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Editorial

Editorial
Es ist mittlerweile eine alte Weisheit, dass das Datenvolumen ständig wächst. In 
letzter Zeit hat sich diese Entwicklung jedoch rasant beschleunigt. Ob Daten, die 
das Internet der Dinge (IoT) ständig generiert und die für die weitere Verarbeitung 
gespeichert werden müssen, intensive Big-Data-Anwendungen oder die Digitali-
sierung der gesamten Unternehmensprozesse – performante Datenspeicher sind 
wie die dazugehörigen Backup-Tools wichtiger denn je. 

Doch wohin wird die Reise letztendlich gehen? Sicher ändert sich nicht nur das 
Datenvolumen, sondern auch die Beschaffenheit der Daten. Mit dem Trend zur 
Mobilität der IT und der Always-on-Mentalität der Nutzer sind Unternehmen mit 
einer vollkommen veränderten Datenstruktur konfrontiert. Auch an die Verfüg-
barkeit stellen Anwender andere Anforderungen als noch vor einigen Jahren. 
Nicht zuletzt müssen Backup-Lösungen schneller bereitstehen als früher, als 
noch das meiste auf Bandlaufwerke ausgelagert werden konnte.

Im vorliegenden eBook lesen Sie, welche Entwicklungen Experten für die Zukunft 
sehen und wie sie die aktuellen Speichertechnologien bewerten. Wo liegen die 
Gründe für diese Entwicklungen und wie fällt ein Vergleich zwischen lokaler und 
Cloud-Storage aus? Außerdem finden Sie unter anderem Übersichten über heute 
gängige Speichertechnologien oder welches Speichersystem sich für welchen 
Einsatzzweck am besten eignet. 
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An Datenspeicher haben Rechenzentrumsbetreiber klare Vorgaben: Daten 
und Zugriffe müssen immer schneller transportiert und zur Verfügung gestellt 
werden. Dies möglichst sicher, effizient und unter Berücksichtigung der beste-
henden Infrastruktur. Eventuell nötige Neuinvestitionen sollten sich möglichst 
schnell amortisieren und sich generell positiv auf die Gesamtbetriebskosten 
auswirken. IT-Manager wollen die Datenspeicher zentral über eine einheitliche 
Management-Oberfläche verwalten, selbstverständlich unabhängig von Her-
stellern und Hardware.

Die treibende Kraft hinter diesen Anforderungen ist und bleibt das stetige Daten-
wachstum. Neu ist diese Entwicklung allerdings nicht. Bereits vor über zehn Jahren 
habe ich auf speicherguide.de über die Datenflut als unumgängliches Übel ge-
schrieben. Wir wissen schon lange, dass die vorhandenen Ressourcen bestmöglich 
genutzt werden müssen und im Disaster-Fall eine Business-Continuity sowie eine 
schnelle Datenwiederherstellung zu gewährleisten sind. Es genügt nicht mehr, Da-
teien einfach nur zu sichern bzw. zu archivieren. Bei Bedarf müssen sich spezielle 
Informationen im Detail zügig wiederfinden lassen – am besten automatisch.

IT-Anforderungen treffen auf neue Verhältnisse

Grob formuliert haben sich die Anforderungen in den letzten zehn Jahren nicht 
groß geändert. Allerdings – und dies ist der entscheidende Faktor – sprechen 

Aktuelle Anforderungen an Storage-Infrastrukturen

Mehr Daten, mehr  
Speicher – Trends im 
Speichermarkt
Heutzutage müssen Datenspeicher der mobilen Welt Rechnung tragen. Ein 
Trend, der in den kommenden Jahren das Datenwachstum noch viel stärker 
forcieren wird. Moderne Datenspeicher müssen nicht nur skalierbar, sondern 
auch flexibel genug sein, um sich neuen Anforderungen schnell anzupassen.

von Karl Fröhlich
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wir heute von ganz anderen Dimensionen. 2004 arbeitete ein hochwertiger PC 
noch mit einer Festplatte mit weniger als 200 Gigabyte Speicherkapazität. Die 
Terabyte-Festplatte kam erst 2007 auf den Markt, heute sind wir bei 10-Tera-
byte-HDDs angelangt. Von damaligen Hype-Technologien wie ILM (Information 
Lifecycle Management) spricht heute niemand mehr. Ungefähr zu dieser Zeit 
setzte auch der Trend zur Virtualisierung ein.

Wurde die Speichervirtualisierung zunächst argwöhnisch beäugt, ist die Technik 
mittlerweile aus den Rechenzentren nicht mehr wegzudenken. Auslöser war 
VMware mit dem Virtualisieren von Servern. Wobei wir heute bereits mehrere 
Schritte weiter sind. Die Trendthemen nennen sich heute Cloud- und Software-
defined Storage. Neu ist auch, dass sich die IT vom einstigen eher ungeliebten 
Erfüllungsgehilfen zu einer Art Dienstleister im Unternehmen entwickelt hat.

IT wird zum wettbewerbskritischen Faktor

Vorbei sind die Zeiten, in denen die IT als unliebsamer Geldausgabeposten galt. 
In größeren Unternehmen ist der CIO fester Bestandteil der Geschäftsleitung. 
Die IT-Abteilung stellt nicht mehr einfach nur Computer und ein funktionieren-
des Netzwerk zur Verfügung, sondern dringt in die Kernprozesse eines Unter-
nehmens ein. Die schnelle Einführung von Technologien und deren Bereitstel-
lung ist zu einem wettbewerbskritischen Faktor geworden.

Die digitale Transformation – mehr als ein Trend

Die Branche spricht hier auch von der digitalen Transformation bzw. der dritten 
Plattform. In den Anfängen der Unternehmens-IT (erste Plattform) gab es nur 
wenige Anwender, die die wenigen Applikationen über Terminals und Main-
frames nutzten. Mitte der 80er-Jahre sorgte der PC für die erste digitale Revo-
lution – für damalige Verhältnisse. Zusammen mit Client/Server-Netzwerken 
prägt diese zweite Plattform die IT bis heute. Allerdings wird dieser bewährte 
Ansatz den datenhungrigen und applikationsgetriebenen IT-Infrastrukturen 
immer weniger gerecht.

Die Marktforscher von IDC erwähnten die dritte Plattform erstmalig 2007. Sie 
sehen diese als Grundlage für Technologien wie Virtualisierung, Cloud und 
hyperkonvergente Infrastrukturen. Im Rahmen der Cloud Expo erklärte IDC, 
dass sich die dritte Plattform in einer Phase der Weiterentwicklung befinde und 
in den kommenden drei bis fünf Jahren weiter an Fahrt gewinnen werde. Den 

Wurde die Spei-
chervirtualisierung 
zunächst argwöh-
nisch beäugt, ist 
die Technik mitt-
lerweile aus den 
Rechenzentren 
nicht mehr weg-
zudenken.

„
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Analysten zufolge befassen sich Unternehmen zunehmend mit der digitalen 
Transformation (DX). „In den kommenden zwei Jahren werden zwei Drittel der 
2.000 weltweit führenden CEOs die digitale Transformation ins Zentrum ihrer 
Wachstumsstrategie rücken“, sagt Frank Gens, Senior Vice President und Chief 
Analyst bei IDC. „Wir erwarten, dass sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts der 
Anteil an Unternehmen mit fortgeschrittener Digital-Transformation-Strategien 
und entsprechenden Implementierungen mehr als verdoppelt.“

Mobilität treibt das Datenwachstum voran

Daten werden heute permanent und überall produziert. Für Unternehmen kommt 
erschwerend hinzu, wichtige Informationen von weniger relevanten zu trennen.  
Oft genug gelingt dies nicht bzw. ist beispielsweise im E-Mail-Verkehr schlicht 
unmöglich. Die Folge ist die Sammlung, Sicherung und Aufbewahrung aller Daten. 

Befeuert wird das Datenwachstum von der Always-On-Mentalität der Anwender 
und der damit verbundenen Mobilität. Wurden Daten früher vor allem am Schreib-
tisch produziert, besitzen viele Mitarbeiter heute gar keinen festen Arbeitsplatz 
mehr, sondern sind mit ihrem Notebook „draußen beim Kunden“ oder arbeiten vom 
Home-Office aus. Hinzu kommt die Datenerzeugung via Tablets und Smartphone.

Die neue Generation an Mobilgeräten vereinfacht aber auch die Art der Daten-
erfassung. Mitarbeiter im Lager, der Logistik oder bei der Warenauslieferung 
scannen direkt an der Lieferung die Daten und übermitteln diese per WLAN 
oder Mobilfunk direkt in das Rechenzentrum. Paketboten beispielsweise von 
DHL oder UPS kommen mittlerweile mit kleinen Pads, kaum größer als ein 
Smartphone. Der Paketschein ist schon seit Jahren Vergangenheit. Die Emp-
fangsbestätigung wird direkt auf dem Pad quittiert und abgespeichert. 

Die zunehmende Digitalisierung von Prozessen zieht sich wie ein roter Faden 
durch alle Branchen. An einem normalen Arbeitstag liefert alleine die Deutsche 
Post DHL deutschlandweit zirka 3,4 Millionen Pakete aus, an den Spitzentagen 
vor Weihnachten 2015 waren es mehr als acht Millionen Pakete. Auch wenn sich 
die Unterschrift und die zur Lieferung gehörigen Daten in Kilobyte bemessen, 
allein durch die Masse dürfte täglich ein Speicherplatz im dreistelligen Giga-
byte-Bereich neu erzeugt werden – zuzüglich einer gespiegelten oder geclus-
terten Datenhaltung und den dazugehörigen Backup-Szenarien.

Der Internethandel spielt den Paketdiensten in die Hände. Der Bundesverband 
Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK) rechnet bis 2018 mit einem 
jährlichen Wachstum von 4,3 Prozent. Gleichzeitig arbeitet nahezu jedes Un-

Frank Gens, IDC: 
„In den kommen-
den zwei Jahren 
werden zwei Drit-
tel der 2.000 welt-
weit führenden 
CEOs die digitale 
Transformation 
ins Zentrum ihrer 
Wachstumsstrate-
gie rücken.“

„
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ternehmen an seinem Internetauftritt. Ein Online-Shop muss auch gefunden 
werden und dem Kunden zunehmend ein Einkaufserlebnis bieten.

Durch die Zusammenführung von IT und Geschäft entstehen neue Geschäfts-
felder und Angebote. Die Autoindustrie ist hier seit Jahren ein Vorreiter. Die 
Kaufentscheidung wird durch dreh- und schwenkbare 3D-Modelle im Web 
unterstützt und beeinflusst. Als Kunde kann man sich einen sehr detaillierten 
Überblick über sein Wunschfahrzeug verschaffen, ohne das Auto auch nur ein-
mal beim Händler live gesehen zu haben.

Noch ist ein Kauferlebnis in virtuellen Realitäten so etwas wie Zukunftsmusik. 
Die Spielwarenindustrie arbeitet jedoch mit Hochdruck an neuen Angeboten. 
IDC berichtete beispielsweise in einem Vortrag von einem Spielwarenherstel-
ler, dessen bisherige Transaktionsplattform rund acht Petabyte groß ist. Nach 
der Umstellung auf neue interaktive digitale Angebote muss das Unternehmen 
dann mit 80 Petabyte hantieren.

Datenspeicher müssen sich anpassen

Die Digitalisierung der Unternehmen und Prozesse verändert auch die Nutzung 
der gespeicherten Informationen. Saß früher mehr oder weniger zwangsläufig 
ein Mensch hinter der Datenabfrage, geht mittlerweile vieles automatisch. Das 
Internet der Dinge, Big Data und die Datenanalyse sind hier nur einige Beispiele. 
Aus den gespeicherten Daten sollen Erkenntnisse gewonnen werden, einerseits 
natürlich mit dem Ziel das eigene Geschäft positiv zu beeinflussen, andererseits 
könnte sich mit einer fortschrittlichen Verkehrsüberwachung der Verkehr so re-
geln lassen, dass mögliche Staus im Vorfeld erkannt und vermieden werden.

