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Der vollständige Verlust aller existen-
ziell wichtigen Daten bringt Unter-
nehmen in eine echte Notlage. Bis

zu 20 Prozent der betroffenen Firmen müs-
sen als Konsequenz daraus Insolvenz an-
melden. Neben den betriebswirtschaftlichen
Folgen kann ein Datenverlust auch rechtlich
erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.
So verlangt der Gesetzgeber den Nachweis
der Änderungen an der Unternehmens-Web-
seite nach Inhalten und Datum. 

In der Rechtsprechung sind vor allem die
handels-, haftungs- und steuerrechtlichen
sowie betriebswirtschaftlichen Vorschriften
zu nennen. Wegen des vielfältigen Bedro-
hungspotenzials wurden im Aktiengesetz
neue Vorschriften eingefügt (KonTraG). Es
besteht seitdem eine gesetzliche Verpflich-
tung für die Vorstände von Aktiengesellschaf-
ten, ein übergreifendes Risikomanagement-
system einzurichten. Diese Vorschriften sind
auch Maßstab für GmbH-Geschäftsführer
und Personengesellschaften. Hier sind ins-
besondere § 93 Absatz 1 AktG, Sorgfalts-
pflicht, sowie § 91 Absatz 2 AktG, Schadens-
prävention, zu nennen.

Datenverfügbarkeitskonzept

Neben den wirtschaftlichen Anforderun-
gen und rechtlichen Voraussetzungen müs-
sen individuelle betriebliche Vorgaben bei

der Realisierung einer Datenverfügbarkeits-
lösung betrachtet werden. Dabei sind insbe-
sondere die Sicherheitsstandards aufgrund
der Bedürfnisse des Unternehmens und der
Anforderungen Dritter an das Unternehmen

zu definieren. Um ein Datenverfügbarkeits-
projekt unter Berücksichtigung der jetzigen
und der zukünftigen IT-Infrastruktur – je nach
Planungssicherheit zwei bis vier Jahre – zu
realisieren, greift man auf eine Checkliste
zurück, die eine Hilfe für die Einführung ei-
ner Datenverfügbarkeitslösung liefert. Eine
individuelle Beratung darüber, wie eine leicht
kontrollierbare und zuverlässige Datenver-
fügbarkeitslösung mit den Funktionen Da-
tentransfer, Datensicherung, Datenspeiche-
rung, Datenrücksicherung und Datenzugriff
aufzubauen ist, soll die Checkliste nicht er-
setzen. Sie stellt lediglich einen Leitfaden dar,
der die Realisierung erleichtert. 

Wohin mit den Daten?

Im privaten und semiprofessionellen Be-
reich und in kleineren Firmen haben sich CDs,
DVDs und USB-Festplatten als Sicherungs-
medien etabliert. In größeren IT-Umgebun-
gen sind fast ausnahmslos Magnetbänder
Backup-Medium der ersten Wahl. Weit ver-
breitet sind Quarter-Inch- und DAT-Streamer.
Sie bieten sowohl hohe Kapazität als auch
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der Nachteil:
Die Daten sind sequenziell auf dem Band
abgelegt, ein punktueller Zugriff ist nicht
möglich. Bei einem Restore muss der ganze
Bandinhalt zurückgespielt werden. Diesen

Pflichtaufgaben
Regelmäßige Sicherungen aller unternehmenskritischen Daten gehören zu den wichtigsten Aufgaben
jedes Netzwerk-Administrators. Linux Professionell zeigt, welche Strategie für den Einsatz in heterogenen
Systemumgebungen geeignet ist und wie die Backup-Software SEP sesam arbeitet.

STEFAN GREINER

Das Backup-Konzept der Software SEP sesam setzt auf eine mehrstufige Sicherheit, bei
der Daten über einen remote-verbundenen Server zusätzlich gesichert werden

Backup-Strategien
Das vollständige Backup sichert stets

den kompletten Datenbestand. Die so ge-
sicherten Daten können in einem Rutsch
zurückgespielt werden. Wegen des hohen
Zeitaufwands ist ein Voll-Backup nicht für
den täglichen Einsatz geeignet. Deshalb ist
in der Regel eine Mischform besser.

Bei einem differenziellen Backup wer-
den nur die seit dem letzten vollständigen
Backup geänderten oder neu hinzugefüg-
ten Dateien gesichert. Gespeichert werden
alle Daten seit dem letzten Voll-Backup –
egal wie viele Zwischensicherungen bis-
lang erfolgt sind. Dies spart sowohl Zeit als
auch Speicherplatz. Bei einer Wiederher-
stellung der Daten müssen Sie einerseits
das vollständige Backup einspielen und da-
nach das letzte differenzielle Backup.

Anders beim inkrementellen Backup.
Hier werden nicht alle Daten seit dem Voll-

Backup gespeichert, sondern nur die Verän-
derungen seit der letzten Sicherung. Diese
Sicherungssätze sind im Vergleich zu einem
differenziellen Backup wesentlich kleiner.
Daher eignet sich das inkrementelle Backup
besonders für die tägliche Sicherung. Für
das Zurücksichern benötigen Sie neben
dem Voll-Backup alle danach noch ange-
legten inkrementellen Sicherungssätze.

