
Das mittelständische
Industrieunternehmen
MAICO setzt bei
Datensicherung und
Backup auf SEP sesam.

SEP sesam halbiert die Backup-Kosten beim mittelständischen
Industrieunternehmen MAICO

Backup-Lösung sichert Mail- und Groupware
sowie virtuelle Server
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Mit rund 220 Mitarbeitern produziert
MAICO im württembergischen
Schwenningen qualitativ hochwertige
Lüftungslösungen. Seit 2004 setzt das
Unternehmen SEP sesam zur Sicherung
seiner Unternehmensdaten ein. Neben der
Datensicherung des linuxbasierten Mail-
und Groupware-Servers übernimmt SEP
sesam auch das Backup der mit VMware
ESX Server virtualisierten IT-Umgebung.

Ein kleiner Stein brachte die Lawine ins Rollen:
MAICO nahm das Supportende für Windows NT
4 im Herbst 2003 zum Anlass, um ihre

IT-Strategie zu überarbeiten. Alle Software-Applikationen kamen auf den
Prüfstand mit dem Ziel, ungenutzte Einsparpotenziale zu realisieren. Während
sich mit Alternativen bei Reisekostenabrechnung, CRM oder CAD kaum
Kosten senken ließen, fand MAICO mit der linux-basierten Groupware-Lösung
Scalix eine kostengünstigere Alternative für ihren betagten Exchange
5.5-Server. Schließlich ist E-Mail eine der zentralen Anwendungen im
Unternehmen, die von nahezu jedem Mitarbeiter genutzt wird.

Entscheidung mit Folgen

Die Entscheidung für den Scalix-Server hatte allerdings auch Auswirkungen
auf die Backup-Lösung. Denn das bislang von MAICO eingesetzte IBM Tivoli
konnte einzelne Postfächer oder gar einzelne E-Mails des Scalix Servers nicht
sichern. Daher machte sich das Team um IT-Leiter Harald Bantle auf die
Suche nach einer Alternative. „Bei SEP hatten wir von Anfang an ein gutes
Gefühl. Es lässt sich unter Windows und Linux installieren, bedient beide
Welten, konnte unter Scalix sogar einzelne Mails in den Postfächern sichern
und hatte ein gutes Preis-Leistungs- Verhältnis“, erinnert sich Harald Bantle,
der als Bereichsleiter Logistik und Mitglied der Geschäftsleitung für die
MAICO-IT zuständig ist.

Nach intensiver technischer Evaluierung und sorgfältiger Abschätzung des
Migrationsaufwands fiel dann der Startschuss für das Projekt. Die
Implementierung wurde von SEP innerhalb eines Manntages durchgeführt.
Probleme gab es am Anfang mit einzelnen Mailpostfächern, da die Sicherung
teilweise abbrach. Daraufhin untersuchten und lösten SEP und Scalix das
Problem. Abhilfe schaffte ein Datenbereinigungslauf, der vor jeder Sicherung
automatisch gestartet wird. Hinzu kam lediglich ein Tag Schulung für das
MAICO-Administratorenteam.

Ein Aufwand, der sich unmittelbar bezahlt macht, denn MAICO konnte mit
SEP die Kosten für ihre Backup-Lösung um rund 50 Prozent senken. Der
Aufwand für die Datensicherung liegt mit SEP deutlich unter einer Stunde pro
Woche, da die Sicherungen und das Bandhandling vollautomatisiert ablaufen.

Harald Bantle lobt nach nunmehr vierjähriger Zusammenarbeit mit dem
oberbayerischen Softwarehersteller sowohl die Support- als auch die
Produktqualität der SEP AG: „Wir sind mit der technischen Unterstützung und
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den Produkten sehr zufrieden. Der Support erfolgt prompt und von
qualifizierten Mitarbeitern und wird in der Regel bequem für uns über
Fernwartung ausgeführt. Einzig das Client-Interface würden wir uns noch
übersichtlicher wünschen, denn bei einer vollautomatisierten Lösung möchten
wir gern auch beim Client mit einem Blick bzw. Klick alles im Griff haben.“

Heute arbeiten bei MAICO neben Groupware und Backup auch die
Lagerverwaltung und der Fax-Server unter Linux. Die Einführung des
quelloffenen Betriebssystems hat Harald Bantle nicht bereut: “Der Einstieg in
Linux gibt uns heute die Möglichkeit, aus einem breiteren Angebot an
Applikationen auszuwählen. Die beiden Welten verschmelzen eh immer mehr
miteinander. Und während wir immer noch einige Windows-Applikationen
haben, die sich mit der Integration ins Active Directory schwer tun, werden
die Scalix-User über unser Active Directory verwaltet und authentifiziert. Ich
kann mich noch gut an meine erste Scalix-Schulung erinnern: Wir, die wir aus
der Microsoft-Welt kamen, hatten alle kurze Haare, die Linux-Freaks hatten
lange. Heute kann man das an der Haarlänge nicht mehr erkennen. “