Damit diese Anwendungen sinnvoll und nutzbringend funktionieren, ist Ge-
schwindigkeit ein entscheidender Faktor. Dies gilt auch für die Datenspeicher. 
Die automatisierte Nutzung und Selektion der Daten stellt ungleich höhere An-
forderungen an die Speichersysteme als jemals zuvor. Hinzu kommt, dass auch 
unvorhergesehene Spitzen abgefedert werden müssen. Waren früher Arbeits-
anfang und -ende relativ klar geregelt, kann heute jeder mit seinem Handy aus 
der U-Bahn einen Prozess anstoßen.

Flash-basierte Speichersysteme sind selbstverständlich das Wahl der Mittel, 
wenn es darum geht, Workflow und Transaktionen zu beschleunigen. Nun ist 
es natürlich nicht rentabel, alle Daten auf schnelle SSDs (Solid State Disks) zu 
verlagern. Das heißt, passend zum Datentyp werden unterschiedliche Technolo-
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gien wie Flash, herkömmliche Festplattensysteme oder Magnetbänder benötigt. 
Effizienz und eine hochgradige Skalierbarkeit stehen ganz oben auf den Anfor-
derungslisten der IT-Entscheider.

Ein Lösungstrend, der Unternehmen in den kommenden Jahren begleiten wird, 
ist die Hyperkonvergenz. Darunter versteht sich die Zusammenführung der drei 
Domänen Server, Storage und Netzwerk. Quasi ein virtualisiertes Rechenzen-
trum „out of the box“. Die hohe Integration vereinfacht die Verwaltung sowie die 
Bereitstellung von Ressourcen an die Anwender und spart auch Kosten. Zudem 
wird die Cloud künftig ein fester Bestandteil der unternehmensweiten Storage-
Strukturen – dabei kommen bevorzugt Hybrid-Cloud-Lösungen zum Einsatz. 

Entwicklungen Local- vs. Cloud-Storage

In den letzten zwei, drei Jahren ging es vor allem darum, ob die Daten intern im 
eigenen Rechenzentrum gespeichert werden oder bei einem Service-Provider. 
Mittlerweile ist die Cloud als Datenhort etabliert und es wird auf einer ganz 
anderen Grundlage diskutiert. Ein Cloud-Dienst bedeutet nicht zwangsläufig, 
Daten außer Haus zu speichern. Mit Open-Source-Plattformen wie OwnCloud 
wird die IT-Abteilung im eigenen Rechenzentrum zum Cloud-Service-Provider.

Die Zukunft der  
Datenspeicher liegt  
in Software-definierten 
hyperskalierbaren 
Open-Source-Systemen. 
(Quelle: Fujitsu)
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Letztlich kann sich kein Unternehmen der Cloud verschließen. Auch wer auf 
die Datenhaltung im eigenen Haus pocht, muss außerhalb generierte Daten 
verarbeiten. Sei dies von der firmeneigenen Webseite, dem ausgelagerten 
E-Mail-Server, der Fabrik mit Mess- und Entwicklungsdaten oder von mobil ar-
beitenden Mitarbeitern. Laut Carla Arend, Program Director European Storage 
& Cloud Research bei IDC, geht es für IT-Abteilungen weniger darum, wo die 
Daten gespeichert sind, sondern wie sie die Kontrolle über die Daten behalten.

Fujitsu begegnet den sich ändernden Anforderungen beispielsweise mit der 
digitalen Business-Plattform MetaArc. Diese soll es erlauben, unterschiedliche 
Applikationen und Services sowie digitale Konzepte wie Big Data, Mobilität und 
das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) auf einer globalen Basis anzu-
wenden. Das heißt, mit dieser Plattform sollen Public-, Private- oder Hybrid-
Dienste mit der unternehmensweiten IT-Struktur zusammengebracht werden. 
Das Unternehmen unterstützt die Anwender dabei, ihre Applikationen in die 
Cloud- oder Hybrid-Cloud-Infrastrukturen zu migrieren.

Eng verbunden: Datenspeicherung und Sicherheit

Hinzu kommt das Thema Sicherheit. Abhörskandale, Datenpannen und Si-
cherheitslücken sind eine ernste Bedrohung und keine „Geschichten“ aus den 
Nachrichten, die nur andere betreffen. Nachdem von überall her Datensätze bis 
in den Kern der unternehmensweiten Datenspeicherung eindringen, steigt auch 
das Sicherheitsrisiko. Um Unbefugten den Zugriff zu verwehren, sind Zugangs-
kontrollen und eine Verschlüsselung ein Muss.

„Traue keinem“, bringt Eugene Kaspersky, Gründer und CEO von Kaspersky, 
das Thema Sicherheit auf den Punkt. Seiner Ansicht nach müssen Firmen in 
drei Kategorien denken: Einerseits gilt es mit modernen Technologien und  
Produkten die eigene IT abzusichern. Zudem muss der Sicherheit mit der 
nötigen Betriebskontrolle und Infrastruktur Priorität verliehen werden. Zudem 
müsse in die Fortbildung aller Mitarbeiter investiert werden. Wissen ist ein 
entscheidender Faktor. Nur wenn die Sicherheitsstrategie unternehmensintern 
gelebt wird und auch die Anwender für die Risiken sensibilisiert wurden, greifen 
Sicherheitskonzepte nachhaltig.

Ein Lösungstrend, 
der Unternehmen 
in den kommenden 
Jahren begleiten 
wird, ist die Hyper-
konvergenz. 

„
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Datenwachstum beherrschen, ohne die  
Kontrolle zu verlieren

Bisher ging man von einer Verdopplung der Daten alle 18 Monate aus. Dieser 
Wert tendiert heute bereits Richtung 15 Monate, und das künftige Wachstum 
wird weiter exponentiell ansteigen. Mit der Virtualisierung sind die Datenspei-
cher heute schon einigermaßen flexibel genug, um sich dem Bedarf anzupas-
sen. Wichtig wird sein, die zunehmenden Hybriden-Strukturen und die damit 
verbundene Fragmentierung der Daten über verschiedene Cloud-Typen mitein-
ander zu vereinen. Das Datenwachstum können Unternehmen nur beherrschen, 
wenn es ihnen gelingt, die Kontrolle über die Daten zu behalten. Gleichzeitig 
muss daran gearbeitet werden, die Daten zu priorisieren, um nicht alles  
abspeichern zu müssen. 

Hochsicherheits- 
architektur: Die Spei-
cher im Rechenzentrum 
machen sich unsichtbar 
(„Stealth Data Center“). 
(Quelle: Fujitsu)
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Datensicherung ist eine gesetzliche Pflicht

Die Sicherung von Daten ist gesetzlich vorge-
schrieben und keine „freiwillige Leistung“ der 
Unternehmen, um sich selbst und den Ge-
schäftsbetrieb zu schützen. Eine Zuwiderhand-
lung kann ernste Konsequenzen haben. Laut 
Aktiengesetz haftet der Vorstand persönlich und 
ist dafür verantwortlich, mögliche Risiken für 
sein Unternehmen zu erkennen und mit geeig-
neten Maßnahmen vorzubeugen. Salopp über-
setzt, ein Datenverlust ist ein Geschäftsrisiko 
und muss deshalb verhindert werden.

Auch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Unternehmensbereich von 1998 fordert ein 
effektives Risikomanagement, einschließlich der 
Datensicherung. Bereits seit dem 1.1.2002 sind 
Unternehmen verpflichtet, Daten ordnungsge-
mäß zu sichern. Das Bundesministerium der 
Finanzen hat hier Grundsätze zum Datenzu-
griff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU) festgelegt – mit Regeln, die zur Auf-
bewahrung von Daten anzuwenden sind. Auch 
das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet zur 
Gewährleistung datenschutzrechtlicher Anfor-
derungen bei der Datensicherung.

Hieraus ergeben sich zudem Aufbewahrungs-
pflichten. So schreibt das Handelsgesetzbuch 
nicht nur eine ordnungsgemäße, nachvollzieh-
bare und revisionssichere Buchführung vor, 
sondern verlangt unter anderem auch eine 
Aufbewahrung der Bücher, Aufzeichnungen 
und Buchungsbelege, Bilanzen und Jahresab-
schlüsse über einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Geschäftliche Unterlagen wie Einfuhr- und 
Exportpapiere, Schriftwechsel, Zollbelege  
oder Handelsbriefe müssen in den Unterneh-
men sechs Jahre vorgehalten werden. 

Nun muss man wissen, dass zum Begriff „Han-
delsbrief“ ein Großteil der Geschäftskorrespon-
denz (Aufträge, Lieferungen, Reklamationen 
usw.) gehört, inklusive E-Mails. Diese gilt es 
nicht nur aufzubewahren, sondern revisions-
sicher vorzuhalten. Das heißt, nachträgliche 
Änderungen müssen ausgeschlossen werden. 
Dies gilt auch für ein versehentliches oder ab-
sichtliches Löschen durch einen Anwender. Im 
ungünstigsten Fall haftet dafür der Geschäfts-
führer. Das Handelsrecht sieht hier sogar Geld- 
oder Freiheitsstrafen vor, wenn wichtige Unter-
lagen vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht 
mehr auffindbar sind.

In den allermeisten Firmen wird Backup und 
Archivierung bisher getrennt betrachtet. Nicht 
zuletzt aus Kostengründen ist es effizienter, 
die beiden Bereiche enger zusammenzufüh-
ren. Fujitsu setzt hier beispielsweise auf die 
sogenannte Unified-Data-Protection-Plattform. 
Hierbei handelt es sich um ein virtuelles System 
aus Disk-, Tape- und Cloud-Speichern, welches 
Backup- und Archivdaten auf dem jeweils sinn-
vollsten und preiswertesten Medium ablegt.
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Backup-Appliances

Vor allem KMUs (kleinere und mittelgroße Unternehmen) setzten verstärkt auf 
Backup-Appliances, da diese Systeme quasi „in-a-box“ alles mitbringen, was 
zum Konsolidieren einer Backup-Infrastruktur erforderlich ist: Es braucht kei-
nen zusätzlichen Backup-Server, es gibt keinen Ärger aufgrund fehlender Back-
up-Lizenzen und keine Erfordernisse, verschiedene Komponenten auszuwählen 
und aufeinander abzustimmen. Eine Backup-Appliance ist eine Komplettlösung, 
die schnell in Betrieb genommen werden kann und äußerst bedienungsfreund-
lich ist. Entry-Modelle beginnen KMU-freundlich bereits bei 1 Terabyte und 
lassen sich auf 30, 50 oder sogar 100 Terabyte erweitern. Aber nicht alle Model-
le skalieren mit einem steigenden Bedarf. Achten Sie daher beim Kauf einer für 
Sie aktuell passenden Appliance auf Zukunftssicherheit. Da alle auf dem Markt 
angebotenen Appliances auch Deduplizierung beherrschen, sind im Betrieb 
eine optimale Ausnutzung der Kapazität und geringe Netzwerklast garantiert.