Schließlich wird in der Praxis oft noch
ein Multi-Level-Backup gefahren. Hier wird
ein volles Backup mit inkrementellen Back-
ups kombiniert. Im einfachsten Fall erfolgt
einmal im Monat eine Vollsicherung des
Datenbestands und anschließend die täg-
liche Speicherung der modifizierten Da-
teien. Dem vollen Backup wird hierbei das
Level 0 zugeordnet und die weiteren Si-
cherungen erhalten das Level 1. Nach Ab-
lauf des Monats wiederholt sich das Ganze.
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Nachteil hat die Festplatte nicht. Diese er-
laubt den flotten und gezielten Zugriff auf
Daten, hat riesige Kapazitäten und ist zu-
dem preiswert. Diese Vorteile lassen immer
öfter die Frage aufkommen, warum man
nicht generell statt auf Band gleich auf Fest-
platte sichern sollte. Aus Security-Perspek-
tive ist die Antwort klar: Für höchste Ansprü-
che ist die Platte das riskantere Medium.
Sie können die Backup-Festplatte zwar in ei-
nem System unterbringen, das räumlich ge-
trennt vom Fileserver steht. Allerdings bleibt
die Gefährdung durch Überspannungen und
andere technische Probleme. Auch Wechsel-
Festplatten, sicher verwahrt im feuerfesten
Tresor, beheben das grundsätzliche Sicher-
heitsproblem nicht. Sie sind durch ihre Tech-
nik und häufigen Transport einer geringeren
Lebensdauer und einem höheren Ausfallri-
siko ausgesetzt als Tapes. Aus diesem Grund
schwören viele IT-Profis immer noch auf das
gute alte Band. Dennoch kann es abhän-
gig von Sicherheitsanforderungen und Bud-
get in vielen Fällen sinnvoll sein, eine Siche-
rung auf Festplatte vorzunehmen.

Die sicherste Backup-Strategie ist das Du-
plizieren der Festplatte. Hierzu können Sie
mit dem Unix-Befehl dd ein physikalisches
Abbild der ersten Festplatte auf eine zwei-
te Festplatte oder ein Image auf Band über-
tragen. Dabei werden ab einem bestimmten
Startpunkt Daten eingelesen und 1:1 in eine
Zieldatei oder auf ein Zielgerät übertragen:

dd if=<quelle> of=<ziel>

[<optionen>]

Der Parameter if (infile) legt dabei die
Eingabedatei fest, voreingestellt ist die Stan-
dardeingabe. of (outfile) bezeichnet die Ziel-
datei. Optional können dahinter weitere
Schalter angegeben werden etwa bs (block-

size) für die Blockgröße oder count für die
Zahl der zu kopierenden Blöcke. <quelle>
und <ziel> können sowohl ein Device als
auch eine Datei sein. Geben Sie keine wei-
teren Optionen an, so werden die vollstän-
digen Daten von <quelle> kopiert. Ist diese
eine Partition oder eine ganze Platte, wird
deren gesamter Inhalt gesichert. Möchten
Sie die IDE-Festplatte 1 auf die IDE-Festplat-
te 2 sichern, geben Sie an der Konsole ein:

dd if=/dev/hda of=/dev/hdb

Linux kopiert in diesem Fall die Dateien
und Verzeichnisse von der ersten IDE-Platte
/dev/hda auf die zweite /dev/hdb. Möchten
Sie die IDE-Festplatte 1 auf den ersten SCSI-
Streamer sichern, lautet der Befehl:

dd if=/dev/hda of=/dev/st0

Möchten Sie die Daten zu einem spä-
teren Zeitpunkt zurückspielen, vertauschen
Sie die Angaben von <quelle> und <ziel>.

Anforderungen und Lösungen

Für umfangreiche und regelmäßige Da-
tensicherungen im Netzwerk ist die beschrie-
bene Variante allerdings wenig geeignet. Hier
muss der Systemverwalter auf spezielle
Backup-Lösungen setzen. Die Software ist
jedoch immer abhängig von den individu-
ellen Vorgaben der Unternehmen. So reicht
bei kleinen Betrieben, die nur Linux als
Betriebssystem auf den Desktops und Ser-
vern einsetzen, ein tägliches Backup voll-
kommen aus. Die Anforderungen steigen für
Online-Datenbank-Backups mit vielen unter-
schiedlichen Betriebssystemen oder Group-
ware-Lösungen mit den einhergehenden Da-
tenverfügbarkeits-Strategien erheblich. Vie-
le Backup-Hersteller haben einfache homo-
gene Software-Lösungen – allerdings vor-

wiegend für Microsoft-Betriebssysteme – im
Angebot. Hier bieten sich die Produkte von
Computer Associates (www.ca.com/de) und
Veritas (www.veritas.com) an.

In heterogenen IT-Infrastrukturen, in de-
nen beispielsweise Microsoft Windows, No-
vell Netware, Linux- und Unix-Betriebssys-
teme eingesetzt werden, ist besonders die
umfangreiche Unterstützung auf Server- und
Client-Seite sowie die Unterstützung von
Online-Datenbanken wichtig. Hier sind Lö-
sungen von Bakbone (www.bakbone.com),
Legato/EMC (www.legato.com), SEP (www.
sep.de) und Veritas gefragt. Alle genann-
ten Hersteller unterstützen Online-Daten-
banken mit Agenten. Für Groupware-Agen-
ten bietet SEP sesam das größte Produkt-
spektrum an Online-Agenten. Unterstützt
werden des Weiteren SAN (Storage Area
Network), NAS (Network Attached Sto-
rage), LAN-free sowie Backup-to-Disk- und
Disk-to-Tape-Sicherungen.

