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Backup zweier Standorte ohne Zeitlimit  

Bei mittelständischen Firmen führen begrenzte Ressourcen oftmals dazu, dass bei steigenden 
Anforderungen geeignete Backup-Konzepte fehlen. Nicht so beim Rohrdorfer Stahlradhersteller 
Mefro. Hier wurde die Datensicherung neu organisiert und setzt seitdem »SEP sesam« ein. 
von Arno Lücht, Strategic PR 

Die IT-Infrastruktur der mefro-Unternehmensgruppe besteht aus 
einem heterogenen Netzwerk, wobei neben den allgemeinen Office-
Anwendungen hauptsächlich ERP- und CAD-Systeme zum Einsatz 
kommen. Die Server arbeiten unter Unix, Linux, Windows und Open-
VMS. Die Systeme sind komplett über ein LAN-Glasfasernetz 
miteinander vernetzt. Die zwei Standorte Rohrdorf und das 450 
Kilometer entfernte Ronneburg sind miteinander über VPN 
verbunden. Die neu einzusetzende Datensicherungs-Software 
musste daher onlinefähig sein. 

»Da wir sowohl Windows 2000/XP/2003, sämtliche Unix-Derivate 
und Linux-Varianten sowie Open-VMS einsetzen, war es wichtig für uns, dass die Datensicherungs-
Software sämtliche Betriebssysteme unterstützt«, erläutert Diplomingenieur Jochen Lemke, Leiter 
Bereich Informationstechnologie bei Mefro. Auch die komplette Unterstützung der eingesetzten 
Hardware-Plattformen und Datenbanken ist für das Unternehmen wichtig, um den Lauf des Betriebes zu 
gewährleisten. Dies stellt aber für die auf dem Markt erhältlichen Backup-Produkte der großen Anbieter 
keine besondere Hürde dar. Vielmehr waren die wichtigsten Vorgaben bei der Auswahl die leichte 
Handhabung, eine einfache Administrierbarkeit und die Möglichkeit, Datensicherungen und 
Datenrücksicherungen über Standorte hinweg durchführen zu können. Denn die Einstellung einer 
zusätzlichen Person für die Datensicherung in der Niederlassung Ronneburg kam für Mefro aus 
Ressourcen-Gründen nicht in Frage. 

Zusätzlich zu diesen Voraussetzungen sollte die neue Lösung selbstverständlich auch rein praktische 
Aufgaben bewältigen: Neben der kompletten täglichen Sicherung aller Server sollen sämtliche Daten, die 
in den Bereichen ERP, Office und CAD entstehen, jederzeit einfach gesichert und auch einzeln wieder 
zurückgesichert werden können und auch die durch Mitarbeiter versehentlich gelöschten Daten sollten mit 
der Lösung jederzeit und unkompliziert wiederhergestellt werden können. 

Backup-Lösung für begrenzte Ressourcen  

Aufgrund dieser konkreten Voraussetzungen fielen bereits in der Vorauswahl viele Anbieter aus. »Wenn 
man sich andere Firmen mit großen Lösungen ansieht, muss man feststellen, dass der Zeitaufwand zur 
Einstellung und Administration einfach zu groß ist und dafür extra eine Person abgestellt werden muss«, 
meint Lemke. »Dazu fehlen uns schlicht die Ressourcen.« Mefro entschied sich letztendlich für »SEP 
sesam« der Firma SEP aus dem oberbayerischen Weyarn. Dabei stellte der Hersteller nicht nur die 
Datensicherungs-Software bereit, sondern beschaffte auch alle anderen Komponenten (zusätzliche Server, 
Library, Bänder) und führte die Umstellung durch. 

SEP-Sesam liegt aktuell in der Version 2.4 vor. Die Software ist ausgelegt für sichere Datenhaltung, 
sicheren Transport und schnellen Datenzugriff. Alle Daten können über Netzwerkgrenzen gesichert und 
wahlweise zentral oder dezentral restauriert werden. Das Programm unterstützt Linux, Unix und 
Microsoft-Server in heterogenen Netzwerken (Novell, Macintosh, Open-VMS, OS/2, Linux, Unix und 
Windows). Datenbestände lassen sich mittels eines Restore-Wizards wiederherstellen. Für eine sichere 
Übertragung im Netz sorgen SSL- und SSH-Protokolle. Die Firewall-Port-Control schützt mit nur einem von 
außen kontrolliert geöffneten Port vor unberechtigtem Zugriff auf das Firmennetzwerk. Durch die 
javabasierte Benutzeroberfläche ermöglicht SEP-Sesam die Remote-Administration von jedem 
Betriebssystem aus. 

