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Features

Internationales Forschungsinstitut optimiert Backup- und 

Recovery-Prozesse mit SEP sesam

Artikel vom 15.08.2008 

 
In heterogenen Serverumgebungen - insbesondere dort, wo 

Windows und Linux-Server im Einsatz sind - arbeiten oftmals 

einzelne Server mit unterschiedlichen Backupmethoden und 

verwenden unterschiedliche Datensicherungshardware und -

software. Dass diese Vorgehensweise unkomfortabel, 

kompliziert, unsicher und nicht zuletzt mit hohen Kosten 

verbunden ist, liegt auf der Hand. Das Forschungsinstitut 

Hohenstein, ein international agierendes Forschungs- und 

Dienstleistungszentrum der Textilbranche aus dem baden-

württembergischen Bönnigheim, setzt mit SEP sesam auf eine 

Datensicherungs- und -Verfügbarkeitssoftware für heterogene 

Netzwerkumgebungen, die alle Datensicherungsaufgaben 

übernimmt und zukünftigen IT-Anforderungen Rechnung trägt. 

 

Hohensteiner Institute setzen 
SEP sesam auf OES Cluster 
Server von Novell ein.

In Bönnigheim werden heute 

täglich zentral 1,5 Tbyte an 

Daten gesichert. Die stetig 

wachsenden Datenmengen 

hatten 2006 zur Folge, dass die 

vorhandenen Speichersysteme 

die Ansprüche nicht mehr 

erfüllen konnten. Das bisherige System war dem schnellen 

Datenzuwachs nicht mehr gewachsen und die bis dahin existierende 

Speicherstruktur stieß an ihre technologischen und wirtschaftlichen 

Grenzen. So entschied man sich für eine Umstellung auf ein 

professionelles SAN, wobei die heterogene IT-Umgebung - bestehend 

aus Linux- und Windows-Servern - beibehalten werden sollte. 

 
Die neue Speicherstruktur hatte zum Ziel, die Datenhaltung auf einen 

leistungsstarken, hochverfügbaren und redundanten Datenspeicher 

umzustellen. Das SAN besteht heute aus einem Massenspeichersystem 

EVA4000 von Hewlett Packard, an dem die Linux- und Windows-Server 

über Fibre Channel SAN-Switches angebunden sind. Als Dateiserver 
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werden OES Cluster Server von Novell eingesetzt. Zudem sind Windows 

Server 2003 und 2000, beispielsweise für die Emaildateien, im Einsatz. 

Die Datensicherung erfolgt auf eine Hewlett Packard Tape Library, 

worauf die Windows- und Linux-Server ebenfalls direkt zugreifen können. 

 
 

Frank Mühting, IT-Leiter 
Forschungsinstitut Hohenstein: 
"Rücksicherung muss schnell 
und einfach möglich sein."

Neue IT-Struktur erforderte 

neue Daten- 

sicherungssoftware 

 
Bei Inbetriebnahme der neuen 

Speicherlösung stellte man in 

Bönnigheim jedoch fest, dass 

die ursprünglich eingesetzte 

Datensicherungssoftware Probleme mit der Sicherung aller Daten hatte. 

„Die parallelen Datenströme der OES-Server und WIN-Server konnten 

nicht vernünftig auf einem Band gesichert werden, so dass wir keine 

Vollsicherung zur Verfügung hatten", erklärt Frank Müthing, IT-Leiter der 

Hohensteiner Institute. Eine neue Softwarelösung für die Datensicherung 

musste also schnell gefunden werden. Neben der automatischen und 

zuverlässigen Vollsicherung aller Daten wurden weitere Anforderungen 

an die Software definiert: „Eine einzige Software muss in der Lage sein, 

alle Windows- und Linux-Server zuverlässig und schnell sichern", erklärt 

Frank Müthing. „Wichtig war für uns auch, dass auf einem Blick mittels 

einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu erkennen ist, ob alle Daten 

gesichert worden sind. Auch die Möglichkeit einer schnellen und 

einfachen Rücksicherung war wichtig für uns, denn das Backup läuft in 

der Regel automatisch ab." Durch eine komfortable 

Rücksicherungsmöglichkeit, auch zu anderen Verzeichnissen, musste 

eine Lösung für das Überprüfen der getätigten Sicherungen gefunden 

werden. Letztlich sollte die neue Lösung auch in der Lage sein, zukünftig 

anzubindende ausländische Filialen sichern zu können; bereits jetzt sind 

drei der 17 Filialen angebunden. „Hier variieren die Preise für 

Auslandslizenzen bei den unterschiedlichen Herstellern sehr stark", 

erläutert Müthing. 

 

Dank SEP sesam ist man in 
Bönnigheim vor Datenverlust 
sicher.

Aufgrund dieser konkreten 

Leistungsvoraussetzungen 

schieden bereits in der 

Vorauswahl viele Anbieter aus. 

Auch die zuvor eingesetzte 

Lösung kam nicht in Frage, da 

sie die parallel laufenden 

Datenströme nicht gleichzeitig sichern konnte. Bei den Hohensteiner 

Instituten entschied man sich letztlich für die Datensicherungssoftware 

HP knackt die Millionenmarke 

bei Blade-Servern 
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SEP sesam der SEP AG aus dem oberbayerischen Weyarn. 

 
Erfolgreicher Einsatz von SEP sesam 

 
Die Implementierung der neuen Software wurde innerhalb von drei 

Wochen durchgeführt. Im laufenden Betrieb arbeitet die Datensicherung 

unkompliziert und ohne Probleme. „Alle einzelnen Anforderungen, wie die 

serverübergreifende Sicherung, die komfortable Bedienung und die hohe 

Datenverfügbarkeit wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt", 

resümiert Müthing den Einsatz der neuen Software. Da das Backup 

automatisch und zuverlässig läuft, beschäftigt man sich bei der 

Datensicherung hauptsächlich mit den Rücksicherungsmöglichkeiten. 

„Auch die Rücksicherung funktioniert einwandfrei. Besonders hilfreich 

sind hier die Assistenten, die es uns ermöglichen, auch ohne SEP-

Support eine zuverlässige Rücksicherung zu gewährleisten", stellt 

Müthing fest. 

 
Zukünftig werden weitere der insgesamt 17 ausländischen 

Niederlassungen in den Speicherprozess angebunden und auch die 

Systemlandschaft wird permanent auf den aktuellen Stand gehalten. 

„Wir planen die Anschaffung neuer Server. Neben OES II-Servern setzen 

wir zukünftig auf Exchange 2007. Dies ermöglicht uns interessante 

Sicherungsmöglichkeiten mit SEP sesam, wie beispielsweise die 

Sicherung auf Postfach-Ebene." 

 
 
www.sep.de 

www.hohenstein.de 

 
 
 

 zurück    nach oben    Druckversion 

    

Linux Kommunale ist ein Projekt von Hewlett-Packard, Novell und Ingres in Kooperation mit der  

MFG Baden-Württemberg. 
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