Welche Bandlaufwerke unterstützt werden,
zeigt die Kompatibilitätsliste von SEP

Checkliste
Ermitteln Sie zunächst die Eckdaten Ih-

rer aktuellen IT-Infrastruktur und planen
Sie die zukünftigen Ergänzungen oder Än-
derungen im Hinblick auf:
• Betriebliche Vorgaben: Wie lange (in Stun-
den) kann das Unternehmen einen tota-
len Systemausfall (kein Datenzugriff) ver-
treten? Wie lange darf das Recovery (zum
Beispiel einer Datei beziehungsweise eines
Servers) für Anwendungs-Server, Daten-
bank-Server und Groupware-Server dauern?
• Welche Betriebssysteme der Server (Li-
nux, Microsoft, OS2, UNIX, OpenVMS etc.)
sind im Einsatz oder sind geplant?
• Welche Datenbanken (Oracle, IBM, In-
formix, SQL etc.) sind im Einsatz bezie-
hungsweise sind geplant?
• Welche Groupware-Anwendungen
(Exchange, Lotus Notes, Open-Xchange,
Novell Groupwise, Scalix etc.) sind im Ein-
satz beziehungsweise sind geplant?

• Welche Anwendungen (SAP, Abas Soft-
ware etc.) sind im Einsatz beziehungswei-
se sind geplant?
• Installierte Verkabelung (Netzwerk-To-
pologie): Die Datendurchsatz-Angaben be-
ziehen sich auf die maximale Auslastung.
Es ist der Datendurchsatz des gesamten
Netzwerkes zu betrachten. Dazu gehören
alle Komponenten, die von dem Daten-
durchsatz beansprucht werden (etwa von
der Rechnerleistung über die Netzwerk-
karte bis zum Datensicherungsmedium).
• Datenspeicherungsstrategie: Soll die
Datenerhaltung auf den Clients gesche-
hen? Wenn ja, für welche Systeme und
welche Datenmengen? Sollen geöffnete
Dateien übersprungen werden? Welches
Datensicherungsprinzip wird benötigt
(inkrementelles Backup, differenzielles
Backup, Full Backup etc.)?
• Welche Medientechnologie(n) werden

eingesetzt oder sind geplant (AIT, DAT, Exa-
byte, IBM Magstar, DLT/SDLT, LTO etc.)?
Werden Autoloader oder Tape Libraries
eingesetzt? Stehen diese in der gleichen
Brandzone wie die Server? Werden die Me-
dien feuer-/diebstahlsicher aufbewahrt?
Ist eine Disaster-Recovery-Lösung geplant?
• Vorausschauende Planung: Um wie viel
Gigabyte wächst voraussichtlich der Da-
tenbestand in den nächsten 36 Monaten?
Wie groß ist Ihr Backup-Zeitfenster in Stun-
den? Wie groß ist die verfügbare Zeit zur
Datensicherung in Stunden? Welche Ap-
plikationen und Datenbanken müssen
auch während des Backups aktiv sein?
• Ein sehr wichtiger Faktor sind die Service-
leistungen und die Deutschkenntnisse der
Supportmitarbeiter, die vor allem dann an
strategischer Bedeutung gewinnen, wenn
ein unverzügliches Recovery oder Disaster-
Recovery erforderlich ist.
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Als einer von wenigen Herstellern bietet
SEP für die kritische Sicherung von Domains
eine Beschränkung von Firewall-Ports, um
den Zugriff auf den Datensicherungs-Ser-
ver zu verhindern. Dabei wird zunächst nur
ein Port von innen geöffnet und nach der
Überprüfung der zweite Port, der dann den
Datentransfer des Datensicherungs-Klienten
über den dritten Firewall-Port sendet. Die Da-
ten selbst werden über SSH- und SSL-Me-
thoden gesendet und wahlweise mit einem
sicheren Blowfish-Algorithmus verschlüsselt.

Um einen Datenverlust beispielsweise
durch Umwelteinflüsse oder Vandalismus zu
verhindern, unterstützen viele Hersteller ei-
nen logischen Daten-Clone. Im Recovery-Fall
sind hierbei häufig mehrere Sicherungs-
medien zum Zurückspeichern der Daten er-
forderlich. Ist eines der benötigten Medien
defekt oder nicht verfügbar, so sind die Da-
ten nicht mehr restaurierbar.

SEP sesam setzt hingegen auf das phy-
sikalische Clonen. Das defekte Sicherungs-
medium wird durch den physikalischen
Clone (zweites Original) ersetzt. Diese Eigen-
schaft erlaubt es, den Totalverlust durch de-
fekte Medien zu verhindern und die Still-
standszeiten im Unternehmen auf ein Mini-
mum zu senken. Der Clone hat den gleichen
Aufbau wie das Originalmedium, sowohl die
relevanten Sicherungsdaten als auch die SEP-
sesam-Positionierungsdaten sind identisch
vorhanden. Damit ergeben sich ein umfang-
reicher Schutz vor einem Datenverlust und
eine sehr hohe Datenverfügbarkeit.