Cloud-Storage

Nach einem ersten Hype noch vor wenigen Jahren macht sich bezüglich Cloud-
Speicher nun ein wenig Ernüchterung breit. Cloud-Storage setzt sich zwar wei-
ter durch – aber erstens langsamer als gedacht und zweitens zeigt sich, dass es 
nicht für alle Daten gleichermaßen geeignet ist. Cloud-Storage ist in erster Li-

Storage-Technologien im Überblick

Von Backup bis RAID – 
Fachbegriffe entschlüsselt
Stetig wachsende Speichermengen, der Wunsch nach einem schnellen Zugriff 
auf alle Daten und der Trend zu virtualisierten und Cloud-basierten Lösungen 
treiben die Entwicklung von Storage-Systemen immer weiter voran. Von daher 
sollten sich nicht nur Storage-Administratoren mit den vielen und ständig 
neuen Speichertechnologien anfreunden. Im Folgenden finden Sie einen Über-
blick aktueller und kommender Technologien und Fachbegriffe.
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nie für Backup und Archivierung von Vorteil. Also für Daten, die man nur höchst 
selten braucht oder die man aufgrund von rechtlichen Anforderungen aufheben 
muss (Steuerunterlagen zum Beispiel zehn Jahre lang). Hier purzeln die Preise 
entsprechender Cloud-Anbieter teilweise deutlich. Aber der Markt ist groß, die 
Datenexplosion allgegenwärtig, und so entstehen ständig neue Cloud-Service-
Provider mit immer neuen abgestuften Cloud-Storage-Angeboten.

Deduplizierung

Deduplizierung ist die erste Wahl, um Datenmengen vor allem beim Backup 
deutlich zu reduzieren. Es gibt zwei Arten: Source-/Inline-Deduplizierung – 
also die Redundanz bereits an der Quelle, dem Server, herauszurechnen – und 
Target-Deduplizierung, also die Datenmenge erst auf dem Backup-Zielsystem 
zu reduzieren. Um die Server-CPU nicht zu belasten, wurde noch vor etlichen 
Jahren stark auf die Target-Deduplizierung gesetzt. Entsprechende Backup-
Appliances sind auch heute noch sehr verbreitet. Aber mit den neuen und sehr 
leistungsstarken CPU-Generationen von Intel fällt die Prozessor-Belastung nun 
nicht mehr so stark aus. Inline-Deduplizierung ist also sehr stark im Kommen. 
Dies vor allem mit den aktuell stark boomenden All-Flash-Arrays. Diese Arrays 
haben praktisch alle bereits eine Inline-Deduplizierung standardmäßig einge-
baut – anders können die All-Flash-Array-Anbieter nicht ihre günstige Kosten/
Gigabyte-Relation darstellen. Im Gespann sind Deduplizierung und Flash jedoch 
begrenzt, denn durch die Deduplizierung wird der schnelle Flash-Speicher aus-
gebremst und wichtige Reaktionszeiten steigen an. 

Die Vorteile aus Flash und Deduplizierung spielen deshalb nicht optimal zusam-
men. Dieser Trend wird daher stärker von einigen All-Flash-Herstellern getrie-
ben als von der Realität. Auch wenn Inline-Deduplikation etwas komplexer zu 
implementieren und zu unterhalten ist, liegen die generellen Vorteile auf der 
Hand: Erstens wird die CPU-Last der Deduplikation mittlerweile auf mehrere 
kleinere Systeme verteilt, zweitens werden wesentlich weniger Daten übertra-
gen – und damit das Netzwerk geschont – und drittens wird erheblich weniger 
Speicherplatz auf dem Zielsystem benötigt.

Disaster Recovery

Backup und das dazugehörige Disaster Recovery sind ungeliebte Themen eines 
Administrators. Man macht es – und man hofft, dass man es nie braucht. Stürzt 
ein System ab und der Disaster-Recovery-Fall tritt ein, stellt man sehr oft fest, 
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dass die Backup-Daten oftmals gar nicht so konsistent sind wie gedacht. Die 
jahrzehntelange Empfehlung der Backup- und Disaster-Recovery-Hersteller 
lautet deshalb: Prüfen Sie gelegentlich Ihre Backup-Daten und spielen Sie auch 
mal den Disaster-Recovery-Fall durch! In Zeiten von virtualisierten Rechenzen-
tren gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Denn nichts ist heutzutage leichter, 
als eine (oder mehrere) virtuelle Maschinen (VMs) aufzusetzen, die ein Spie-
gelbild des zu sichernden Servers oder der zu schützenden Applikation sind. 
Und nun lassen sich sofort die Backup-Daten problemlos zum Testen und zum 
Aufsetzen eines neuen Systems in die Parallel-VMs zurückspielen. Profi-Admi-
nistratoren machen daraus mittlerweile eine Königsdisziplin: ständiges Zurück-
spielen der Backup-Daten von der Backup-Appliance bzw. dem Backup-Server 
auf ein virtuelles Parallelsystem. Vorteil: Fällt das Produktivsystem tatsächlich 
mal aus, lässt sich innerhalb kürzester Zeit – meistens innerhalb von ein paar 
Minuten – auf ein Parallelsystem umschalten, das bereits mit hoch aktuellen 
Daten gefüttert ist. Diese Vorgehensweise kommt nahe an ein Hochverfügbar-
keitssystem heran, ist aber deutlich preisgünstiger.

Disaster Protection

Am besten ist es natürlich, den Disaster-Recovery-Fall gar nicht erst eintreten 
zu lassen. Disaster Protection lautet deshalb die Philosophie, die sich aber nur 
mit High-End-Systemen umsetzen lässt. Hier sind erstens viele Datensiche-
rungstechnologien eingebaut. Und zweitens verlangt ein Storage-System mit 
Disaster Protection ein gleichartiges zweites System, auf das sich im Ernst-
fall sofort umschalten lässt. Das High-End-System „CS8000“ von Fujitsu bei-
spielsweise unterstützt die „Split-Site“-Funktion mit „Cache Mirror“, das die 
physikalische Verteilung eines logischen CS8000-Systems auf zwei Standorte 
unterstützt. Die zwei Standorte können bis zu 100 Kilometer auseinander liegen 
– dennoch arbeiten die beiden Systeme wie ein einziges. Fällt eines aus, erfolgt 
das Umschalten ohne erkennbare Unterbrechung für den Anwender und ohne 
Auswirkungen auf die Anwendungen oder Host-Plattformen.

Halbleiter-Speichertechnologien

Die Flash-Speichertechnologie hat sich die ersten Jahre schwer getan. Aber 
seit rund vier bis fünf Jahren gewinnt der Markt deutlich an Fahrt. Zunächst wa-
ren es SSDs (Solid State Disks), die lediglich als schnellerer Festplattenersatz in 
Arrays eingesetzt wurden. Doch mit dem parallelen Durchbruch der Server-Vir-
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tualisierung rückten Flash-Speichereinheiten weg vom Storage-Array und dafür 
schrittweise immer näher an den Server bzw. die Server-CPU heran. Bei jedem 
dieser Schritte erfolgten rapide Performance-Steigerungen des Gesamtsys-
tems. Flash ist jetzt gesetzt und gilt als etabliert. Die Flash-Entwickler arbeiten 
aktuell vor allem daran, die Speicherdichte zu erhöhen. Seit kurzem werden 
dazu mehrere Schichten im Chip übereinander gestapelt und unter dem Namen 
3D-Flash vermarktet. Erste Flash-Chips mit 48 Schichten werden schon von 
einem Hersteller ausgeliefert. 2016 werden weitere Unternehmen folgen. Und 
die nächsten 3D-NAND-Flash-Generationen kommen mit 64 bzw. 128 Schichten 
und entsprechenden Kapazitätssprüngen. 

Noch schnellere Flash-Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. Bei-
spielsweise „Phase Change Memory“ (PCM), im weitesten Sinne ein Zwitter 
aus Flash und DRAM. Es soll bei den Schreibzugriffen 10.000 Mal haltbarer als 
Flash sein und weniger Overhead im Software-Stack benötigen. Relativ bald 
nach der Einführung soll es zu vergleichbaren Preisen wie NAND-Flash zur 
Verfügung stehen. Bereits jetzt sind PCM-Chips in einigen mobilen Consumer-
Electronic-Geräten wie Smartphones verbaut – die meisten Anwender wissen 
dies nur nicht. In zwei bis drei Jahren könnten PCM-Speicher erstmals im Re-
chenzentrum einsetzbar sein.

RAID – redundantes Speichern

RAID (Redundant Array of Inexpensive bzw. Independent Disks) ist die derzeit 
in Festplatten-Arrays meistverwendete Redundanz-Technologie. Hierbei wer-
den Daten mit zusätzlichen redundanten Daten-Bytes erzeugt und verteilt auf 
einen Festplattenverbund geschrieben. Es gibt verschiedene RAID-Levels. Bei 
RAID 5 beispielsweise werden die Rohdaten, die auf vier Festplatten passen 
würden, zusammen mit den Redundanzdaten auf fünf Festplatten verteilt. Das 
heißt: Fällt ein Laufwerk aus, können aus den verbliebenen vier aktiven Drives 
die fehlenden Daten errechnet und hergestellt werden. Zum Problem könnte in 
diesem Fall werden, dass beim Rebuild der Daten keine Sicherungs-Bytes mehr 
existieren. Fällt während des Rebuilds erneut ein Laufwerk des alten RAID-5- 
Verbundes aus, ist es um die Daten geschehen. Hier setzt sich mittlerweile 
RAID 6 durch: vier Datenfestplatten und zwei Festplatten für die Redundanzda-
ten. Hier kann also auch während des Rebuilds ein weiteres Laufwerk ausfallen, 
und trotzdem sind die Daten geschützt.
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Der bereits angesprochene Rebuild macht Administratoren mittlerweile schwer 
zu schaffen. Denn die RAID-Redundanz-Technologie kommt mit den großen Ka-
pazitäten moderner Festplatten an ihre Grenzen. Zwei Beispiele: Je nach Fest-
plattentyp und RAID-Level variiert die Rebuild-Dauer zwischen 46 Minuten (SAS, 
500 Gigabyte, 15.000 U/min, RAID-1) und 46 Stunden (SATA, zwei Terabyte, 7.200 
U/min, RAID-6). Derzeit werden bereits Acht- und Zehn-Terabyte-Festplatten 
eingeführt. Das heißt, der Rebuild kann bis zu einer Woche in Anspruch neh-
men. Das sorgt verständlicherweise für Kopfschmerzen bei vielen Storage-Ad-
ministratoren, die große Speichermengen verantworten. Denn in einer Rebuild-
Phase sinkt durch das Auslesen, Rückrechnen und erneute Schreiben über den 
verwendeten Controller auch die Leistungsfähigkeit des Arrays in dieser Zeit 
beträchtlich. Für schnellere Rebuilds hat Fujitsu in den ETERNUS-Systemen 
eine „Fast Recovery“-Funktion implementiert, die die Wiederherstellungszeiten 
deutlich verkürzt.

Schnelle Rebuilds mit Erasure Coding

Als neuere Redundanz-Technologie erobert derzeit Erasure-Coding die Rechen-
zentren. Getrieben wird es von zwei Entwicklungen. Da ist zum einen die oben 
beschriebene und seit Jahrzehnten gebräuchliche RAID-Technologie, die mitt-
lerweile auf unakzeptabel lange Rebuild-Zeiten kommt. Zum anderen werden 
durch neue Architekturen wie virtuelle SANs, hyperkonvergente Systeme oder 
Object-Storage die Datenmassen in Cluster-Formationen gespeichert. Hier 
passt Erasure-Coding perfekt. Denn bei dieser Technologie werden die Informa-
tionen in einzelne Portionen zerlegt, mit redundanten Informationen erweitert 
und an physikalisch unterschiedlichen Orten in einem Cluster abgelegt. Errech-
net werden die redundanten Daten durch eine mathematische Funktion. Dabei 
wird eine Reihe von Ziffern erzeugt, die sich mit Hilfe sogenannter polynomer 
Interpolation auf Korrektheit prüfen und im Falle des Verlustes einzelner Ziffern 
wieder vervollständigen lässt.

