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Die Sicherung wichtiger Daten ist
mittlerweile von einer einfachen
Aufgabe zu einer wahren Kunst

geworden. Genügte es früher, in der Nacht
den Inhalt des Servers auf ein wechselndes
Sicherungsmedium zu überspielen, so sind
heute wesentlich flexiblere Lösungen ge-
fragt. Diese müssen in der Lage sein, mit dem
Wildwuchs an Betriebssystemen klarzu-
kommen, sich auf das Online-Backup in Be-
nutzung befindlicher Daten verstehen, zu-
sätzlich die Möglichkeit bieten, auch Inhal-
te von Client-Rechnern zu sichern, und ganz
nebenbei natürlich auch die unterschiedlichs-
ten Sicherungsmedien verwalten.

Selbstverständlich gibt es Produkte, die
diesen Anforderungen gerecht werden –
doch sprengen diese oft den finanziellen Rah-
men, den sich speziell kleine und mittlere Un-
ternehmen leisten können. Eine interessan-
te Alternative ist da SEP sesam der SEP AG.

Der Sicherungsserver ist für Linux, Win-
dows und Tru64 erhältlich, Client-Software
gibt es für die diversen Windows- und Linux-
Inkarnationen ebenso wie für Solaris, OS/2,
Netware, AIX, HP-UX und diverse andere Be-
triebssysteme. Damit deckt SEP sesam den
größten Teil der in Unternehmen eingesetz-
ten Rechnerarchitekturen ab.

Zusätzlich ist SEP sesam erstaunlich
günstig: ab 149 Euro kostet die Server-Soft-
ware – allerdings lassen sich durch Zukauf
spezieller Module auch fünfstellige Sum-

men erreichen. Damit ist das Produkt mehr
als interessant für einen Test in den Labors
der Linux Professionell.

Installation und
Testumgebung

Für den Test kommt ein Server unter
Ubuntu Linux 6.06.1 LTS zum Einsatz, da
es sich bei Ubuntu um die derzeit wohl at-
traktivste Linux-Variante handelt. Ausge-
stattet mit einer Xeon-Dual-Core-CPU und
4 GByte RAM ist die Maschine für den Be-
trieb von SEP sesam deutlich überdimen-
sioniert. Als Speichermedium für die Backup-
Jobs kommt kein Autoloader zum Einsatz.
Vielmehr verwenden die Tester ein exter-
nes NAS mit einer Speicherkapazität von
700 GByte. Für den Betrieb von SEP sesam
macht das keinen Unterschied.

Je nach verwendetem Betriebssystem auf
dem Server kommt SEP sesam in unterschied-
lichen Installationspaketen zum Kunden. Für
Windows und die Profi-Linux-Distributionen
Suse Linux Enterprise Server und Red Hat
Enterprise Linux sowie OpenSuse existieren
eigene Installer beziehungsweise RPM-Pa-
kete, mit deren Hilfe das Einrichten flott von
der Hand geht. Etwas schwieriger gestaltet
sich die Prozedur auf anderen Distributionen
wie Fedora Core oder auch Ubuntu. Das
fängt schon damit an, dass sowohl zur Ins-
tallation als auch zum späteren Betrieb Root-
Rechte notwendig sind. Daher müssen die

Tester dem Administrator-Account zuerst die
Erlaubnis zum Log-in erteilen, was unter
Ubuntu standardmäßig abgeschaltet ist. Da-
nach ist das TAR-Archiv mit dem Installer
zu entpacken und dieser auszuführen.

Beim ersten Versuch der Tester schlägt
die Installation jedoch fehl, da sich SEP sesam
nicht mit der bei Ubuntu vorinstallierten Java-
Version verträgt. Erst nach Installation der
von SEP mitgelieferten Java-Variante und er-
neuter Installation des SEP-sesam-Servers –
nach vorangegangener manueller Löschung
der bereits installierten Dateien – lässt sich
das System in Betrieb nehmen. Die in Form
von PDF-Dateien auf der CD abgelegten
Handbücher sind bei der Installation hilfreich,
setzen aber einen erfahrenen Anwender vo-
raus. Einsteiger sind hingegen mit den knap-
pen Anweisungen schnell überfordert.

Nach dem Einrichten der Software star-
tet der Installer ein Test-Backup und führt
anschließend ein Restore der zuvor gesicher-
ten Daten durch. Erst wenn diese beiden Tests
erfolgreich verlaufen, ruft das Setup die gra-
fische Bedienoberfläche von SEP sesam auf.