Backups mit SEP sesam

Im Nachfolgenden wird beschrieben, wie
die Datensicherungs-Software SEP sesam un-
abhängig von der IT-Infrastruktur und unab-

hängig von einer speziellen Distribution ins-
talliert wird. Zunächst muss eine SCSI-Prü-
fung durchgeführt werden. Falls Tape- oder
Ladegeräte benutzt werden, muss der Ad-
min zunächst prüfen, ob das Betriebssystem
die entsprechenden Geräte unterstützt:

lsmod

Man erhält daraufhin eine Übersicht
über die installierten Module. Dabei müs-
sen folgende Einträge erscheinen:

st SCSI tape

sg SCSI generic

aic7xxx low level Treiber 

Falls eine der Angaben fehlt, muss die
SCSI-Konfiguration vom Systemverwalter
überprüft werden. Die automatische Hard-
ware-Erkennung in SEP sesam erfasst alle
Geräte, die dem Betriebssystem bekannt
sind. Nach Einlegen und mounten der Pro-
gramm-CD als root wird Java 1.4.2 instal-
liert, falls noch nicht erfolgt:

rpm -ivh ./utils/java2-jre-1.

4.2-495.i586.rpm

Server- und Client-Installation

Während der Installation wird ein Test-
Backup und ein anschließendes Restore
durchgeführt. Danach wird die SEP-sesam-
GUI automatisch gestartet. Der Start kann je
nach Hardware-Ausstattung einige Minuten
dauern. Mit dem Kommando

cat /etc/sesam2000.ini

können die Installationspfade von SEP sesam
ermittelt werden. Der Befehl

./sesam/bin/gui/sesam_gui.sh

startet die grafische Bedienerführung. Im
nächsten Schritt wird der SEP-sesam-Client
installiert. Auf Rechnern, die vom SEP-sesam-
Server aus gesichert werden sollen (SEP-se-
sam-Clients), legen Sie die CD ein und wech-
seln in den gemounteten CD-Pfad:

rpm -ivh sesam cli-2.4.X-

<VersionId>.i386.rpm

Als weiterer Schritt wird zum Beispiel ein
Datenbank-Online-Modul, wie der SEP se-
sam OX Client, installiert. Dieser setzt aller-
dings voraus, dass entweder der SEP-sesam-
Client oder der SEP-sesam-Server bereits ins-
talliert und betriebsbereit ist:

rpm -ivh sesam slox-2.X.X-<Ver-

sionId>.i386.rpm

SEP-System konfigurieren

Als Sicherungsgeräte sind alle marktgän-
gigen Band- und Diskgeräte inklusive even-
tuell zugehöriger Ladegeräte (Roboter) ver-
wendbar. Eine Kompatibilitätsliste finden Sie
unter www.sep.de/sesam/supported.php/. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, auf
Festplatten, Disketten und ähnliche, verzeich-
nisorientierte Speichermedien zu sichern,
etwa virtuelle Laufwerke, Lader und Medi-
en. Um die Konfiguration des Systems ein-
fach und effektiv zu gestalten, wurde ein ob-
jektorientierter Ansatz gewählt, der sechs
Grundkomponenten, die wiederum grup-
piert werden können, definiert:

Die Auswahl in der Leiste über dem Kom-
ponentenfenster ermöglicht direkte Zugän-
ge zu den wichtigsten Funktionen Sofort-
backup, Restore Assistent, Ergebnisanzei-
ge und Kalenderblatt. Im Folgenden wird
schrittweise beschrieben, wie die oben ein-
geführten SEP-sesam-Komponenten konfi-
guriert werden. Eine Vertiefung finden Sie
im Online-Handbuch unter www.sep.de. 

1. Client vorbereiten

Unter Komponenten-Topologie ist be-
reits der standardmäßige Standort LOCAL
eingetragen, denn jeder Client muss eindeu-
tig einem Standort zugeordnet sein. Ebenso
ist der vorhandene Rechner als Client er-
fasst. Weitere Rechner werden unter Kom-

Grundkomponenten eines Backups
Komponente Beschreibung Gruppe
Client Rechner, von dem Daten gesichert werden Standort
Laufwerk Speichergerät, lokal oder remote Laufwerksgruppen
Lader Roboter lädt Medien von/aus Laufwerk -
Medium Träger der gesicherten Dateien Medienpools
Auftrag Beschreibung der Sicherung oder Rücksicherung Auftragsgruppen
Termin Ausführungszeitpunkt Zeitpläne
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ponenten/Topologie/Neuer Client als Backup-
Clients konfiguriert. Vor der Konfiguration
eines Klienten muss dort die Client-Software
installiert werden. Als Name für den Client
wird der im Netz definierte Name dieses
Rechners angegeben. Ist im Netz ein Name-
Server installiert, wird die TCP/IP-Adresse au-
tomatisch übernommen. Im anderen Fall
muss die in der lokalen Datei /etc/hosts die-
ses Rechners gespeicherte TCP/IP-Adresse
mit dem Hostnamen eingegeben werden.

2. Speicher-Hardware

Während der Installation prüft SEP se-
sam die am SCSI-Bus angeschlossenen Spei-
chergeräte und trägt deren Daten in seine
Datenbank ein. Laufwerke und Lader wer-
den durch Nummern identifiziert. Nach der
Installation existieren bereits ein virtuelles
DISK-HARD-Laufwerk mit dem zugehörigen
Lader 0 sowie die angeschlossenen SCSI-Ge-
räte. Standardmäßig sind bereits die Lauf-
werksgruppen Festplatten und Bandlaufwer-
ke eingetragen. Da bei bestimmten Laderty-
pen die Verbindung zwischen Lader und
Laufwerken nicht automatisch erkannt wer-
den kann, müssen die erfassten Geräte noch-
mals kurz verifiziert und endgültig in die Kon-
figuration übernommen werden. 

