
116 PHP Journal 1/2009

Backup und Recovery mit SEP sesam

Virtuelle Umgebungen sichern
Ein Kleiner macht es vor: Der bayerische Softwarehersteller SEP bringt als einer der ersten Anbieter eine
Backup- und Recovery-Lösung für virtuelle Vmware-Umgebungen auf den Markt. Von Christian Egle

»Virtualisierung ist in
aller Munde und er-

freut sich auch bei kleinen
und mittelständischen Unter-
nehmen immer größerer Be-
liebtheit. Systemvirtualisie-
rung auf Basis von VMware
ESX Server bietet dem An-
wender maximale Flexibili-
tät, da zahlreicheApplikatio-
nen nebeneinander und un-
abhängig voneinander in vir-
tuellen Maschinen auf einem
physikalischen Server betrie-
ben werden.Die virtuelle Ma-
schine ist dabei eine völlig
autarke Einheit, die theore-
tisch jedes Betriebssystem
unterstützt – unabhängig
vom Hostbetriebssystem. Die
Ressourcenzuteilung und damit die Leistungsfähigkeit
einer jeden Virtual Machine kann auf die Anforderungen
der einzelnen Anwendungen abgestimmt werden.

VMware ESX ermöglicht eine wesentlich effizientere
Nutzung der vorhandenen Systemressourcen und eignet
sich für die Konsolidierung mehrerer dedizierter Server.
So lassen sich zum Beispiel eineVielzahl kleinererAnwen-
dungen, für die bisher jeweils ein eigener Server erfor-

derlich war, sehr viel effizienter auf einem einzigen Server
mitVMware ESX betreiben. Ein weiteres Einsatzgebiet sind
Testumgebungen. Denn mit Server Pro ESX können ver-
schiedene Release-Stände auf unterschiedlichen Betriebs-
systemen getestet werden, ohne dass dafür jeweils zu-
sätzliche Hardware benötigt wird.

»Konventionelle Sicherung
mit SEP sesam«

Die aktuelle Version 3.4 von SEP sesam unterstützt das
vollständige Backup von virtualisierten Umgebungen in-
klusive Host-Betriebssystem und dessen Konfiguration. Bei
der konventionellen Sicherung werden die virtuellen Ma-
schinen weiterhin wie physische Rechner durch Daten-
sicherungsprogramme über das LAN gesichert. Ein Siche-
rungsagent in jedem Gastsystem wird benötigt. Der gra-
vierendste Nachteil dieser Methode ist die stärkere Be-
lastung des VMware-Hosts während der Sicherung.

Ein weitererAnsatz ist das kompletteWegkopieren der
virtuellen Platten über die VMware Service Console bei
ESX. Die Nachteile dieser Methode sind die große Daten-
menge für jedes Backup und damit der benötigte Daten-
speicher sowie der manuelle Vorgang. Zudem ist ein Re-
covery lediglich für das gesamte System möglich. Denn
ein Zurücksichern einzelner Dateien oderVerzeichnisse ist
nicht möglich.

Der SEP sesam Backup Server stößt über LAN am SEP
sesam ESX Client die Sicherungsprozedur an. Gemäß der
Möglichkeiten von VCB werden die Snapshots der Gast-
systeme am ESX Server erstellt und zur Sicherung angebo-
ten. Der Speicherort der Snapshots ist gemäß der Konfigu-
ration der ESX-Server-Umgebung im SAN, NAS oder auch
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»Die aktuelle Version 3.4 von
SEP sesam unterstützt das
vollständige Backup von virtua-
lisierten Umgebungen inklusive
Host-Betriebssystem und
dessen Konfiguration.

Das brauchen Sie
»30-Tage-Testversion unter

http://download.sep.de

VMware ESX Server unterstützt
den gleichzeitigen Betrieb von
unterschiedlichen Betriebssystemen.

Die SEP sesam Clients werden auf den virtuellen Maschinen des ESX Servers installiert.
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Unabhängig davon, ob die Sicherungen als LAN-
free Backup oder über LAN durchgeführt werden,
empfiehlt SEP zusätzlich die Installation von SEP
sesam Clients in den Gastsystemen. Die Kombina-
tion von regelmäßigem, sehr performanten Siche-
rungen von Snapshots und der täglichen inkremen-
tellen LAN-Sicherung aus den Gastsystemen heraus
bietet eine optimale Kombination.Das zu sichernde
Datenvolumen wird erheblich reduziert, und den-
noch besteht der Vorteil schneller Vollsicherungen
und tagesgenauer Rücksicherung von einzelnen
Files, unabhängig vom Gastbetriebssystem.

»Backup mit VMware Consolidated
Backup«

Eine elegante,wenn auch etwas komplexere Lösung
ist der Einsatz von VMware Consolidated Backup,
kurz VCB, über den sogenannten VMware Proxy
Server (Backup Proxy).VCB ist eine Zugriffsmethode
vonVMware und ermöglicht das Sichern der virtu-
ellen Maschinen im laufenden Betrieb direkt vom
SAN und ohne Umwege über das LAN. Der Proxy
ist ein physischer Rechner unter MicrosoftWindows

Server 2003, der zusätzlich
über einen eigenen Strea-
mer beziehungsweise eine
Bandbibliothek verfügen
sollte.Oder er hat Zugriff auf
ein entferntes Sicherungs-
medium,zum Beispiel Plat-
tenplatz auf einem NAS.
Zudem benötigt der VCB
Backup Proxy Zugriff auf
die gleichen (SAN-)Spei-
cher wie der ESX Server.