Konzept und Konfiguration

Bevor es nun an das Anlegen der ers-
ten Datensicherung geht, sind zunächst die
notwendigen Grundeinstellungen zu tref-
fen. Der erste Schritt dabei ist es, SEP se-
sam die zur Verfügung stehenden Geräte
bekannt zu machen. SEP sesam verwendet
dazu vier Kategorien. An oberster Stelle ste-
hen dabei die Lader. Dabei handelt es sich
um reine Verwaltungsinstanzen, denen spä-
ter die einzelnen Gerätepools zugeordnet
werden. Der erste Lader ist bereits definiert
und kann als Ausgangsbasis für die weite-
re Konfiguration genutzt werden.

Die von den Ladern angesprochenen
Laufwerke sind im gleichnamigen Menü-

Gut gesichert
Plattformübergreifende Datensicherung hat sich SEP sesam auf die
Fahne geschrieben und bietet dabei vielfältige Module für den
Spezialeinsatz an. Linux Professionell testet die aktuelle Version.
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punkt zu definieren. Dazu lassen sich un-
terschiedliche Gerätepools anlegen, denen
die einzelnen Laufwerke zugeordnet wer-
den. SEP sesam erlaubt das Vergeben be-
liebiger Namen, was die Zuordnung der
Geräte deutlich vereinfacht. Auch bei den
Laufwerken, die man dem Loader zuordnet,
handelt es sich um Platzhalter, die nichts mit
physikalischen Laufwerken zu tun haben.

Diese finden sich erst in Form der Me-
dienpools. Hier legen Sie fest, welche Spei-
chermedien zur Verfügung stehen. Dabei
dienen die Medienpools als übergeordnete
Verwaltungsinstanz, ihnen werden später die
einzelnen Datenträger zugeordnet. Unter Li-
nux erfolgt die Angabe eines Medienpools
entweder durch das Eintragen des jeweili-
gen Device-Namens für einen echten Wechs-
ler oder durch Spezifizieren eines Verzeich-
nisses auf einem zu Backup-Zwecken ge-
nutzten Laufwerk. Dieses kann entweder lo-
kal im Rechner verbaut oder auch per NFS
sowie Samba gemountet sein.

Ist auch diese Arbeit erledigt, kann es
an das Einrichten der einzelnen Medien ge-
hen. Dabei handelt es sich um echte oder
virtuelle Tapes, die den einzelnen Laufwer-
ken zugeordnet sind. Die Medien stellen
die eigentlichen Sicherungsträger dar. Eine
besondere Bedeutung kommt hierbei der
Auswahl des passenden Medientyps zu. Die-
ser legt fest, wie viel Speicherkapazität das
jeweilige Medium besitzt. SEP sesam ist be-
reits mit einer umfangreichen Liste vordefi-
nierter Medientypen ausgestattet, zusätzli-
che Einträge lassen sich über die Option Kon-
figuration und dort den Eintrag Medienty-
pen schnell anlegen. Die ganze Prozedur
erscheint zunächst recht aufwändig, erlaubt
aber später eine feine Abstimmung speziell
von Festplatten-basierten Speichermedien
an die jeweiligen Anforderungen.

Wurde als Speicherplatz ein Verzeich-
nis auf der lokalen oder einer NAS-Festplat-
te angegeben, so legt SEP sesam ein dem
Namen des jeweiligen Mediums entspre-
chendes Unterverzeichnis an, das später die
gesicherten Daten aufnimmt. Bänder wer-
den zunächst initialisiert, wobei die Funktio-
nen der jeweils verwendeten Loader-Hard-
ware zum Einsatz kommen. Damit ist die
grundlegende Konfiguration der Medien ab-
geschlossen und es kann an das Anlegen der
ersten Sicherungsaufträge gehen.

Backup-Strategien
und Sicherungsverfahren

SEP sesam ist in der Lage, sowohl In-
halte des lokalen Servers wie auch solche
entfernter Rechner zu sichern. Bevor es die
einzelnen Rechner ansprechen kann, sind
diese jedoch zunächst über den Unterpunkt
Topologie der Komponenten-Einstellungen
einzurichten. Dabei ist darauf zu achten, dass
die Namen der Rechner nicht frei wählbar
sind. Im Idealfall baut SEP sesam darauf, dass

im Netz ein DNS-Server dafür sorgt, dass alle
Rechnernamen zu einer IP-Adresse auflös-
bar sind. Alternativ erlaubt es die Software,
Einträge für nicht per DNS auflösbare Rech-
ner in die lokale Hosts-Datei des Servers zu
schreiben. Zusätzlich muss auf dem zu
sichernden System die Client-Software für
SEP sesam vorhanden und der Rechner zum
Zeitpunkt der Sicherung betriebsbereit sein.
Ein Aktivieren entfernter Rechner über Wake-
on-LAN bietet SEP sesam nicht.