Falls ein Lader angeschlossen ist, wäh-
len Sie bei Laufwerksgruppen die Gruppe
Bandlaufwerke und darunter die Eigen-
schaften jedes Laufwerks. Wenn dort im Feld
Lader der Eintrag kein Lader vermerkt ist, die-
ses Laufwerk aber von einem Lader bedient
wird, ist der oben beschriebene Fall ein-
getreten. Ordnen Sie nun dem Laufwerk den
zugehörigen Lader zu und geben Sie als
Laufwerksnummer im Lader 0 ein. Hat der
Lader mehrere Laufwerke, werden diese

Lader-internen Nummern aufsteigend wei-
tergezählt. Es ist also zu unterscheiden zwi-
schen der äußeren Laufwerksnummerierung
des SEP sesam und der Lader-internen, die
je Lader stets wieder bei 0 beginnt. 

3. Medien

Jedes Medium erhält eine eindeutige
Kennung, das so genannte Label, das wäh-
rend der physikalischen Initialisierung an den
Anfang geschrieben wird (Format »Poolna-
me«nnnnn). SEP sesam verlangt von Anfang
an, die Medien in Pools zu organisieren – ein
Pool wird immer benötigt. 

Innerhalb der Pools werden die Medi-
en einfach durchnummeriert. Nach der Ins-
tallation finden Sie einen Medienpool mit
dem Namen des SEP-sesam-Servers und ei-
nen mit der Bezeichnung DISK vor. Letzte-
rer enthält bereits vier Medien, die im SEP-
sesam-Verzeichnis /var/work/diskdrive1 an-
gelegt wurden. Je nach Bedarf können un-
ter Komponenten/Medienpools neue Pools
eingerichtet werden. Unter Komponenten/
Medien/Neuaufnahme können Sie neue Me-
dien für Sicherungen verfügbar machen. Da-
bei müssen die Eingabefelder Medienpool,
Laufwerk und Medientyp aus den vorgege-
benen Eintragungen belegt werden. 

Nach dem Einschalten der Option nächs-
te Nummer automatisch vergeben wird von
SEP sesam die fortlaufende Nummer des La-
bels ermittelt, das eingelegte Medium initia-
lisiert und automatisch in die Datenbank ein-
getragen. Je nach benutzter Laufwerksart,
müssten zuvor physikalische Medien in das
Laufwerk geladen werden oder SEP sesam
legt auf Platten Verzeichnisse mit dem La-
belnamen als virtuelle DISK-Medien an. Mit
Komponenten/Lader/Archivabgleich und der

Option Automatische Neuaufnahme können
Sie alle Medien eines Ladermagazins in das
Medienarchiv aufnehmen.

4. Aufträge planen

Unter Aufträge nach Klienten findet man
den Schalter Neuer Auftrag. Dieser öffnet
ein Fenster, in dem nun die Beschreibun-
gen der einzelnen Sicherungen abgelegt
werden. Der Auftragsname ist frei wählbar.
Möglich sind maximal 15 Zeichen, empfeh-
lenswert sind aussagekräftige Namen. Im
Eingabefeld Quelle wird hinterlegt, welche
Festplatten, Verzeichnisse, Dateien von wel-
chem Client gesichert werden sollen. Da-
bei besteht die Möglichkeit, durch Drücken
auf die Pfeiltaste einen Dateimanager auf
dem Klienten zu öffnen und dort direkt die
zu sichernden Objekte zu markieren. Standard-
mäßig sind bereits die Backup-Sicherungs-
aufträge SESAM, TEST und ALL angelegt.

5. Termine festlegen

Die SEP-sesam-Zeitsteuerung basiert auf
einem Terminkalender-Programm. Als Ter-
min wird ein Ereignis definiert, das zu einer
bestimmten Zeit stattfinden soll. Als Para-
meter sind Startzeit, Beschreibung des Ereig-
nisses sowie sein zyklisches Verhalten an-
zugeben, also mit welcher Regelmäßigkeit
das Ereignis wiederholt werden soll. Perio-
dische Ereignisse (Sicherungen, Initialisie-
rungen) werden erzeugt, indem zunächst
ein Zeitplan, der die gewünschte Wieder-
holung realisiert, angelegt wird. 

Beachten Sie, dass dies noch keinerlei
Aktivitäten bewirkt. Diese Zeitpläne können
dann in der Konfiguration von Terminen ver-
wendet werden. Im Kalenderblatt werden
die abgelaufenen und geplanten Termine an-
gezeigt. Nach der Installation ist bereits ein
Termin, nämlich der Tageswechsel des SEP
sesam (NEWDAY-Termin), eingetragen. Hier
wird dann lediglich der Ausführungszeit-
punkt nach Wunsch angepasst, denn da-
mit ist die Tagesperiodizität des SEP sesam
eingerichtet (Schichtbetrieb). Zusätzlich gibt
es bereits einen Medientermin für Pool DISK.