Unterm Strich erzeugt Erasure-Coding weniger redundante Daten und spart somit 
Speicherplatz. Außerdem erfolgt der Rebuild wesentlich schneller, da die Daten 
viel weiter über das Array bzw. den Cluster verstreut sind und deshalb mehrere 
Festplatten zur Datenwiederherstellung beitragen können. Eine Vier-Terabyte-
Platte soll sich damit in 15 Minuten rekonstruieren lassen. Allerdings gibt es einen 
Nachteil: Da es keinen dedizierten Controller wie bei RAID gibt, wird mit dem 
Rebuild die Server-CPU belastet. Die Belastung hält sich aber in Grenzen.
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Software-defined Storage (SDS)

Software-defined Storage (SDS) wird langsam aber sicher zum Mainstream.  
Bei der Einführung von sogenannten Datacenter-Orchestration-Layers wie Open-
Stack oder neuartigen Cluster-Dateisystemen wie Ceph wird nun zusehends 
eine kritische Masse erreicht. Viele konvergente Systeme, deren Performance 
auf Flash basiert, werden damit eine Leistung erzielen, die zwar höhere Kosten 
nach sich zieht, aber auch durch einen geringeren Aufwand an Administration 
und bessere Abstraktion entschädigt. Applikationen, die mehr Performance be-
nötigen, können beispielsweise mit „Virtual SAN 6.0“ von VMware über Orches-
tration-Layers die Vorteile von Flash-Speicher nutzen. Software-defined Storage 
hat deshalb zwei große Vorteile für Anwender: Die Anfangsinvestitionen sind 
typischerweise niedriger, und die Hardware-Kosten lassen sich über längere 
Zeiträume senken, da die Storage-Hardware besser ausgenutzt wird.

Flache Hierarchien mit Object Storage

Object Storage bedient sich ebenfalls der Cluster-Architektur. Anders als bei 
Dateien sind Objekte nicht hierarchisch organisiert, sondern existieren wie alle 
anderen Objekte auf dem gleichen, flachen Speicherpool. Objekte können nicht 
innerhalb anderer Objekte gespeichert sein und besitzen, genauso wie Dateien, 

Der Unterschied  
zwischen Block-Storage 

und Object-Storage 
(Quelle: Druva)
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Metadaten. Bei Objektspeichern sind diese Metadaten jedoch mit einem einzig-
artigen Identifizierungscode erweitert, der es dem Server erlaubt, das Objekt zu 
finden, ohne dass dieser überhaupt weiß, wo es gespeichert ist. Object Storage 
eignet sich besonders gut für sehr große Datenansammlungen (Big Data), die 
nicht besonders heiß sind. Also für warme, lauwarme oder kalte Daten. Object 
Storage wird deshalb zunehmend von Cloud-Service-Providern entdeckt.

Hyperkonvergente Systeme

Nachdem sich konvergente Lösungen – also Komplettsysteme, bei denen die 
Server-Hardware (Compute-Einheit), die Storage- und die Netzwerk-Kompo-
nenten in einem einzigen Rack zusammengefasst werden – bereits durchge-
setzt haben, folgt mit hyperkonvergenten Systemen der nächste Entwicklungs-
schritt. Hierbei wird neben Computer, Speicher und Netzwerk zusätzlich eine 
Virtualisierungskomponente in einer einzigen Appliance verbaut. Vorteile dabei 
sind unter anderem ein verbesserter ROI (Return of Investment), ein günstige-

rer TCO (Total Cost of Owner-
ship), ein schnelleres 

und einfa-
cheres Be-
reitstellen 
von mehr 
Speicher 
sowie 
weniger 
Ausfall-
zeiten. 

Die Fujitsu-Reihe „Primergy CX“ ist optimiert für HPC, Cloud und 
hyperkonvergentes Computing. Gegenüber konventionellen Rack-
Servern bieten die Geräte die doppelte Serverdichte bei geringeren 
Hardware- und Betriebskosten. (Quelle: Fujitsu)
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Analysen von Gartner und IDC zufolge lässt sich aber vor allem benötigter 
Speicher deutlich einfacher und schneller bereitstellen als bei traditionellen 
IT-Infrastrukturen. VDI-Umgebungen (Virtual Desktop Infrastructure) waren 
deshalb die ersten Applikationseinsätze, die zügig auf hyperkonvergente Syste-
me portiert wurden, um dem berüchtigten „Bootstorm“ zu Beginn eines Ar-
beitstages zu entgehen.

Konvergente Systeme sind als Building Blocks von Hardware (Server, Storage, 
Netzwerk) und Software (Virtualisierung und Management) zu sehen. Sie kön-
nen je nach Kunden und Ausbau angepasst werden und bieten zahlreiche Optio-
nen für die jeweilige Umgebung. Hyperkonvergente Lösungen sind Appliances, 
die eher für spezielle Einsatzszenarien eine schnelle und einfache Integration 
bieten. Hier muss jedoch zuvor genau geprüft werden, ob die angedachte Lö-
sung auch tatsächlich zu den Anforderungen und der Infrastruktur passt.

Ceph – Standard-Hardware zu Storage-Cluster

Bei Ceph handelt sich um ein Open-Source-Cluster-Dateisystem, mit dem sich 
Standard-Server-Hardware zu Storage-Clustern verbinden lässt. Das schla-
gende Argument für solch eine Open-Source-basierende Storage-Lösung ist 
der enorme Kostenvorteil, da die Software auf Standard-x86-Server-Hardware 
aufsetzt. Ceph enthält bereits viele von anderen Storage-Betriebssystemen 
bekannte Features, die bei proprietären Lösungen oftmals separat lizenziert 
werden müssen; beispielsweise Cache-Tiering, Thin-Provisioning, Copy-on-
Write-Clones, Erasure-Coding, parallelen Objekt- und Block-Zugriff, Hochver-
fügbarkeit, OpenStack-Integration usw.

B
ild: z_am

ir, Fotolia.com
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Eine Besonderheit von Ceph ist auch, dass Software-Updates sowie das Erhö-
hen von Knotenzahl und Kapazität im laufenden Betrieb möglich sind. Außer-
dem speichert Ceph die Informationen doppelt, und bei Ausfall einer Kompo-
nente werden die noch vorhandenen Kopien automatisch wieder verdoppelt. 
Somit wird das System als „selbstheilend“ bezeichnet. Ceph-basierende Lösun-
gen sind Scale-out-Storage-Systeme, können also extrem stark und weit in den 
Petabyte-Bereich skalieren. Da Ceph auf Object-Storage-Technologie basiert, 
ist es bestens geeignet für Cloud-Storage-Infrastrukturen. 

Die Komponenten 
des verteilten File-
Systems Ceph
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Bei der Anschaffung eines neuen Speichersystems sind zahlreiche Faktoren zu 
berücksichtigen. Dazu gehört zum einen die Unternehmensgröße. Sie bestimmt 
oftmals die Anzahl der potenziellen Anwender, die auf die geplante Speicher-
infrastruktur zugreifen. Zum anderen sollten die zum Einsatz kommenden An-
wendungen genau betrachtet werden, da eine datenbank-basierte ERP-Applika-
tion an die Storage-Umgebung andere Anforderungen stellt als ein Mail-Server 
mit hunderten gleichzeitig aktiven Anwendern.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie aufwändig eine Storage-Lösung zu 
administrieren ist. Denn nicht jeder Mittelständler kann und will sich eine ganze 
Armada an IT-Administratoren leisten. In diesem Fall wird der Fokus auf einem 
eher wartungsarmen Speicherkonzept liegen. Aber auch fachliche Kompeten-
zen und die bereits  bestehende Infrastruktur entscheiden über die möglichen 
Lösungen. Nicht überall können  Fibre Channel oder Infiniband zum Einsatz 
kommen. Daher ist es in vielen Fällen durchaus sinnvoll, eher auf iSCSI und 10- 
bzw. 40-Gigabit-Ethernet für schnelle SAN-Speichernetzwerke zu setzen.

Speicher im Netz

Für den unkomplizierten Einstieg in das Thema Netzwerkspeicher bieten sich 
NAS-Systeme (Network Attached Storage) mit 2, 4, 8, 16 und mehr Terabyte an. 
Diese Speicherlösungen lassen sich bequem in ein vorhandenes Ethernet-Netz-

Das richtige Speichersystem für jeden Einsatz

Kompakt, hochverfügbar 
oder für die Ewigkeit
Angesichts zunehmender Datenmengen kommt der Frage des richtigen Spei-
chersystems eine wichtige Bedeutung zu. Welches Konzept ist das richtige für 
die jeweilige  Anwendung? Welche Aspekte sollte man dabei berücksichtigen? 
In diesem Beitrag zeigen wir, was man bei der Anschaffung einer neuen Spei-
cherlösung oder dessen Ergänzung beachten sollte und worin sich die aktuel-
len Speichertechniken hinsichtlich ihres Einsatzzweckes unterscheiden.
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werk integrieren, sind ideal zum Einrichten von Netzwerklaufwerken oder als 
einfacher Backup-Speicher geeignet und erfordern nur wenig Expertenwissen, 
was Wartung und Installation betrifft.  Zudem lassen sich viele der am Markt 
befindlichen NAS-Systeme dank iSCSI-Funktionalität auch innerhalb eines 
SAN-Speichernetzes nutzen, was diese Geräte hinsichtlich ihrer Anwendung 
äußerst flexibel macht. Das betrifft ebenso die Erweiterung vieler NAS-Appli-
ances, die mithilfe neuer Festplatten zusätzlichen Speicherplatz bieten. Achten 
Sie bei der Anschaffung daher auf entsprechende Möglichkeiten, den Speicher 
skalieren zu können.

Vorhandene Speichersysteme erweitern:  
JBODs und Platten

Nichts hemmt das Wachstum eines Unternehmens mehr als ein Speichersys-
tem, das mit den steigenden Anforderungen vieler Anwendungen nicht mit-
wachsen kann. Dann empfiehlt sich die Erweiterung der Speicherlandschaft 
durch Disk-Storage-Systeme, die mit geringem Aufwand in eine vorhandene 
Storage-Infrastruktur integriert werden können. Dabei handelt es meist um 
einen sogenannten JBOD-Plattenverbund, was für „Just a Bunch of Disks“ 
steht. Damit spendiert man der existierenden Speicherlandschaft eine externe 
Erweiterung der Speicherkapazität, ohne dass der IT-Manager in das bereits 
bestehende System eingreifen muss. 

Nichts hemmt 
das Wachstum 
eines Unterneh-
mens mehr als 
ein Speicher-
system, das mit 
den steigenden 
Anforderungen 
nicht mitwach-
sen kann.

„
Hochverfügbare Speicherumgebungen für  
unternehmenskritische Anwendungen

Immer dann, wenn Unternehmens-
daten permanent zur Verfügung 
stehen müssen, reichen einfache 
Speicherlösungen bei weitem 
nicht aus. In diesem Fällen ist eine 
hochverfügbare und redundant 
ausgelegte Speicherlösung uner-
lässlich, die auf Basis erprobter und 
robuster Features wie transparen-
tes Failover, Switchover und Load 
Balancing (Lastverteilung) arbeiten. 

Zudem sorgt eine strategisch an-
gelegte Redundanz für eine best-
mögliche Zuverlässigkeit solcher 
Storage-Lösungen. 

Damit wird ein unterbrechungsfrei-
er Speicherbetrieb sichergestellt, 
und das im günstigsten Fall 24 
Stunden rund um die Uhr an 365 
Tagen pro Jahr.



Storage Guide 2016 
Kompakt, hochverfügbar oder für die Ewigkeit

23      

Eine solche platten-basierte Speicherlösung sollte die wichtigsten Anschluss-
arten wie Fibre Channel, Infiniband und iSCSI sowie unterschiedliche Festplat-
tentypen wie SATA, SAS und SSDs unterstützen. Zur Administration ist es ideal, 
wenn sich der Verbund über eine bereits bestehende Software steuern lässt 
oder eine eigene Lösung mitbringt. Egal welche Anwendung betrieben wird, ein 
JBOD ist zunächst nur ein Plattenverbund, die Intelligenz steuert normalerwei-
se der Server bei. 