Ist auch diese Arbeit erledigt, lassen sich
über die Rubrik Aufträge der SEP-sesam-Be-
dienoberfläche die Sicherungsaufträge für
die einzelnen Clients anlegen. Dabei ste-
hen vielfältige Optionen zur Auswahl. Han-
delt es sich um einen Windows- oder Linux-
Client, genügt die normale Pfadsicherung.
Dabei lassen sich die zu sichernden Verzeich-
nisse direkt angeben oder über einen per
Kommunikation zwischen Client und SEP-
sesam-Server aufgebauten Verzeichnisbaum
wählen. Zusätzlich ist definierbar, ob vor und
nach dem Sicherungslauf vordefinierte Ak-

Anbieter: SEP AG

Web-Adresse: www.sep.de

Preis: ab 149 Euro (Basisversion Server),

siehe Kasten „Im Dschungel der Lizenzen“

In Kürze: SEP sesam ist eine professionelle Sicherungslösung für

heterogene Umgebungen. Die Stärken liegen in der

umfangreichen Unterstützung von Client-Betriebssystemen

und der Bereitstellung spezieller Module zur Sicherung

von Datenbanken im laufenden Betrieb.

Vorteile: + plattformübergreifend nutzbar

+ flexible Module für diverse Sonderfälle

+ Clients für nahezu alle Betriebssysteme

Nachteile: - dürftige Dokumentation

- langwieriges Setup

SEP sesam

Geschäftig: SEP sesam startet eine ganze Reihe von Prozessen,

um seine Arbeit unter Linux zu erledigen

Streng hierarchisch: Die virtuellen Laufwerke verwaltet SEP

sesam unter dem Dach eines oder mehrerer Loader
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tionen – Pre und Post genannt – auszuführen
sind. Besonders erfreulich ist, dass sich die
gesicherten Daten verschlüsseln lassen. Auf
diese Weise sind sensible Informationen auch
im Backup vor unberechtigten Einblicken ge-
schützt. Optional ist eine Kompression der
Daten zuschaltbar, was auf dem Zieldaten-
träger wertvollen Speicherplatz spart.

Nun wäre es natürlich schön, wenn man
zum gerade angelegten Client auch gleich
Backup-Termine anlegen könnte. Genau die-
se Option vermissen die Tester jedoch
schmerzlich. Stattdessen werden Sicherun-
gen – und gegebenenfalls auch Rücksiche-
rungen – unter der Rubrik Zeitplanung an-
gelegt. Dort ist zunächst ein neuer Zeitplan
zu erstellen. Hier glänzt SEP sesam mit ei-

ner wahren Fülle an Optionen. So lassen sich
nicht nur tägliche, wöchentliche, monatli-
che und jährliche Sicherungsläufe erstellen.
Bis hinunter auf Minutenebene sind die Wie-
derholungen einstellbar, zusätzlich besteht
auch die Möglichkeit, einmalige Jobs anzu-
legen oder die Vorgaben komplett vom Be-
nutzer gestalten zu lassen. Zusätzlich ist ein-
stellbar, wann der so festgelegte Zeitplan
in Kraft tritt, ebenso ist ein Verfallsdatum vor-
gesehen, nach dem der Zeitplan nicht mehr
ausgeführt wird. Ein Zeitfenster für die Aus-
führung des Jobs ist ebenfalls definierbar.

Jedem Zeitplan sind nun Sicherungsauf-
gaben zuzuweisen. Erst hier legt der Anwen-
der fest, was überhaupt zu sichern ist. An ers-
ter Stelle steht dabei die Wahl des Backup-

Type. Hier bietet SEP sesam die folgenden
Optionen: Vollständig, Inkrementell, Diffe-
renz oder Kopie. Ebenfalls an dieser Stelle
festzulegen ist der zu verwendende Medien-
pool, das Laufwerk und schließlich das zu-
vor beim Client angegebene Quellmedium.
Damit ist das Anlegen eines Backup-Jobs für
den Systemverwalter abgeschlossen.