6. Initialisierung

Ohne Eingriffe von außen verwaltet SEP
sesam die verfügbaren Medien so, dass die
gesicherten Daten möglichst lange auf den
Medien erhalten bleiben. Ein Medium nach
dem anderen des Pools wird voll geschrie-
ben, wobei Sicherungssätze auch über meh-
rere Medien verteilt werden. Sobald alle
Medien abgearbeitet sind, wird wieder auf
das erste Medium des Pools geschrieben.
Dabei wird aber die Aufbewahrungsfrist
berücksichtigt. Es kann also hier sofort eine
Sicherung gestartet werden. Soll aber eine
eigene Strategie zur Verwendung der Me-
dien – insbesondere im Zusammenspiel mit
unterschiedlichen Pools – realisiert werden,
so geschieht dies über die Medientermine.
Um zum Beispiel zu erreichen, dass für jeden

In der SEP-sesam-GUI lassen sich Aufträge nach Klienten, Gruppen und Sicherungsplä-
nen sortieren und mit detaillierten Informationen zu den Backups anzeigen
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Tag ein eigenes�Medium benutzt�wird, rich-
ten Sie unter neuer Zeitplan einen neuen täg-
lichen Zeitplan rund fünf Minuten nach dem
NEWDAY-Termin ein.�Für�Bandlabel und Er-
satzlabel müssen zunächst die Vorgaben
übernommen werden. Dadurch wird zum
eingestellten Zeitpunkt im Archiv ein benutz-
bares Medium ausgewählt und initialisiert.
Alte Daten�werden gelöscht.

7. Start�einer�Sicherung

Zu einem einmaligen Start einer Siche-
rung wählen Sie in Aktivitäten/Sofortstart/
Sicherung einen zuvor konfigurierten Auf-
trag und Medienpool aus, übernehmen die
Default-Einstellungen und starten den Auf-
trag. Die Sicherung kopiert die gewünsch-
ten Daten auf das�Medium und erzeugt�alle
notwendigen Verwaltungsinformationen.
Damit�ist�eine schnelle Restaurierung mög-
lich. Periodische Sicherungen werden in den
Terminkalender�eingetragen.�Im Rücksiche-
rungsassistenten Aktivitäten/Rücksicherung
können die Daten von den Medien wieder
auf Platten�zurückgesichert�werden.

8. Client-Konfiguration

Auf den SEP-sesam-Client�muss�nur�die
Autorisierung für den Server eingetragen
werden. Dazu editieren Sie auf dem Client
die Datei ./var/ini/sm ctrld.auth im Verzeich-
nis SEP sesam. Dort muss der Name oder die
IP-Adresse des SEP-sesam-Servers mit den
Usern root (für�Linux) oder�system (für�Win-
dows) eingetragen werden. Für die Namens-
auflösung (full qualified oder�nicht) werden
im folgenden Beispiel beide eingetragen:

qsdebian root�SYSTEM system

qsdebian.sep.de root�SYSTEM

system

qsdebian root

qsdebian.sep.de root

Alternativ bietet sich auch das Programm
sm_setup set_client�(Hostname des�Servers)
im Verzeichnis�/opt/sesam/bin/sesam an.

Terminstrategien

In der SEP-sesam-Bedienoberfläche er-
ledigen Sie das Anlegen eines Termins – auch
bei einmaliger Ausführung – immer über den
Zeitplan.�Dieser�kann für�beliebig viele Ter-
mine benutzt�werden.�Ein bestimmter�Auf-
trag, etwa Sicherung und Restore, kann Ter-
mine in mehreren Zeitplänen besitzen.�Das
hat�eine Konkurrenzsituation zur�Folge, die
durch Prioritätensetzung gelöst�wird.

Zur Verwirklichung komplexerer Termin-
strategien können Zeitpläne mit�Prioritäten
versehen werden.�Beginnend mit�der�nied-
rigsten Priorität�1 (bis�10) wird innerhalb ei-
nes�SEP-sesam-Tages�geprüft, ob ein gleich-
artiger Termin mit höherer Priorität bereits
abgelaufen oder noch geplant ist, und gege-
benenfalls die Ausführung niedrig priorisier-
ter Termine unterdrückt. So können beispiels-
weise für�einen bestimmten Sicherungsauf-
trag mehrere Zeitpläne erzeugt�werden, die
sich an bestimmten Tagen überschneiden.
Gemäß den Prioritäten verhindern sie dann
gegenseitig die Ausführung. Zeitpläne mit
Prio=0 werden immer�ausgeführt.

Die automatische Sicherung

Die automatischen Sicherungen werden
durch den SEPuler�gestartet.�Dabei werden
die im Auftrag angegebenen Daten in einem
so genannten Sicherungssatz (Saveset) auf
das aktuelle Medium gesichert. SEP sesam
verwaltet�diese Informationen so, dass�eine
schnelle und komfortable Rücksicherung
möglich ist. Der Anwender legt fest, wel-
che Daten wann im Netz�gesichert�werden.�

Dazu�kommen strategische Überlegun-
gen bezüglich der Medien, Medienpools und
der Sicherungsart, beispielsweise voll, dif-

ferenziell oder inkrementell. Dementspre-
chend konfiguriert�der�Systemverwalter�die
Sicherungsaufträge, Zeitpläne und Termine.
Falls�benötigt, müssen vorher�auch die PRE-
und POST-Schnittstellen auftragsspezifisch
angepasst�werden.�Ein Copy-Backup ist�im-
mer eine Voll-Sicherung, ohne Veränderung
des�Archivbits.�Eventuell differenzielle und/
oder inkrementelle Sicherungszyklen mit
demselben Auftragsnamen werden durch
die Einstellungen nicht�beeinflusst.