Serverkonsolidierung mit Virtualisierung

Weit über zwanzig verschiedene Serverdienste hat MAICO im Einsatz. Bis
zum Jahr 2007 nutzten diese jeweils eine eigene Serverhardware. Dann
konsolidierte der Lüftungshersteller den Großteil dieser Serverdienst auf vier
Maschinen mit VMware ESX als Virtualisierungssoftware. „Dadurch sind zwei
Racks aus dem Serverraum verschwunden und wir haben deutlich weniger
Stromverbrauch für die Maschinen und die Kühlung. Überdies könnten wir
durch den Einsatz leistungsfähiger Blade-Server die Verfügbarkeit der Dienste
erhöhen“, fasst Bantle die Ergebnisse der Konsolidierung zusammen. Die
Administration und Überwachung der Serverdienste ist in virtuellen
Umgebungen ebenso einfacher geworden wie das Testen von Updates und
neuer Software. Denn mit nur wenigen Klicks lässt sich bei Bedarf eine neue
Testumgebung erstellen.

Mit der Einführung der Virtualisierung wurde auch eine Anpassung des
Backup-Konzepts notwendig. Bei virtualisierten Servern muss neben den
einzelnen virtualisierten Servern natürlich auch das Host-Betriebssytem
inklusive Konfiguration gesichert werden. Nur so kann im Falle eines
Hardware- oder Betriebssystemschadens auch wirklich der gesamte Server
wiederhergestellt werden. SEP zeigte verschiedene Optionen auf, die MAICO
dann auch intensiv testete. Dazu kommentiert Bantle: „Dieser Mehraufwand
hat sich für uns gelohnt. Unser Netz ist sehr schnell und somit brachte das
LAN-free Backup keine wirklichen Vorteile. Entsprechend haben wir uns für
die kostengünstigere Sicherung über das LAN entschieden.“

Die Sicherung der virtuellen Rechner auf den ESX Servern erfolgt durch das
Erzeugen von Snapshots. Die Datenbereiche der virtuellen Rechnersysteme
werden mittels von VMware zur Verfügung gestellten Tools „kopiert“ und für
die Sicherung mit SEP sesam zur Verfügung gestellt. Die Absicherung der
virtuellen Machinen und deren Konfiguration übernimmt dann wieder SEP
sesam. Da der Datentransfer stets über den Backup-Client des ESX-Servers
zum Backup-Server erfolgt, wird ein SEP sesam-Client in jedem des
ESX-Servers benötigt. Bei dieser Sicherungsmethode entsteht sowohl an den
ESX Servern wie auch im LAN eine erhöhte Systemlast, die sich jedoch bei
der Hardware- und Netzwerkausstattung von MAICO nicht allzu sehr
bemerkbar macht.

Ansprüche wie die Großen

Nennenswerte Hardwarekatastrophen sind Harald Bantle und seinen Leuten
in den vergangenen Jahren erspart geblieben. Hier rechnet sich die
Investition in hochwertige Hardware wie das IBM Blade-Center für die
virtuellen Server, das mit redundanten Hardwarekomponenten ausgestattet
ist. Mit SEP sesam sieht sich Harald Bantle auch zukünftig den steigenden
Anforderungen an Verfügbarkeit, Vernetzbarkeit und IT-Sicherheit
gewachsen: „Als mittelständiges, innovatives Unternehmen haben wir
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hinsichtlich Ausfallsicherheit an unsere IT mittlerweile die gleichen
Anforderungen wie die ‚Großen‘. Mit Virtualisierung haben wir in unserer IT
die Basis für einfache Erweiterungen geschaffen.”

Nach den Serverprojekten wird sich Bantle und sein Team wieder stärker den
Clients widmen. Das Hauptaugenmerk wird hier auf der Modernisierung und
Integration der Telekommunikation in die IT liegen. Unified Communications
und VoIP lauten die Themen der nächsten Zeit. Entsprechende Lösungen
sollen in die Applikationen und Arbeitsprozesse integriert werden, um so die
Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern.

Zusammenfassung

Im Jahr 2004 löste MAICO ihren Microsoft Exchange 5.5-Server auf Windows
NT durch einen Scalix-Server auf RedHat Enterprise Linux ab. Die bis dahin
genutzte Backup-Lösung Tivoli von IBM konnte auf dem Scalix-Server keine
einzelnen E-Mail-Postfächer sichern. Deshalb machte sich MAICO auf die
Suche nach einer Alternative.

Heute sichert MAICO alle wichtigen Server im Unternehmen mit SEP sesam.
Beim Scalix Mail- und Groupware-Server profitiert MAICO von der effizienten
Einzelpostfach- bzw. Objektsicherung. Seit 2007 sichert SEP sesam auch die
mit VMware ESX Server virtualisierte IT-Umgebung. Lediglich die IBM i5 mit
der Warenwirtschaft wird mit „Bordmitteln“ gesichert.

MAICO konnte mit SEP sesam die Kosten für seine Backup-Lösung nahezu
halbieren, ohne dass sich der laufende Aufwand für die Datensicherung erhöht
hat. Der personelle Aufwand für den Umstieg auf SEP sesam war mit einem
Manntag externer Dienstleistung für die Implementierung plus einem Tag
Schulung sehr überschaubar.
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