Monitoring und Alarmierung

Die einzelnen SEP sesam erteilten Auf-
träge lassen sich selbstverständlich auch
überwachen. Dazu dienen zunächst die un-
ter den Abschnitten Sicherungen und Rück-
sicherungen abrufbaren Statusanzeigen. Hier
sind Erfolg oder Misserfolg der einzelnen
Aktionen schnell anhand der farbigen Sta-

Gruppiert: Die virtuellen Laufwerke sind in verschiedenen Lauf-

werksgruppen organisiert, die der Nutzer frei festlegen kann

Virtuelle Bänder: Auch bei der Sicherung auf Festplatten ver-

wendet SEP sesam »Bänder« – in diesem Fall als Verzeichnisse

Neben der Installation dürfte eine der

größten Hürden bei der Anschaffung von

SEP sesam wahrscheinlich die Ermittlung

des schlussendlich zu zahlenden Preises

sein. Stolze 25 Seiten umfasst die Preis-

liste. Zieht man einmal die Schulungs-,

Installations- und Supportangebote ab,

so verbleiben immer noch 21 Seiten mit

diversen SEP-sesam-Varianten unterschied-

licher Leistungsfähigkeit und einer ganzen

Phalanx von Zusatzmodulen.

So erhält der Kunde für 149 Euro ent-

weder eine SEP-sesam-Version zur Siche-

rung eines Open-Xchange-Servers oder

einen SEP sesam ONE Server zur Sicherung

eines Linux- oder Windows-Hosts. Das al-

lerdings auch nur, wenn es sich um eine

Single-CPU-Maschine handelt. Für Dual-

(Core-)CPU-Systeme ist grundsätzlich der

doppelte Preis zu veranschlagen, Server

mit noch mehr Prozessoren sind dann

mit der SEP-sesam-Version für 536 Euro

versorgt. Auch am Betriebssystem orien-

tieren sich die Preise: Wer SEP sesam auf

einem Solaris-Server einsetzen möchte,

muss zwischen 595 Euro (Dual-CPU) und

1071 Euro (Multi-CPU) anlegen.

Ähnliches gilt für die Client-Lizenzen.

Hier unterscheidet SEP zwischen Rechnern

mit ein bis zwei oder solchen mit mehr Pro-

zessoren. Die erste Variante ist für 196 Euro

erhältlich, eine zweite kostet dann schon

315 Euro. Zu beachten ist, dass Sie damit

quasi erst das Chassis besitzen. Motor und

Getriebe sind gesondert zu erwerben. Wei-

tere Kosten addieren sich beispielsweise,

sollen auch Datenbanken gesichert wer-

den. Auch hier unterscheiden sich die Prei-

se je nach CPU-Ausstattung des Servers,

auf dem die Datenbank läuft. Ebenfalls ge-

sondert zu bezahlen ist die Unterstützung

von Tape-Loadern. Hier berechnet sich der

Preis nach den von SEP sesam ansprechba-

ren Slots. Das Modul für 50 Tape-Slots kos-

tet 4760 Euro, die Variante mit 100 Slots

8925 Euro. Wer seine Daten lieber auf Fest-

platte sichert, darf Speicherlizenzen nach

ansprechbarem Platz für die Sicherung

(Backup-Space) zukaufen. Je Terabyte sind

hierfür 1429 Euro zu kalkulieren.

Zugegeben, das Preismodell schafft

große Flexibilität bei der Zusammenstel-

lung einer maßgeschneiderten Backup-

Lösung. Dem gegenüber steht jedoch das

Problem, dass ein einfacher Umzug oder

ein Upgrade auf leistungsfähigere Hard-

ware nicht so einfach möglich ist. Ein über-

sichtlicheres Lizenzmodell – beispielswei-

se ohne CPU-Beschränkung – wäre hier

sicher kundenfreundlicher.

Im Dschungel der Lizenzen
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tusanzeigen ablesbar. Über den Punkt Mo-
nitoring ist der Status der einzelnen SEP-
sesam-Prozesse abrufbar, zusätzlich ist hier
ein Einblick in den Zustand der Sicherungs-
laufwerke möglich. Unter der Rubrik Pro-
tokolle schließlich stehen die Logs der ein-
zelnen Aktionen zum Abruf bereit.