Rücksicherung mit�Assistent

Mit Hilfe dieser Funktion können ge-
sicherte Dateien vom Sicherungsmedium
(Band, Festplatte etc.) wieder auf den ge-
wünschten Rechner (Client) zurückgesichert
werden. Nach Auswahl eines Clients kann
der�Benutzer�in einem Texteditor�die Vorla-
gen nach seinen Wünschen anpassen. SEP
sesam bietet als Funktionen eine vollstän-
dige Rücksicherung (alle Dateien eines Siche-
rungssatzes), eine selektive Rücksicherung
(ausgewählte Dateien) oder eine Generatio-
nen-Rücksicherung. In der SEP-sesam-Ober-
fläche wird dazu der Assistent Restore-
Wizzard gestartet.�Bei der�selektiven Rück-
sicherung wird aus einem Sicherungssatz nur
ein Teil, meist einige Dateien, ausgewählt.
SEP sesam positioniert das Medium zu der
letzten Markierung vor�den selektierten Da-
ten, überspringt nicht selektierte Dateien und
überträgt�die gewünschten Dateien.�

Alarmierungsfunktionen

SEP sesam erfordert im Normalbetrieb
abgesehen von den Rücksicherungen keiner-
lei Administration. Treten Funktionsstörun-
gen wie zum Beispiel Misslingen einer Siche-
rung auf, so wird dieses Ereignis automatisch
an die Alarm-Schnittstelle übergeben. Diese
Schnittstelle ist für die Filterung der ge-

Sollen zuvor�gesicherte Daten zurückgespielt�werden, sind diese im SEP-Rücksicherungs-
assistenten auszuwählen.�Dabei stehen auch Suchfunktionen bereit

Anzeige
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wünschten Meldungen und deren Weiter-
leitung an zuständige Personen frei program-
mierbar. Die Alarm-Schnittstelle besteht aus
dem Programm <SESAM_ROOT>/bin/sesam/
sm_ alarm. Analog gibt es für erfolgreich ver-
laufene Sicherungen und Rücksicherungen
das Script sm_notify. Das Script sm_disaster
generiert für den Disasterfall einen Aufruf.
Diese Prozedur wird von allen Sicherungen,
deren Namen »DISASTER« oder »SESAM«
enthält, im Erfolgsfall ausgeführt. Dabei wer-
den zwei Argumente übergeben:
• das Label des gerade benutzten Mediums
• das vollständige Restore-Kommando, mit
dem die Daten des Savesets restauriert wer-
den können

Die Disaster-Strategie schaut demnach
folgendermaßen aus:
• Der Benutzer richtet mindestens eine
Sicherung ein, die das Verzeichnis var des
SEP-sesam-Anwenders sichert. Das umfasst
beispielsweise Listings, Loggings, Daten-
banken und INI-Dateien. 
• Diese Sicherung sollte täglich mit dem Mo-
dus COPY oder FULL gesichert werden.
• Der Benutzer editiert das sm_disaster-Script.
Dieses kopiert den Inhalt der beiden Einga-
beargumente der SEP-sesam-Rechner, bei-
spielsweise E-Mails, Dateikopien und Disket-
ten, auf andere Rechner an zuvor definier-
te Positionen. Damit stehen die Informatio-
nen, wann und auf welches Medium die letz-
te Eigensicherung des SEP sesam stattgefun-
den hat, augenblicklich zur Verfügung. 

Im Ernstfall muss der Systemverwalter
dann nach der Instandsetzung des Rechners
die folgenden Schritte abarbeiten:
• die Software vom Distributionskit SEP se-
sam neu installieren
• an der definierten Stelle feststellen, wel-
ches Medium die letzte Eigensicherung des
SEP sesam enthält 

Das Restore-Kommando der Disaster-
Information ist im Verzeichnis <SESAM_
ROOT>/bin/sesam einzufügen. Danach ist
das richtige Medium in das Laufwerk ein-
zulegen. Dadurch wird der orginäre SEP-se-
sam-Server erstellt. Damit können alle wei-
teren Server wiederhergestellt werden. 

Datenverfügbarkeit in SAP-
Umgebungen unter Linux

Bei der Bielefelder AGFEO GmbH & Co.
KG hat die Datensicherung oberste Priorität.
Steigende IT-Anforderungen führten beim
Unternehmen jedoch dazu, dass eine neue
Infrastruktur auf Basis von SAP implemen-
tiert wurde. Da die alte Datensicherungslö-
sung unter SAP bestimmte Bedingungen
nicht mehr erfüllte, entschieden sich die Te-
lekommunikationsspezialisten von AGFEO
für eine neue Datenverfügbarkeitslösung und
setzen seitdem SEP sesam ein. Die techni-
sche Basis für den Geschäftsbetrieb bildet
ein SAP-System mit SAP-Anwendungen, dem
SAP/R3 als Enterprise-Resource-Planning-Sys-
tem (ERP), einem SAP Customer-Relation-

ship-Management-System (CRM) als Basis
für den Webshop, die Groupware Lotus No-
tes und einzelne Fileserver. Mit dem St. Bern-
hard Open File Manager, der speziell bei den
Datenbanken 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 zwei LTO1-Laufwerken ein. 

Alle SAP-Systeme laufen auf Basis der
SAP-Datenbank mit dem Betriebssystem
Suse Linux Enterprise Server. Neben dem
zentralen ERP-System werden die weiteren
Server mit Microsoft Windows 2000 und
neueren Versionen eingesetzt. 

