
Log-Files. Die Kontrolle dauert jetzt nur noch un-
gefähr zwei Minuten am Tag. Auch die Zeitplanung
der Sicherungsaufgaben ist sehr flexibel gestaltbar.
So können beispielsweise die Zeiten bei über-
lagernden Aufgaben, für die Prioritäten wichtig
sind, sehr flexibel eingestellt werden.“ Arno Lücht
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