Erhältlich sind Disk-Storage-Systeme für kleinere und mittlere Unternehmen 
mit wenigen hundert Terabyte bis hin zu Enterprise-Lösungen, die mehrere 
tausend Festplatten aufnehmen können und eine Speicherkapazität im fünf-
stelligen Terabyte-Bereich bereitstellen. Diese professionellen Disk-Lösungen 
beherrschen obendrein Funktionen wie Thin Provisioning, Automated Storage 
Tiering und Remote Copy (synchron und asynchron).

Aber nicht nur JBODs, sondern auch kleinere Systeme, mit denen man wachsen 
kann – wie die Fujitsu ETERNUS DX –  sind bei vielen Kunden gefragt. Diese Fle-
xibilität bieten aktuell nur wenige Hersteller.

Data Protection Appliances:  
Datensicherung auf höchstem Niveau

Die tägliche Datensicherung ist ein Routine-Job, der unkompliziert und auto-
matisch abzulaufen hat. Sowohl beim Backup, als auch bei einer eventuellen 
Wiederherstellung spielt die Geschwindigkeit eine wichtige Rolle. Daher sind 
Disk Backup Appliances das Sicherungsmedium Nummer eins. Diese lassen 
sich zudem bei steigenden Anforderungen bedarfsgerecht skalieren und bieten 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unterstützt wird diese Wirtschaftlichkeit von Funktionen wie einer dezentralen 
Replikation, was den Einsatz der erforderlichen Medien deutlich reduziert. Mit 
Deduplizierung reduziert sich obendrein die nötige Speicherkapazität. Redun-
dante Daten werden erkannt und müssen nicht mehrfach gespeichert bzw. über 
das Netzwerk transferiert werden. Das spart zum einen Storage-Kosten und 
reduziert zum anderen die Netzwerkanforderungen. Wichtig bei einem Data-
Protection-System ist auch die Möglichkeit, mehr oder weniger auf Knopfdruck 
die Daten von der Platte auf vorhandene Bandspeicher zu übertragen, um sie 
dort langfristig archivieren zu können.

Hochverfügbare Speicherumgebungen für  
unternehmenskritische Anwendungen
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Dies geschieht am besten völlig transparent für die Applikation. Die Daten 
werden dazu klassifiziert und je nach SLA sichert die Data Protection Appliance 
eigenständig die Daten auf das entsprechende Medium.

Eine Data Protection Appliance kommt normalerweise mit einem integrierten 
Software-Paket. Zu den Funktionen gehören neben dem Sichern und Wieder-
herstellen einzelner Daten oder kompletter Datenpools auch das Konfigurieren 
und Einrichten von File-und NAS-Clients, das Bereitstellen von virtuellen Ma-
schinen mit der zugehörigen Archivierung virtueller Daten, sowie eine primäre 
und sekundäre Kopieverschlüsselung. Zudem sollte die Software auch in der 
Lage sein, Snapshots zu erstellen und zu replizieren, die Appliance als Cloud-
Storage bereitzustellen und eine Langzeitarchivierung zu realisieren.

Eine wesentliche Funktion stellt speziell in größeren Firmen ein ausgeklügelter 
Hochverfügbarkeitsmechanismus dar, mit dessen Hilfe unternehmenskritische 
Daten in höchstem Maße vor Verlust geschützt werden können. Hierfür muss 
allerdings die gesamte IT-Infrastruktur vorbereitet sein. Das bedeutet konkret, 
dass Fibre Channel und Zehn-Gigabit-Ethernet als Verbindungstechniken zu 
unterstützen sind. Aber auch der Support von unterschiedlichen Disaster-Re-
covery-Konzepten kann von großer Bedeutung sein: So kommt entweder eine 
asynchrone Replikation oder ein synchrones Mirroring zum Einsatz, je nach 
geografischen Gegebenheiten und den erforderlichen Wiederherstellungszeiten.

Mit der passenden Data Protection Appliance lassen sich bestehende Backup-
Systeme erfolgreich konsolidieren. Die Verringerung der Gerätschaften spart 
Energie, verschlankt die Verwaltung und reduziert letztendlich die Gesamtkosten.

Heterogene Speicherlandschaften homogenisieren: 
Software-defined Storage

Um die Administration zu vereinfachen und auch heterogene Speicherland-
schaften in den Griff zu bekommen, kommen zunehmend  Software-defined-
Storage-Lösungen (SDS) zum Einsatz. SDS abstrahiert die Speichervorgänge 
und -techniken von der zugrunde liegenden Hardware. Oder anders ausge-
drückt: Soll die notwendige Speicherkapazität nicht bei jeder Anforderungsan-
passung an ihre physikalischen Grenzen stoßen oder sollen auch heterogene 
Umgebungen zentral administriert werden, dann ist das Virtualisieren der 
gesamten IT-Infrastruktur das Gebot der Stunde. 

Damit lässt sich auch erreichen, dass aus einst heterogenen Speicherland-
schaften homogene Storage-Infrastrukturen werden. SDS sorgt dafür, dass die 

Da es sich bei 
SDS um einen 
software-basierten 
Ansatz handelt, 
können neue An-
wendungen relativ 
mühelos in die  
IT-Landschaft in-
tegriert werden.

„
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vorhandene Speicherumgebung – unabhängig von den zum Einsatz kommen-
den Techniken – wie ein einziger, großer Plattenverbund behandelt wird. Diesen 
kann man je nach Anwendung so verteilen, wie es gerade erforderlich ist.

Da es sich bei SDS um einen software-basierten Ansatz handelt, können neue 
Anwendungen relativ mühelos in die IT-Landschaft integriert werden. Vor allem 
dann, wenn es sich bei der SDS-Lösung um eine Open-Source-Software wie 
Ceph handelt. Diese offene Lösung kommt beispielsweise bei Fujitsu in dem 
hyperskalaren Speichersystem ETERNUS CD 10000 S2 zum Einsatz. Dank der 
Integration der Open-Source-Software Ceph in ein Storage-System und durch-
gehender Maintenance von Fujitsu haben IT-Abteilungen die Möglichkeit, von 
offenen Standards zu profitieren – ganz ohne Implementierungs- und Betriebs-
risiken. Damit kann man bei Bedarf der Storage-Landschaft beispielsweise 
neue Funktionen für die Analyse großer Datenbestände spendieren, wie sie im 
Bereich Big Data zur Anwendung kommen. Was es mit Ceph im Detail auf sich 
hat, können Sie auf Seite 21 lesen. 

Dank SDS wird aber auch der Wartungsaufwand reduziert, die Skalierbarkeit 
des Systems erhöht und die gesamte Nutzungszeit um den Faktor zwei bis drei 
verlängert. Zudem reduzieren SDS-Umgebungen die Betriebskosten und bei 
intelligenten Lösungen entfällt eine Migration vieler Daten, die mit Risiko und 
Aufwand verbunden ist. Das betrifft sowohl die Evaluierung und Implementie-
rung der Speicher-Appliance als auch die Kosten pro Gigabyte im Vergleich zu 
konventionellen Speicherlösungen.

Magnetbänder: Daten schnell und  
gesetzeskonform archivieren

In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung kommt dem gesetzeskonformen und 
damit verbunden langjährigen Speichern von Unternehmensdaten eine immer 
wichtigere Bedeutung zu. In diesem Kontext haben Magnetbänder immer noch 
ihre Berechtigung, aller platten- und flash-basierten Speichertechniken zum 
Trotz. Denn die am Markt befindlichen Bandlaufwerke sorgen dafür, dass Steuer-
unterlagen, Rechnungen und andere Dokumente in digitaler Form für mehrere 
Jahre rechtssicher gespeichert und archiviert werden können. Und mit ihnen 
kann man im Zweifelsfall sogar recht schnell auf die abgelegten Daten zugreifen.

Für solche Anwendungen stehen am Markt zahlreiche Appliances zur Verfügung, 
die sich hinsichtlich ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit unterscheiden. Das 
bezieht sich vor allem auf die maximale Kapazität der Magnetbänder, die zum 
Einsatz kommen, sowie auf die mögliche Zahl an Kassetten, die in einem Band-

Bandlaufwerke 
sorgen dafür, dass 
Steuerunterlagen, 
Rechnungen und 
andere Dokumente 
in digitaler Form 
für mehrere Jah-
re rechtssicher 
gespeichert und 
archiviert werden 
können.
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system untergebracht werden können. So befinden sich in Appliances für kleinere 
Unternehmen bis zu acht Kassettenschächte, die insgesamt eine Speicherkapa-
zität von 20 Terabyte zur Verfügung stellen. Am  anderen Ende der Skala stehen 
professionelle Bandspeichersysteme für Enterprise-Anwendungen mit bis zu 48 
Cartridges, die maximal 120 Terabyte an Daten auf Band speichern können.

Wie Datentechnik und Anwendungen  
zueinander passen müssen

Faustformeln sind oft unscharf, aber im Falle 
von Speicherlösungen und ihren Einsatzzwe-
cken kann man ganz allgemein zusammen-
fassen: Sollen vor allem Dateien gespeichert 
werden, auf die Anwender zugreifen sollen, ist 
eine NAS-Lösung die richtige Wahl. Für das 
Archivieren von großen Datenbeständen über  
einen längeren Zeitraum empfiehlt sich die  
finale Speicherung auf Bandlaufwerken, die  
mittels einer Data Protection Appliance ge-

steuert wird. Steht hingegen das möglichst 
schnelle Speichern und Lesen großer Daten-
mengen bzw. die Verarbeitung eines hohen 
Workflows im Vordergrund, so sind SSD-Sys-
teme auf Basis von Flash oder Hybrid-Flash 
eine gute Entscheidung. Soll das Ganze darüber 
hinaus hochskalierbar und ausfallsicher sein, 
kommt der Möglichkeit eines einfachen trans-
parenten Failovers der gesamten Speicherland-
schaft eine besondere Bedeutung zu.

Fujitsus „Unified Data Pro-
tection Platform“ nimmt die 

Backup/Archiv-Daten entge-
gen, dedupliziert diese und 

speichert sie je nach Bedarf 
auf dem passenden Medium. 

(Quelle: Fujitsu)
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Für Hochleistungsanwendungen sind spezielle Bandspeicherlaufwerke erhält-
lich, die auf Basis der sogenannten LTO-Technik arbeiten. LTO steht für Linear 
Tape Open und ist bereits seit 1998 ein anerkannter Standard, der aktuell in der 
siebten Version vorliegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bandlaufwerken bie-
ten LTO-Systeme eine deutlich höhere Speicherkapazität pro Band. Eine höhere 
Bandgeschwindigkeit sorgt zudem für einen hohen Durchsatz beim Lesen und 
Schreiben der Daten. Bezogen auf die Gesamtbetriebskosten gelten  LTO-Bän-
der als kostengünstig.

Flash: superschnelle Speichertechnik  
für Highspeed-Daten

Gerade das Lesen und Schreiben unstrukturierter Daten erfordert schnelle 
Speichertechniken, die mit der zunehmenden Datenflut optimal zurechtkommen 
müssen. Hierfür wurden unter anderen In-Memory-Datenbanken wie SAP HANA 
entwickelt, die schnellere Speicher erfordern, als dies herkömmliche Festplat-
tenspeicher bieten können. Dazu zählen flash-basierte Storage-Systeme wie die 
Fujitsu ETERNUS DX200F, die für datenhungrige Anwendungen mit schnellen 
Schreib- und Lesezugriffen konzipiert wurde. Sehr relevant sind hier auch die 
Antwortzeiten. Flash-Systeme wie die der ETERNUS-DX-Familie als All-Flash, 
aber auch Hybrid-Flash-Speicher punkten hier gegenüber  anderen Systemen.