»Nachdem das SAP-System implemen-
tiert war, stellten wir fest, dass die alte Da-
tensicherungs-Software zwar funktionierte,
jedoch keine SAP-DB-Systeme online sicher-
te – sprich die Back-Int-Schnittstelle nicht un-
terstützte. Diese Unterstützung wurde vom
Hersteller auch nicht in Aussicht gestellt«,
erläutert Uwe Manzke, IT-Leiter von AGFEO,
»so dass eine neue Datensicherungslösung
angeschafft werden musste.«

Die neue Lösung musste Linux-Server 
sichern können und möglichst alle Libraries
– insbesondere die bei AGFEO eingesetz-
ten Dell-Geräte – unterstützen. »Wichtig war
uns außerdem, dass Software und Support
aus Deutschland kommen. Die Software soll-
te natürlich auch für die Zukunft skalierbar
sein, um weitere Libraries, Laufwerke und
Betriebssysteme einsetzen zu können«, er-
gänzt Uwe Manzke. Auch aus Anwender-
sicht stellte AGFEO besondere Anforderun-
gen. Angestrebt wurde eine Lösung mit sehr
geringem Überwachungs- und Administra-
tionsaufwand. Weiterhin sollte die neue Lö-
sung zentralisierte Backups durchführen kön-
nen. Eine zentrale Steuerung über die Platt-
form war aus administrativer Sicht ein wei-
teres Kriterium: »Das fängt bei der Anord-
nung der Backup-Aufträge an, geht über die
Verwaltung der Bänder bis hin zur Auswer-
tung der Logs. Das ist sehr wichtig, um täg-
lich einen schnellen und sicheren Überblick
zu bekommen«, so Uwe Manzke.

Nach Sichtung verschiedener Datensiche-
rungsprodukte unterschiedlicher Hersteller
fiel die Wahl letztendlich auf SEP sesam von
der in Weyarn bei München ansässigen Fir-
ma SEP AG. »Produkte anderer Hersteller ka-
men für uns zwar auch in Frage, aber im Ver-
gleich zu SEP sesam vermissten wir dort be-
stimmte Funktionalitäten, wie beispielswei-
se die Unterstützung von Linux-Server als
Backup-Server. Auch konnten die Lösungen

anderer Hersteller nicht mit der umfangrei-
chen Software-Client-Unterstützung von SEP
sesam mithalten«, erklärt Uwe Manzke.
»Ausschlaggebendes Kriterium war aber letzt-
endlich das Preis-Leistungs-Verhältnis und
hier insbesondere das faire Lizenzmodell.«

Die Umstellung auf SEP sesam gestal-
tete sich sehr unkompliziert, wobei die neue
Lösung parallel zur alten Software instal-
liert wurde. Auch während der Testphase
blieb die alte Sicherung noch aktiv, um even-
tuelle Restores durchführen zu können. Zwei
Wochen nach der ersten Installation waren
bereits die wesentlichen Zielvorgaben er-
reicht. Nach etwa drei Monaten waren alle
Daten auf das SEP-sesam-System überspielt.
Daraufhin wurde das gesamte Sicherungs-
schema optimiert und alle Bandgeneratio-
nen mit SEP bespielt. Nach diesem Schritt
wurde die alte Software deinstalliert.

Datensicherung mit SEP

Insbesondere die Administration und
Kontrolle der Datensicherung ist im Vergleich
zur alten Lösung sehr stark verbessert wor-
den. Uwe Manzke berichtet über seine Er-
fahrungen mit SEP sesam in der Praxis: »Es
gibt nun eine übersichtlichere Darstellung
der Log-Files. Die Kontrolle dauert jetzt un-
gefähr nur noch zwei Minuten pro Tag. An
den Farben in der grafischen Bediener-
führung sieht man sofort, ob alles in Ord-
nung ist, das heißt der Aufwand ist minimal.
Auch die Zeitplanung der Sicherungsauf-
gaben ist sehr flexibel gestaltbar, und kom-
plexe Sicherungsaufgaben lassen sich damit
gut lösen. Sie können beispielsweise die Zei-
ten bei überlagernden Aufgaben, wo Prio-
ritäten wichtig sind, sehr flexibel einstellen.
Sehr wichtig ist auch die Steuerung mit dem
GUI bei dem Client-Server-Modell. Man kann
mit einer ISDN-Leitung von zu Hause aus den
SEP sesam steuern und überwachen bezie-
hungsweise Meldungen senden lassen. Auf-
grund eines logischen Fehlers in der SAP-An-
wendung haben wir auch schon Erfahrun-
gen mit einem Full-Restore gemacht, wo-
bei alles einwandfrei funktionierte. Die
Schnelligkeit und intuitive Handhabung ei-
nes Restore ist jetzt viel komfortabler. Da-
bei ist besonders der zur Verfügung stehen-
de Generationen-Restore sehr hilfreich. 

Letztendlich hat die neue Datensiche-
rungslösung alle unsere Anforderungen er-
füllt, auch in der Praxis sehen wir nur Vor-
teile. Wenn Probleme auftauchten, waren
diese mit Hilfe der Support-Hotline von SEP
aber auch nach einiger Zeit gelöst.« �

AGFEO Kurzporträt

Die AGFEO GmbH & Co. KG ist Hersteller von innovativen Telekommunikationsan-
lagen. Alle Produkte werden in Bielefeld produziert. Dazu gehören TK-Anlagen, Tele-
fone und entsprechende Software. Ein wichtiger neuer Bereich umfasst Lösungen für
Internet-Telefonie. Die Produkte werden in Deutschland und der EU verkauft.


