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Die zentrale Datensicherung mit SEP sesam beim größten österreichischen
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag spart viel Zeit und damit sehr viel Geld.

Fallbeispiel Mediaprint
DIE MEOIAPRINT GMBH & Co KG ist der
größte österreichische Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag. In den drei Media
print-Druckereien in Wien, Salzburg und
Sankt Andrä (Kärnten) werden wöchent
lich allein rund 18 Millionen Zeitungen
produziert. Dafür werden jede Woche
über 1500 Tonnen Zeitungspapier, mehr
als 30.000 Druckplatten und etwa 28.000
Kilogramm Farbe verbraucht.

Entsprechend umfangreich ist auch das
Datenvolumen der redaktionellen Beiträ
ge, Bilder, Anzeigen, Abrechnungs- und
Adressinformationen, die jeden Tag auf
den mehr als 2300 PC-Arbeitsplätzen ent
stehen. Diese gilt es verlässlich zu sichern
und verfügbar zu halten. Hierzu hatte die
Mediaprint bislang eine Lösung im Ein
satz, die lediglich eine dezentrale Steue
rung der Sicherung erlaubte. Im Klartext
bedeutete dies, dass Monitoring, Konfi
gurationsänderungen und Medienwechsel
an einem der zehn Unternehmensstandorte
für jeden Standort separat durchgeführt
werden mussten. Ein enormer Aufwand,
der sich auf mindestens 23 Stunden im
Monat summierte.

Acht Lösungen im Test
Abhilfe konnte hier nur die Umstellung

auf eine Lösung bringen, die eine zentrale

Das Firmengebäude der Mediaprint

Administration aller Back-up-Prozesse
ermöglichte. Eine Funktion, die mittler
weile standardmäßig von zahlreichen
Herstellern angeboten wird. Entsprechend
schwierig war es für Marcus Geyer, Leiter
der IT-Infrastruktur-Abteilung Client
und Server-Dienste bei Mediaprint, hier
die beste Lösung zu finden. Insgesamt
acht Back-up-Lösungen kamen in die enge
re Auswahl. Nach Auflistung und Gegen
überstellung der Leistungsmerkmale blie
ben vier Lösungen übrig, die parallel
installiert und intensiv getestet wurden.

Die Wahl des 14-köpfigen IT-Teams fiel
eindeutig aus: "SEP sesam liefert uns die
gewünschte Leistung zum besten Preis",
erklärt Marcus Geyer. "Im Gegensatz zu
anderen Lösungen ist SEP sesam einfach
zu installieren, intuitiv und ohne zusätz
liche Schulungen zu bedienen und bietet
alle Funktionen des Pflichtenheftes. Beim
Vergleich von Lizenz-, Maintenance- und
Supportkosten war SEP sesam zudem mit
Abstand die günstigste Lösung."

Implementierung komplett
in Eigenregie
Seit März 2008 werden die Daten der

zwölf Zwei- bis Sieben-Node-Cluster und
50 Single-Server des Medienkonzerns nun
mittels SEP sesam gesichert. Die Ein-

Marcus Geyer, Leiter IT-INF-Client- & Server

Dienste (1.) und Projektleiter Andreas Gross

sparen mit SEP sesam Zeit und Geld.

führung von SEP sesam konnte Media
print komplett mit eigenem Personal
durchführen, was sich entscheidend auf
die Kosten für das Gesamtprojekt aus
wirkte. Dies gelang, weil die "GUI sehr
übersichtlich und nicht komplizierter ist,
als sie sein muss".

Fast die Hälfte der Produktionssyste
me basiert auf Novell Netware 6.5 als
Betriebssystem, die übrigen Server arbei
ten mit Windows- und Linux-Serverbe
triebssystemen. SEP sesam bietet als einer
der wenigen Back-up-Hersteller eine volle
Netware-Unterstützung, ohne dass dafür
ein eigener Back-up-Client auf dem jewei
ligen Netware-Server installiert werden
musste. Dies reduzierte den Aufwand für
die Installation enorm.

Da die produktiven Systeme unverän
dert bleiben konnten, wurde jede Beein
trächtigung des laufenden Betriebs aus
geschlossen, was für jeden IT-Verant
wortlichen besonders wichtig ist. Zudem

. konnten mit dieser Eigenschaft alle wesent
lichen Funktionen mit SEP sesam aus
giebig und risikolos getestet werden. Auf
grund des großen Volumens der gesamten
Produktionsdaten der File-, Print-, Mail
und Groupware-Server erfolgt die Siche
rung auf zehn verteilten Systemen an den
drei Wiener und sieben Bundesländer
standorten. P.J