Solche Storage-Lösungen basieren auf Speicherkomponenten, die mehrere 
hundert Terabyte Speicherkapazität umfassen. Dabei lassen sich flash-basierte 
SSD- und SAS-Laufwerke mischen, um eine bestmögliche Kombination aus 
kostengünstigen Festplatten und SSD-Speicher zu erzielen. Auch wenn SSD-
Speicher derzeit noch teurer in der Anschaffung ist, gleichen sich die Preise 
allmählich an. Hinzu kommt, dass man bei High-Performance-Anwendungen 
mit Flash-Speichern sogar günstiger fahren kann als mit herkömmlichen Fest-
platten, die man bei ähnlicher Performance in einem RAID-Verbund betreiben 
müsste. In der Standardausstattung lassen sich flash-basierte Speicherlösun-
gen wie herkömmliche Disk-Array je nach Bedarf und Budget skalieren, sodass 
die Speicherkapazität mit der Anwendung mitwachsen kann. 

Am Markt zeichnet sich ab, dass viele Anwender aufgrund der vermeintlich 
günstigeren Gesamtbetriebskosten – laut Analysten sind Hybrid-Flash-Systeme 
um 25 Prozent günstiger als All-Flash-Systeme – eher auf Hybrid Flash setzen. 
Die Gesamtperformance und auch Zusatzfeatures wie die Abbildung verschie-
dener SLAs sind dabei jedoch nicht mit eingerechnet. Daher sollten Sie vor dem 
Kauf alle für Sie  relevanten Parameter berücksichtigen, und das unabhängig 
von vermeintlich günstigeren Kosten. 



»Nach einem IT-Ausfall schnell wieder produktiv gehen zu können, war für
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Case Study
Stechert Stahlrohrmöbel GmbH

Der Kunde 
Als renommierter Hersteller von Stühlen und Tischen für Objekte, 
Büros, Geschäftsbereiche, Hörsäle und Sportstätten genießt die Stechert 
Stahlrohrmöbel GmbH ein hohes Ansehen. Die Philosophie des fast 
60jährigen Familienbetriebes lautet: Topqualität „Made in Germany“. 
Im Berliner Olympiastadion, in fünf der Austragungsstadien der Fußball-WM 
in Südafrika sowie in vielen weiteren Sportstätten in Deutschland, Europa, 
Afrika und Brasilien befinden sich Stadionsitze aus dem Hause Stechert. 
Daneben stattet das Unternehmen auch Konzerthallen, Hotels, Restaurants, 
Hochschulen, Krankenhäuser und Firmenzentralen mit seinen Produkten 
aus dem Büro- und Objektmöbelbereich aus. Die industriellen Kapazitäten 
sind verteilt auf drei spezialisierte Standorte (Wilhermsdorf, Trautskirchen 
und Gössnitz). 

Die Herausforderung
Um in seinem Marktsektor erfolgreich zu sein und flexibel agieren zu 
können, braucht das Unternehmen Stechert eine leistungsfähige IT auf dem 
neuesten Stand. Daher steht alle drei bis fünf Jahre die Infrastruktur des 
eigenen Rechenzentrums auf dem Prüfstand. Als diese wieder einmal ihre 
Alters- und Kapazitätsgrenze erreicht hatte, ergab sich für die IT-Abteilung 
nicht nur die Herausforderung, das Rechenzentrum neu auszustatten. 
Gleichzeitig sollte die Infrastruktur so aufgesetzt werden, dass der 
anstehende Umstieg im Unternehmen auf SAP bestmöglich unterstützt 
werden konnte. Notwendig waren eine hochperformante Speicherlösung 
und eine leistungsfähige Deduplizierungstechnologie zur effizienten 
Nutzung der Backup-Festplattenkapazitäten. Von größter Bedeutung 
war für Stechert die permanente Absicherung der SAP-Datenbank durch 
Verwendung von Snapshot-Kopien. Außerdem war es wichtig, die IT-
Kapazitäten künftig flexibel aufstocken zu können, um für eine Erweiterung 
des Unternehmens durch Akquisitionen gewappnet zu sein.

Die Lösung
Die Verantwortlichen bei Stechert entschieden sich daher dafür, das 
Rechenzentrum mit IT-Lösungen von FUJITSU neu auszustatten. Unterstützt 
wurde das Unternehmen dabei vom Fujitsu SELECT Expert Partner Kaiser 
Bürotechnik. Die guten Erfahrungen mit FUJITSU, die auch schon vorher die 
Hardware gestellt hatte, gaben für Stechert den Ausschlag, auch dieses Mal 
wieder auf Lösungen des IT-Anbieters zu vertrauen. „In den ganzen fünf 
Jahren zuvor, in denen wir bereits mit FUJITSU Hardware gearbeitet hatten, 
gab es gerade mal zwei Festplatten-Ausfälle“, berichtet IT-Leiter Harald 
Zimmermann. Und er nennt noch einen weiteren Grund: „Der Service von 
FUJITSU ist einfach besser als der von anderen Anbietern.“

Der Kunde

Die Lösung

Die FUJITSU PRIMERGY Server und ETERNUS DX Speichersysteme mit Intel® 
Xeon® Prozessoren  bilden die Basis für eine virtuelle Infrastruktur, die 
durch den ETERNUS Snapshot Manager (ESM) und der Deduplizierungs-
Appliance ETERNUS CS800 laufend gesichert wird. Diese Lösung 
ermöglicht einen einfacheren, schnelleren und effizienteren Betrieb von 
allen Anwendungen, insbesondere auch der SAP-Anwendungen und  
SAP-Datenbanken.

Die Herausforderung

Land: Deutschland
Branche: Möbelindustrie
Gründungsjahr: 1954
Mitarbeiter: 200
Website: www.stechert.de 

Neuausstattung des Rechenzentrums, Erneuerung der SAP-
Infrastruktur und Auslegung des RZ-Konzeptes und der Verfügbarkeiten 
auf eine Erweiterung des Geschäfts. 

Case Study Stechert Stahlrohrmöbel GmbH
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Im Rechenzentrum von Stechert arbeiten nun fünf FUJITSU Server  
PRIMERGY RX300 S8 und eine PRIMERGY RX200 sowie die Speichersysteme 
ETERNUS DX und ETERNUS CS von Fujitsu - alle sind mit Intel® Xeon® 
Prozessoren ausgestattet. Besonders wichtig waren Zimmermann und 
seinem Team die Funktionen zur Datensicherung, die die ETERNUS CS800 
und der ETERNUS Snapshot Manager (ESM) bieten. 

Die ETERNUS CS800 ist eine DeDup-Backup-Appliance, die für Umgebungen 
optimiert wurde, in denen Informationen auf Festplatten gesichert werden. 
Sie reduziert die Kosten für Speicherkapazität ganz erheblich und schützt die 
Daten im Katastrophenfall. Dank Deduplizierungstechnologie kann der 
Bedarf an Festplattenkapazität um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. 
Integrierte Replikationsfunktionen können Daten automatisch von 
Außenstellen in Wilhermsdorf, Trautskirchen und Gössnitz an einen anderen 
Standort beziehungsweise in das zentrale Rechenzentrum kopieren. Bei 
einer Katastrophe oder einem Ausfall sind somit die Daten am zweiten 
Standort vorhanden und der Zugriff auf die Geschäftsdaten gewährleistet. 
Geschäftsbetrieb und -prozesse können uneingeschränkt weiterlaufen.
Der ETERNUS Snapshot Manager (ESM) stellt bei Bedarf die Daten schnell 
und konsistent wieder her und reduziert so die Ausfallzeit deutlich. Der ESM 
zentralisiert das Snapshot-Management in allen ETERNUS DX-
Speichersystemen und automatisiert die Wiederherstellung von Objekten, 
Anwendungen und Datenbanken.

Bei Stechert werden die SAP Produktivsysteme alle 30 Minuten gesichert, 
die SAP-Testsysteme alle sechs Stunden. Das heißt, der ESM erzeugt alle 30 
Minuten anwendungskonsistente Snapshots von den SAP-Produktivdaten, 
die auf der ETERNUS DX gesichert sind. Dadurch ist eine schnelle 
Wiederherstellung der SAP Datenbank bei einem möglichen Ausfall 
gewährleistet. Das gesamte Datenvolumen des Rechenzentrums beträgt 
2,8 Terabyte.

Der Nutzen
„Nach einem Ausfall schnell wieder produktiv gehen zu können, war für uns 
ein entscheidender Grund, in die ETERNUS Technologie zu investieren“, 
sagt Zimmermann. „Früher waren bei einem Ausfall die Daten von ganzen 
Tagen verloren oder nur schwer wieder auffindbar“. Das Generieren und 
Katalogisieren der Snapshots durch ESM reduziert den Zeitraum laut 
Zimmermann auf weniger als 30 Minuten. Die Daten ließen sich nun 
schnell und einfach wieder auffinden. „Diese Sicherheit ist eine wichtige 
Basis für unseren Geschäftsbetrieb“, so Zimmermann. Die Lösung arbeite 
stabil und die gesamte Neuausstattung des Rechenzentrums sei problemlos 
von Statten gegangen.

Besonders freut sich Zimmermann über den Performance-Gewinn,  
für den die neue Infrastruktur gesorgt hat. „Die Außenstellen können jetzt 
genauso schnell und reibungslos mit SAP arbeiten wie die Zentrale“, 
so Zimmermann, „da gibt es keine Unterschiede.“ So mache sich die  
neue Technik im Rechenzentrum direkt bei den Endanwendern am PC 
bemerkbar. 

Auch die Flexibilität hinsichtlich der Erweiterbarkeit der Kapazitäten hat sich 
schon ausgezahlt. Seit der Neuausstattung des Rechenzentrums hat sich 
das Unternehmen Stechert deutlich erweitert. Einige Firmen wurden 
hinzugekauft und ein neues Unternehmen ausgegründet. „All dies konnten 
wir dank der leistungsfähigeren Infrastruktur auf IT-Seite und der Flexibilität 
der Lösung bestmöglich unterstützen“, berichtet Zimmermann.

Fazit
Stärkere Performance, erhöhte Ausfallsicherheit und Flexibilität – 
die Vorteile, die die IT bei Stechert durch die FUJITSU Technologie gewonnen 
hat, sind vielfältig. „Die FUJITSU Lösung in unserem Rechenzentrum trägt 
dazu bei, die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu gewährleisten“, 
so Zimmermann.

Weitere Informationen:
www.fujitsu.com/de/ESM
www.fujitsu.com/de/ETERNUS 

Kundenvorteile Produkte und Services

■ Performance-Gewinn
■ Stabiler und ausfallsicherer Betrieb
■ Datensicherheit und hohe Verfügbarkeit durch umfassende Funktionen 

wie Verschlüsselung, Redundanz, Kopierfunktionen und Snapshots
■ Schnelle Wiederherstellung von Daten nach Ausfall
■ Modulare Skalierbarkeit der Kapazität
■	Einfache	Bedienung	dank	intuitiver	Nutzeroberfläche
■ Verlässlicher und leistungsfähiger Support

■  FUJITSU Server PRIMERGY RX300
■  FUJITSU Server PRIMERGY RX200
■  FUJITSU Storage ETERNUS DX
■  FUJITSU Storage ETERNUS CS800
■  FUJITSU Storage ETERNUS Snapshot Manager (ESM)
■  VMware Horizon
■  SAP EHP6 – SD, MM, FI/CO, HR, PS, PP
■  Microsoft Exchange
■  SEP Sesam
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Kontakt
FUJITSU
Tel.: +49 (0) 0800 372 10000*
E-Mail: cic@ts.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/de
2015-10-05

In Zusammenarbeit mit  
Fujitsu SELECT Expert Partner

http://www.fujitsu.com/de/ETERNUS
http://www.kaiser-buerotechnik.de/
http://www.fujitsu.com/de/about/local/augsburg/index.html


Der Kunde
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender  
internationaler Technologiekonzern. Das Unternehmen ist in  
mehr als 200 Ländern aktiv, schwerpunktmäßig auf den Gebieten 
Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Im zentralen 
Rechenzentrum der Siemens AG werden unternehmenskritische 
Anwendungen des Konzerns gehostet und betrieben.