Neue Datensicherungslösung in zwei Tagen  

Vor Implementierung stellte Mefro die wichtige Frage, welche technischen Voraussetzungen im Bezug auf 
Datenschutz, Brand, Vandalismus und so weiter geschaffen werden mussten. Dabei entschieden sich die 
Verantwortlichen für den Aufbau eines Mehrfachkonzeptes: Die Sicherungslösung sollte sich zwar im 
gleichen Betrieb nicht aber im gleichen EDV-Raum befinden, denn auch bei einem Zwischenfall am EDV-
Standort sollten die Daten nach wie vor erhalten bleiben. Auch der Einsatz von Glasfaserleitungen im 
normalen LAN-Bereich war vorgesehen, um ein Gbit sichern zu können. Daher musste das Konzept LAN-
fähig sein. 
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Der Radhersteller führt die Sicherung jetzt 100 Meter vom normalen EDV-Standort durch. Die Strecke ist 
so ausgelegt, dass auch sehr hohe Datenraten durchlaufen können. Die nächste Überlegung war die 
Anschaffung eines Roboters, damit immer genügend Bänder bereitstehen, die nicht ständig gewechselt 
werden müssen. Hier ist auch die Geschwindigkeit der Sicherungsmöglichkeit auf ein Band sehr wichtig. Zu 
diesem Zwecke wurde eine Overland-Library mit 19 Bändern und SCSI-Kanal installiert. Die Einspielung 
wurde vorab von SEP vorbereitet, so dass nur noch die einzelnen Server und PCs mit dem Sesam-Client-
Tool angesprochen werden mussten. Der gesamte Aufwand inklusive der Einrichtung von 
Sicherungsaufträgen betrug lediglich zwei Tage. 

Datensicherungslösung mit geringem Administrationsaufwand  

Die Datensicherung läuft jetzt ohne aufwendigen Administrationsaufwand und lässt sich von einer Person 
betreuen. Jeden Morgen kontrolliert Mefro-Manager Lemke den Sicherungsserver und sieht genau, welche 
Tasks am Vortag durchgeführt wurden. »Wenn etwas nicht gelaufen ist, kann man mit der SEP-Software 
schnell und einfach feststellen, ob etwas fehlerhaft war und wenn ja was«, erklärt Lemke. »Problemfälle 
sind dann mit der Software schnell behoben – und das über Standorte hinweg.« 

Auch Ausfallzeiten sind kein Thema: Im ERP-Bereich hat die Mefro 24-Stunden-Betrieb bei null Ausfallzeit. 
Mit der Onlinesicherung der Datenbanken taucht das Problem, dass es nur bestimmte Zeitfenster gibt, in 
denen gesichert werden darf, nicht auf. Es kann jederzeit online gesichert werden. Somit entstehen keine 
Ausfallzeiten des ERP-Systems und der Anwender bemerkt nicht, dass parallel ein Backup läuft. 

Durch Firmenwachstum und ständig steigende Anforderungen haben sich aber auch bei Mefro die 
Datenraten in der vergangenen Zeit rapide erhöht. Für den Datensicherungsprozess bedeutet dies aber 
keine Umstellung: »Ich muss lediglich hin und wieder ein paar Bänder nachkaufen, damit sich ein 
Datenbestand von mehreren Monaten behalten lässt, bevor die Tapes wieder überspielt werden«, erläutert 
Lemke. Auch wird die IT-Infrastruktur ständig vergrößert. Neue Server oder Endgeräte, wie zum Beispiel 
ein neuer PC oder eine neue Messmaschine, müssen mitgesichert werden. Auch dies ist für Sesam-Client-
Tools kein Problem. »Wir bleiben bei den bewährten Dingen und denken derzeit über ein SEP-Sesam-
Update nach«, resümiert Lemke. 
 

An drei Produktionsstandorten in Deutschland erwirtschaftet Mefro derzeit mit annähernd 1.000 
Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 160 Millionen Euro. Neben der Herstellung von Pressteilen 
und Systemen für die deutsche Automobilindustrie hat sich das Unternehmen auf die Herstellung von 
Stahlscheibenrädern konzentriert. Schwerpunkt waren im bayerischen Rohrdorf zunächst kleine Räder 
für landwirtschaftliche Geräte und industrielle Anhänger.  

Durch die Übernahme des Räderwerks Ronneburg in Thüringen – unmittelbar nach der deutschen 
Wiedervereinigung – konnte das Produktionsspektrum auf große und schwere Räder für Traktoren, 
Land- und Baumaschinen ausgeweitet werden. Im Jahr 2000 wurde durch den Zukauf der SÜDRAD-
Radtechnik, Ebersbach, die strategische Lücke im Bereich der Räder für Pkw und Nutzfahrzeuge 
geschlossen. 
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