Die Sicherung mit VCB
arbeitet auf Snapshot-Basis.
Die VMware-Tools ermög-
lichen es, im Gast benutzer-
spezifische Skripts abarbei-
ten zu lassen. Beim Einsatz
von Datenbanken ist zur
konsistenten Sicherung der
Gastsysteme gegebenen-
falls zusätzlich eine geeig-

nete Prozedur zum Stop und Start der Anwendung
nötig.VCB ist selbst kein Sicherungsprogramm. Es
stellt nur den Zugriff auf die virtuellen Platten der
Windows-Gäste bereit. Der eigentliche Sicherungs-
vorgang muss von einer Backup-Lösung durchge-
führt werden. Das Wiederherstellen einzelner Da-
teien im Gastsystem erfolgt immer über LAN, da
der Backup Proxy nicht auf die virtuelle Platte ei-
ner laufenden virtuellen Maschine schreiben kann.

Die Verwendung eines VMware Backup Proxys
in Kombination mit SEP sesam ist eine besonders
ressourcenschonende Methode des ESX-Backups.
Hierbei ist eine Installation eines SEP sesam Clients
auf dem Backup Proxy (Windows 2003 Server) not-
wendig. Der SEP sesam Server stößt die Sicherung
der Gastsysteme auf demVMware ESX Server über
den Backup Proxy an. Die Daten werden dann
vom Backup Proxy angefordert (Snapshot) und
auf die jeweils lokale Platte kopiert (SAN Device
ESX zu Platte des Backup Proxys). Vom Backup
Proxy werden dann die Snapshot-Dateien über
LAN zum Sicherungsdevice am SEP sesam Server
gesichert. In einerVMware-ESX-Server-Umgebung
mit Backup Proxy kann ebenfalls ein (SAN-)Remote
Device auf dem Backup Proxy zum Einsatz kommen.

SEP sesam in Verbindung mit einem VMware
Backup Proxy Server erlaubt die vollständig inte-
grierte Sicherung mit VCB ohne die Verwendung
des VMware Infrastructure Clients.

»Fazit«
Die breite Unterstützung von Betriebssystemen, Da-
tenbanken und Anwendungen ermöglichst SEP
sesam ein einheitliches und zentrales Backup aller
relevanten Daten, was den Aufwand – und damit
die Kosten – für die Datensicherung erheblich re-
duziert. Überdies bietet SEP sesam auch eine um-
fassende Unterstützung bei der Sicherung virtuel-
ler Umgebungen. Denn neben den geschilderten
Möglichkeiten offeriert SEP auch einen einen Kon-
nektor für die Sicherung von Linux-Servern, die XEN
zur Virtualisierung verwenden. Eine funktional
nicht eingeschränkte Version von SEP sesam 3.4
steht als 30-Tage-Testversion zum Download zur
Verfügung unter http://download.sep.de [mb]

lokal amVMware ESX Server. Im zweiten Schritt er-
folgt dasAbspeichern der generierten Daten auf die
vorhandenen Speicher (Disk oder Tape), was durch
den SEP sesam Server gesteuert wird. Der Daten-
transfer läuft vom VMware ESX Server (SEP sesam
Client) über LAN zum SEP sesam Backup Server.

Bei der Sicherung eines oder mehrerer ESX Ser-
vers werden die Daten der Gastsysteme kombiniert
als Snapshot am ESX Server und als inkrementelle
Sicherung gezogen und über das LAN auf die Spei-
chergeräte gesichert. In jedem SEP sesam Backup
Client für ESX Server ist bereits der SEP sesam
Backup Client enthalten und muss daher nicht se-
parat erworben werden. Sind mehr als ein ESX
Server im Einsatz, so wird auch VMware Vmotion
unterstützt, eineVmware-Technologie, die dasVer-
schieben virtueller Maschinen im laufenden Betrieb
von einem physischen Server auf einen anderen
ohne Unterbrechung ermöglicht.

Durch die zusätzliche Installation eines SEP
sesam SAN Remote Device (SRD) auf dem ESX
Server ist es möglich, die Daten der erstellten Gast-
Snapshots auch im SAN zu sichern. Das SAN
Remote Device hat zur Speicherung der Save-Sets
Zugriff auf im SAN angeschlossene Laufwerke. Die
zeitliche und logische Steuerung erfolgt weiter
durch den SEP sesam Server, der Datenfluss ist aber
rein innerhalb des SAN (LANfree Backup) und geht
nur über den ESX Server zum physikalischen Tape-
Device (Lader) oder zu einer virtuellenTape-Library.

In dieser Umgebung wird der VMware ESX
Server selbst zur aktiven Sicherungskomponente.
Der Datenstrom fließt nicht über LAN zum SEP
sesam Backup Server, sondern durch die SAN-
Remote-Device-Funktion direkt auf das im SAN
angeschlossene Tape. Wenn das Drive im SAN in
einer Library eingebaut ist, ist die Slot-Lizenzierung
(SEP sesam Autoloader Support) als Erweiterung
notwendig.

Backup mit SEP sesam und VCB.

Backup mit VMware Consolidated Backup und einem Backup Proxy.

ESX Server Kombination mit LANfree.

Sicherung eines oder mehrerer ESX-Server über das LAN.
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