Die Lösung
Der Verlauf der ersten Phase des Projekts beinhaltete:
■ Definition der Anforderungen und Erarbeitung der Lösungen
■ Definition der Ziel-Systeme
■ Architektur der SAP HANA® Projekt-Lösung
■  Definition der Hardware-Grundlage für die SAP HANA Systeme  

(HANA Power-Block)
■ Implementierung
■ Aufbau der SAP HANA Infrastruktur.

Dabei erwies es sich, dass eine auf SAN-basierte Infrastruktur  
gegenüber NAS-Systemen signifikante Vorteile bietet. Mittels  
eines Proof of Concept zeigte sich ETERNUS DX als überlegenes  
Storage-System gegenüber allen Mitbewerbern. 

Fokus der zweiten Phase war die Implementierung der ETERNUS 
Snapshot-Technologie:
■  um zu jedem Zeitpunkt einen sofortigen Wiederanlauf auch  

größter Datenbanken zu ermöglichen. (Das bei Siemens größte 
bislang installierte System hat aktuell ein Volumen von 21 Terabyte 
komprimierter HANA Daten und kann dank der Performance der 
ETERNUS DX Technologie innerhalb weniger Minuten gesichert  
und wiederhergestellt werden. Zum Vergleich dazu liegt ein 
Wiederanlauf auf Basis herkömmlicher Backup-Methoden im  
Bereich mehrerer Stunden)

■  um einfach und schnell System-Kopien erzeugen zu können.

Die Implementierung forderte nicht nur das Knowhow von FUJITSU als 
Infrastruktur-Anbieter, sondern in gleichem Maße als Lösungs-Entwickler. 

Case Study
Siemens AG GS IT

„Gemeinsam mit FUJITSU haben wir eine Lösung entwickelt, mit der wir standardisiert und automatisiert  
in sehr kurzer Zeit SAP HANA Systeme für unsere Kunden bereitstellen. Die Zusammenarbeit mit FUJITSU 
war ausgezeichnet.“ 
 Dr. Jürgen Droletz, Projektmanagement, Siemens AG GS IT
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Case Study Siemens AG GS IT

Der Kunde

Land: Deutschland
Branche: Technologie
Gründungsjahr: 1847
Mitarbeiter: Mehr als 343.000 weltweit
Website: www.siemens.de 
 
Die Ausgangs-Situation

Im zentralen Siemens Rechenzentrum besteht die Notwendigkeit, die 
bestehenden SAP Systeme auf SAP HANA® umzustellen und zusätzlich 
weitere SAP HANA Systeme bereitzustellen. Die maßgebliche 
Anforderung für ein gemeinsames Projekt zwischen Siemens und 
Fujitsu ist die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, schnellen 
und vollautomatisierten Installation dieser Systeme.

Das Projekt 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden in einem 
partnerschaftlich ausgeführten Projekt des Rechenzentrum-Teams 
der Siemens AG und FUJITSU
■  die entsprechenden technischen Detail-Anforderungen 

gemeinsam erarbeitet
■  eine passende Infrastruktur als Hardware-Grundlage für die  

SAP HANA Systeme (HANA Power-Block) entwickelt
■  die Lösung für eine automatisierte Provisionierung von Speicher-

Infrastruktur inklusive Snapshot und Clone Technologie entworfen 
und implementiert.
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Produkte und Services

 ■ 50x FUJITSU Server PRIMERGY RX4770 3TB 
■ 4x FUJITSU PRIMEQUEST 2800B 
■ SUSE Linux Enterprise Server
■  3x FUJITSU Storage ETERNUS DX600 mit je 480 HDDs  

zu je 900GB SED (HANA Produktion) 
■ 1x FUJITSU Storage ETERNUS DX200 als HANA Test-System 
■ BROCADE SAN/LAN-Infrastruktur
■ Firewall-Systeme
■ Consulting Services
■ Design Services

Kundenvorteile

 ■  Sehr schnelle Provisionierung von SAP HANA® Systemen
■  Günstige Betriebskosten durch Erhöhung des Standardisierungs-

grades der SAP HANA Systeme und der Infrastruktur, bei damit 
einhergehender Minimierung potentieller Fehlerquellen

„Die Erfahrungen mit FUJITSU sind ausgezeichnet, wir haben viel 
voneinander gelernt”, sagt Dr. Jürgen Droletz, Projektverantwortlicher 
bei der Siemens IT. Beide Projektpartner brachten ihre Stärken ein:  
Der Schwerpunkt des Rechenzentrums-Teams lag auf dem RZ-Betrieb, 
das Team von FUJITSU stellte die Entwicklerkompetenz. Im Zuge des 
Projekts hat sich FUJITSU zum Hauptlieferanten für die SAP HANA 
Infrastruktur entwickelt.

Die durch die Lösung ermöglichte Automatisierung verändert die 
künftige Arbeit im Rechenzentrum. Bei automatisierter Installation 
muss ein höheres Augenmerk auf die Planung der Reserven und  
den Auslastungsgrad des Rechenzentrums gelegt werden, um ein 
Zuschalten neuer Anwendungen per Knopfdruck realisieren zu können. 
„Fehler müssen viel früher erkannt werden”, betont Jürgen Droletz. 

“Zur Vorbereitung des automatisierten Deployments von SAP HANA 
Systemen ist die vorherige Beratung der Kunden von großer Bedeutung. 
Es muss noch genauer spezifiziert werden, was wirklich gebraucht wird 
und wie die optimale Lösung ist. Hier ist unsere Expertise gefordert,  
das kann uns die Automatisierung nicht abnehmen”, betont Droletz. 

Mittlerweile sind 12 SAP HANA Verfahren auf 40 Systemen produktiv, 
wobei jedes SAP HANA Verfahren in der Regel aus mindestens einem 
Produktiv-, einem Integrations- und einem Entwicklungssystem besteht.

Kundenvorteile
Die Nachfrage nach HANA Installationen ist beim Rechenzentrum der 
Siemens AG hoch. „Durch die automatisierte Installation sind wir in der 
Lage, diese Nachfrage zu bedienen, ohne unser IT-Personal aufstocken 
zu müssen”, sagt Jürgen Droletz. Die Services können sehr schnell, 
standardisiert und mit höchster Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Automatisierte Installation bietet den Vorteil, dass gleichartige Dinge 
gleich gemacht werden. Sollte sich dennoch ein Fehler eingeschlichen 
haben, kann er überall gleichartig behoben werden. „Wir werden die 
automatisierte Installation auch auf andere Services übertragen”,  
sagt Jürgen Droletz. Damit wird die Qualität der angebotenen  
Dienste weiter optimiert.

Der Nutzen aus der automatisierten Installation hat sich nicht erst mit 
Abschluss des Projekts ergeben, „die Erkenntnisse sind schon während 
der Laufzeit stufenweise eingeflossen, wir haben das nach und nach 
eingeführt und getestet”, berichtet Droletz weiter.

Fazit
Im Projekt wurde erfolgreich und planmäßig der automatisierte Aufbau 
von SAP HANA-Installationen (Server, Storage, Netz, Firewall) mit der 
Einbindung von Snapshot-Technologie zur Datensicherung auf Basis  
von ETERNUS DX entwickelt. Entscheidend für den Erfolg war die 
reibungslose Zusammenarbeit von RZ-Mitarbeitern der Siemens AG  
und dem Entwickler-Team von FUJITSU. 

Die im Projekt erarbeitete Methodik soll auf andere Einsatzgebiete 
ausgedehnt werden.

In Zusammenarbeit mit



Hauptgründe in 
FUJITSU Storage 
ETERNUS CS200c  
zu investieren

Die FUJITSU Storage ETERNUS  CS200c - Powered 
by Commvault -  ist eine leistungsfähige Kombi-
nation mit Intel® Xeon® Prozessoren aus Fujitsu 
Hardware und integrierter Commvault Software.

Zwei führende Unternehmen im Bereich Data 
Protection-Hardware und -Software sind eine 
Partnerschaft eingegangen, um Ihnen eine  
integrierte Backup-Appliance zu bieten, welche 
die Skalierbarkeits-, Flexibilitäts- und Manage-
ability-Lücken bei derzeitigen Mitbewerber-An-
geboten schließt.

Die FUJITSU Storage ETERNUS CS200c - Powered by Commvault - 
bietet „Data Protection in a Box“. Branchenführende Software 
von Commvault ist perfekt in leistungsfähige Fujitsu System- 
Technologie integriert, um die richtige Leistung für den aus-
gewählten Kapazitätsbereich zu liefern. Die All-in-One-Appli-
ance ermöglicht die schnelle und mühelose Einrichtung einer 
umfassenden Backup- und Archivierungsumgebung.  
Die integrierte Deduplizierung, Bedienungsfreundlichkeit und 
eine skalierbare Kapazität garantieren, dass die Appliance ein 
Höchstmaß an Effizienz und Investitionsschutz bietet, auch 
wenn die Anforderungen weiter wachsen. 

Alles, was Sie für Ihr Backup und Ihre Archivierung brauchen – 
in einer Box, einfach und zuverlässig!

Intel Inside®. Powerful Solution Outside.
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ALL-IN-ONE BACKUP- UND ARCHIVIERUNGS-APPLIANCE MIT DEDUPLIZIERUNG

Die ETERNUS CS200c vereinfacht die Sicherung und Verwaltung von 
Daten durch die Kombination von leistungsfähiger FUJITSU Hardware 
mit marktführender Commvault-Software in einer Appliance. Die integ-
rierte Commvault-Software bietet eine einzige Plattform und einen  
Index für Ihre gesamte Umgebung, einschließlich einer Enterprise-
Datenmanagementplattform, die neben einer Suche und eDiscovery 
Backup, Deduplizierung, Archivierung, Disaster Recovery, Replikation 
und Snapshot-Management unterstützt.

Ihre Vorteile:
■  Radikale Vereinfachung des Datenmanagements  

über den gesamten Lebenszyklus
■ Verringerte Netzwerkanforderungen und 
     Speicher-/Medienkosten
■ Vereinfachung der Einhaltung von Vorschriften
■ einfache, komplette Backup-Lösung auch für dedizierte                                                                  
    Umgebungen, spezielle Lösungen/Infrastrukturen 

Weitere Informationen
■  Broschüre zu ETERNUS CS200c
■  Analysten-Whitepaper: Data Protection and Management in a Box
■  Whitepaper: Einsatz von ETERNUS CS200c für Hyper-V-Umgebungen
■ Whitepaper: Einsatz von ETERNUS CS200c für VMware-Umgebungen  

BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND EINFACHE BEREITSTELLUNG

Die vorkonfigurierte und anpassbare Lösung ist sofort nach dem Auspack-
en einsatzbereit. Je nach Kundenumgebung kann das Einrichten vom  
Einschalten bis zum ersten Backup weniger als zwei Stunden dauern. Das 
zentrale und einheitliche Management macht die Verwaltung einfach.

Ihre Vorteile:
■  Steigerung der Produktivität und Verringerung der Risi-

ken, der Komplexität und des Deployment-Aufwands
■  Reduzierung der Gesamtkosten durch Einsparungen 

bei der Beschaffung, beim Rollout und Betrieb

„OUT-OF-THE-BOX“: PROFITIEREN SIE VON LEISTUNGSFÄHIGER SKALIERBARKEIT

Die ETERNUS CS200c ermöglicht eine „Plug & Play“-Skalierung, ohne dass 
Sie Ihre Umgebung neu konfigurieren müssen.  Fügen Sie einfach 
Speicherkapazität (Festplatte, Tape oder in der Cloud) oder erweiterte 
Softwarefunktionen hinzu oder kombinieren Sie mehrere Appliances,  
ganz nach Ihren wachsenden Anforderungen.