Doch nicht immer möchte man manu-
ell in der Bedienoberfläche nachsehen, ob
alle Backup-Jobs problemlos durchgelau-
fen sind. In der vorliegenden Version be-
steht die Möglichkeit, eine Mail an den zu-
ständigen Support zu senden. Ab der Ver-
sion 3.0.1.20 unterstützt SEP sesam das Ver-
senden von beliebigen Meldungen, beispiels-
weise Ereignisprotokolle beziehungsweise
beliebige Scripts, per E-Mail, Fax, Drucker
und SNMP-Trap an Berechtigte.

Rechteverwaltung inklusive

Schön gelöst ist hingegen das Problem,
dass nicht immer nur der Administrator selbst
mit den Backups zu tun hat, sondern mehre-
re Mitarbeiter für Backups und Restore-Vor-
gänge verantwortlich sind. Hier bietet SEP
sesam die Möglichkeit, Benutzerkonten mit
unterschiedlichen Rechten anzulegen. So
darf ein als Administrator definierter User
alle Optionen nutzen, während ein Opera-
tor lediglich Backups und Restores planen
darf. Ein mit dem Recht restore versehener
Account ist lediglich in der Lage, Daten wie-
derherzustellen. Damit lässt sich etwa im
Schichtbetrieb dafür sorgen, dass jeder ak-
tuell vor Ort befindliche Mitarbeiter eine
Rücksicherung vornehmen kann, weiterge-
hende Aktionen jedoch untersagt sind.

Auch für spezielle Aufgaben ist SEP sesam
gerüstet. Mithilfe diverser Module ist das Pro-
gramm in der Lage, auch die Inhalte gängi-
ger Datenbanksysteme während deren Be-

trieb zu sichern. Im Angebot sind passende
Erweiterungen für Oracle, Microsoft SQL Ser-
ver, IBM DB/2 und MySQL. Auch für Micro-
softs Exchange Server, den Open-Xchange
Server und Scalix bietet SEP passende Mo-
dule an. Irgendwann scheint die Modul-
Manie den Hersteller allerdings mit sich fort-
gerissen zu haben. Die Flut an Modulen und
unterschiedlichen Leistungsbeschreibungen
ist kaum mehr zu durchschauen (siehe Kas-
ten »Im Dschungel der Lizenzen«).

Fazit und Ausblick

Insgesamt hinterlässt SEP sesam bei den
Testern einen ambivalenten Eindruck. Es steht
außer Zweifel, dass es sich bei SEP sesam um
ein wirklich leistungsfähiges und flexibles
Produkt handelt. Gerade die vielfältigen Op-
tionen und Module erlauben eine quasi maß-
geschneiderte Anpassung an die verschie-
densten Bedürfnisse. Dem gegenüber steht
jedoch zum einen die nicht einfache Bedie-
nung der Software. Sicher, die einzelnen
Schritte sind – nach einiger Eingewöhnung
– logisch und sinnvoll. Nur wünscht man sich

oft, dass es einen schnelleren Weg ans Ziel
gäbe. Zudem leidet die Übersichtlichkeit da-
runter, dass es noch keinen generellen Über-
sichtsbildschirm gibt, auf dem sich alle wich-
tigen Einstellungen auf einen Blick ablesen
lassen. Dieser soll laut Hersteller aber zügig
realisiert werden. Bisher helfen auch die vie-
len angebotenen Ansichten des Administra-
tions-Programms nicht viel.

Der zweite große Kritikpunkt sind die
schnell steigenden Kosten, die beim Zukauf
diverser Module auf den Anwender zukom-
men. Größte Schuld trägt hieran die nicht
mehr wirklich zeitgemäße Lizenzierung an-
hand der Prozessoren oder CPU-Kerne.

Trotz dieser Kritikpunkte sind sich die Tes-
ter von Linux Professionell aber einig: SEP se-
sam ist ein durchaus interessantes Produkt
für Unternehmen, das eben auch vor allem
durch seine zahlreichen Optionen und den
großen Funktionsumfang zu überzeugen
weiß. Es lohnt sich also auf jeden Fall, ein-
mal eine Testinstallation durchzuführen, um
selbst zu erfahren, wie man mit dem Produkt
im Praxiseinsatz zurechtkommt. �

Kapazitäten: Für

jeden Medientyp ist

genau festgelegt,

welche Menge an

Speicherplatz er

bereitstellt

Namensauflösung: Die IP-Adresse eines zu sichernden Clients

ermittelt SEP sesam bevorzugt mithilfe eines DNS-Servers

À la Carte: Die zu sichernden Verzeichnisse lassen sich komfor-

tabel aus der vom Client übermittelten Liste auswählen