Ihre Vorteile:
■  Sicherstellung von Investitionsschutz
■  Optimierung der Gesamtbetriebskosten (TCO)
■  Mühelose Integration von Tape oder der Cloud

UMFASSENDE FLEXIBILITÄT

Die ETERNUS CS200c - angetrieben von Intel® Xeon® Prozessoren -  
bietet ein breites Spektrum an skalierungs- und leistungsoptimierten 
Modellen und verschiedene Lizenzierungsoptionen. Verwenden Sie  
einen einzelnen Knoten für eine kleinere Umgebung oder kombinieren 
Sie Appliances einfach, um Ihre Umgebung auszubauen.

Ihre Vorteile:
■  Wachstum entsprechend Ihren Erfordernissen, aber die 

Dinge dabei einfach halten
■  Verringerung der Investitionsrisiken durch planbare 

Kosten für Kapazitäts- oder Funktionserweiterungen
■  Ausweitung jenseits von Backups, wenn Ihre Erforder-

nisse wachsen, einschließlich Archivierung, Snapshot-
Management und mehr.

DISASTER PROTECTION MIT REPLIKATIONS- UND SNAPSHOT-FUNKTIONEN

Die integrierte Replikation kopiert deduplizierte Daten zu  
entfernten Standorten zur externen Datensicherung und Wiederherstel-
lung. Erweitern Sie die Umgebung mit Enterprise-Funktionen wie Snap-
shot-Management, E-Mail-Archivierung, Suche und eDiscovery.

Ihre Vorteile:
■  Sicherstellung, dass geschäftskritische Daten auch im 

Notfall geschützt sind
■  Zentralisiertes Management, Reporting und automa-

tisierte Prozesse verringern den Verwaltungsaufwand 
und steigern die Zuverlässigkeit

Lernen Sie Fujitsu und seine Produkte in einem der Fujitsu DemoCenter kennen!

http://de.fujitsu.com/ps2/dc-neu/suche/democenter.aspx
http://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/fl-eternus-cs200c-uebersicht-de.pdf
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=99d77bf3-b4b7-4d53-87e3-8f56471370f8
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d77f6dd8-e433-4a36-a874-29c46c9ca12f
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=ef057d3e-4919-4a93-bc95-637f73e38c1c
www.fujitsu.com/de/eternus_cs


Wichtige 
Gründe für die 
Investition in 

FUJITSU Storage 
ETERNUS CS800

„Wir haben damit ungefähr 50 % unserer Kosten 
für Administration eingespart,“ sagt Gerd Neu-
land, Head of Data Center, Krones AG. „In der al-
ten Umgebung mit physischen Bändern betrug 
der wöchentliche Aufwand drei Stunden pro 
Werk. Da Lagerplatz für Bänder, Austausch, Eti-
kettierung und Zurückspulen nicht mehr nötig 
sind, hat sich der Zeitaufwand auf anderthalb 
Stunden reduziert.”

Weitere Informationen: www.fujitsu.com/de/Referenz-
KRONES 

Die Fujitsu ETERNUS CS800 Backup Appliance bietet Back-
up-to-Disk mit Deduplizierung, reduziert den Bedarf an 
Festplattenkapazität um bis zu 95%, wodurch die Kosten 
erheblich gesenkt werden. Sie verbindet umfassendste 
Skalierbarkeit und höchste Leistung und einer einzigarti-
gen Erweiterbarkeit, um heute und in Zukunft ein breites 
Spektrum an IT-Umgebungen zu unterstützen. 

Als ganzheitliche und optimierte Appliance ist die Fujitsu 
ETERNUS CS800, ausgestattet mit IIntel® Xeon® Prozesso-
ren , wesentlich einfacher zu bedienen, effizienter im Be-
trieb und zeigt bessere Ergebnisse bei der Deduplizierung 
als reine Softwarelösungen in Verbindung mit standard-
mäßigen Festplattensystemen.
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BESTE DEDUPLIZIERUNGSINTEGRATION FÜR ERSCHWINGLICHE PERFORMANCE

Kunden und Benchmarks können ein exzellentes Dedu-
plizierungsverhältnis und hohe Performance bestätigen.

Ihre Vorteile
■  Ersetzen Sie unpraktische Tape-Infrastrukturen durch Festplatten-

technolgie
■  Sparen Sie Plattenkapazität und Geld
■  Verringern Sie die Backup-Zeit

BENUTZERFREUNDLICHER BACKUP-SPEICHER MIT DEDUPLIZIERUNG

Die ETERNUS CS800 ist eine schlüsselfertige Deduplizie-
rungs-Appliance für Backup-to-Disk, die für führende 
Backup-Anwendungen zertifiziert ist. Dank dem Instal-
lationsassistenten lässt sich die Anwendung in nur drei 
Schritten installieren.

Ihre Vorteile
■  Einfache Installation und Verwaltung – einrichten und vergessen
■  Schnelle Herstellung 
■  Schnelle Bereitstellung für den Einsatz im IT-Betrieb
■ schnelles Backup und Restore

INTEGRIERTE PATH-TO-TAPE-OPTION

Die ETERNUS CS800 bietet eine integrierte, lizenzfreie 
Path-to-Tape-Option für besondere Backup-Anwendun-
gen, um Backup-Daten von der Appliance direkt auf ein 
angeschlossenes Tape-System zu schreiben.

Ihre Vorteile
■  Problemlose Integration der Bänder – das Speichermedium mit 

den geringsten Kosten pro GB
■  Kosteneffiziente, dauerhafte Speicherung auf Band
■  Nutzen Sie eine Bandkopie als Alternative zu einer zusätzlichen 

Replikation auf Festplatte

KATASTROPHENVORSORGE DURCH REPLIKATION

Automatisierte Replikation auch über entfernte Stand-
orte ist auch kostenlos integriert.

Ihre Vorteile
■  Stellen Sie sicher, dass geschäftskritische Daten auch im Notfall 

geschützt sind
■  Deduplizierung verringert die Bandbreitenanforderungen zur Re-

plikation – Disaster-Recovery-Lösungen können jetzt auch dort 
bereitgestellt werden, wo früher Engpässe im Netz-Werkumfeld 
dies verhinderten. 

■  Automatisierte Verfahren verringern die Administration und erhö-
hen die Zuverlässigkeit

SPAREN SIE GELD, REDUZIEREN SIE KOSTEN, SCHÜTZEN SIE SICH INVESTITIONSSCHUTZ

Die ETERNUS CS800 - ausgestattet mit Intel® Xeon® Pro-
zessoren - bietet Skalierbarkeit, ein einfaches Preismo-
dell und eine faire Lizenzierung. Es gibt keine versteck-
ten Kosten zur Freischaltung zusätzlicher Funktionen!

Ihre Vorteile
■  Erweitern Sie je nach Ihren Kapazitätsanforderungen, aber alles 

bleibt trotzdem in nur einer Box
■  Verringern Sie Investitionsrisiken durch planbare Kosten für Kapa-

zitäts- oder Funktionsanpassungen 

Weitere Informationen:

■   White Paper FUJITSU Storage ETERNUS und CommVault Simpana: http://www.fujitsu.com/de/Whitepaper-Simpana
■  White Paper ETERNUS CS800 -Hintergründe der Datendeduplizierung: http://www.fujitsu.com/de/Whitepaper-cs800
■ http://www.fujitsu.com/de/ETERNUS_CS

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster. Liefermöglichkei-
ten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte 
für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.



MARKTFÜHRENDE DISASTER PROTECTION

Die einzigartige „Split-Site“-Funktion mit „Cache Mirror“ unterstützt 

die physikalische Verteilung eines logischen  

ETERNUS CS8000-Systems - ausgestattet mit Intel® Xeon®  

Prozessoren  - auf zwei Standorte, bis zu einer Entfernung von 

100 km. Im Falle eines kompletten Standortausfalls übernimmt der 

andere Standort automatisch die Arbeitslasten, ohne Auswirkungen 

auf die Anwendungen oder Host-Plattformen.

Ihre Vorteile
■  Keine Ausfallzeiten, keine Datenverluste
■  Unternehmenskritische Daten sind immer unterbrechungsfrei, ohne 

Datenverlust
■  Hohe Automatisierung gewährleistet eine ausfallsichere  

Wiederherstellung 
■  Einfaches Testen von Katastrophenszenarien

Wichtige
Gründe  
für die 
Investition in

FUJITSU Storage 
ETERNUS CS8000

EINE LÖSUNG FÜR BACKUP UND ARCHIVIERUNG 

Eine Lösung auf Grundlage von modularen Bausteinen

■ Backup- und Archivspeicher

■ Open Systems

■ Disk, Dedup-Disk, Tape, Cloud

■ Modular skalierbare Kapazität und Leistung

Ihre Vorteile
■  Fangen Sie klein an; erweitern Sie dann, wenn Sie mehr Kapazität, 

Leistung oder Funktionalität benötigen
■  Reduzieren Sie Ihre Kosten für Infrastruktur durch Konsolidierung
■  Reduzieren Sie Ihre Administrationskosten durch Konsolidierung 
■  Erhöhen Sie Ihre Flexibiltät und schützen Sie Ihre Investionen

MARKTFÜHRENDE PERFORMANCE  

Herausragende Backup-Geschwindigkeit von 8 bis zu 150 TB/h! 

■ 10-mal schneller als der größte Mitbewerber

■ Schrittweise Skalierbarkeit der Performance durch einzigartige 

    Modulbauweise

■ Überragende Recovery-Geschwindigkeit entspricht der Backup-  

    Leistung

Ihre Vorteile
■  Schnellste Backup- und Wiederherstellungszeiten
■  Einzigartige Skalierbarkeit, auch bei drastischem Datenwachstum, 

um die Performance für das Backup-window zu steigern
■  Eine zuverlässige und berechenbare Wiederherstellung reduziert IT-

Ausfallzeiten auf ein Minimum

SKALIERBARKEIT DER KAPAZITÄT

Der Einstieg beginnt mit einer Kapazität von 7 TB und ist erweiter-

bar auf unglaubliche 22 PB

■ 40-mal mehr Kapazität als der größter Mitbewerber

■ Schrittweise Skalierbarkeit auf Grundlage von Kapazitätsmodulen

Ihre Vorteile
■  Verringern Sie  Ihren Administrationsaufwand
■  Profitieren Sie durch die höhere Ausnutzung verfügbarer Ressourcen
■  Vermeiden Sie unnötige Investitionen in ungenutze Infrastruktur-

ressourcen
■  Spielraum für unvorhergesehenes Datenwachstum schützt Ihre  

Investitionen
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HÖCHSTER AUTOMATISIERUNGSGRAD

Daten für die Anwendung werden transparent und basierend auf 

vordefinierten Regeln verwaltet. Dazu gehört die Erstellung von Ko-

pien und verschiedenen Replikationsszenarien, für die Hochverfüg-

barkeit sowie die Verteilung der Daten auf Festplatte und Tape wäh-

rend des Lifecycles.

Ihre Vorteile
■  Verwalten Sie Ihre gesamte Infrastruktur zum Datenschutz mit nur  

einem oder zwei Mitarbeitern
■  Erhöhen Sie Ihre SLAs mit zuverlässigen, automatisierten Verfahren
■  Kostengünstige Speicherung der Daten während des Lifecycles auf 

Basis der abgestimmten SLA auf den geeigneten Medien

FLEXIBLE SLAs MIT EINEM SYSTEM 

Eine einzige Plattform erfüllt alle Service-Level, die Sie brauchen, in-

dem sie automatisch Kopien erstellt, Daten synchron oder asynchron 

an andere Standorte repliziert und ein umfangreiches Repertoire an 

automatisierten Funktionen, z. B. Failover, Self-healing und viele 

mehr, bereitstellt.

Ihre Vorteile
■  Stimmen Sie die Wichtigkeit der Daten für das Unternehmen mit den 

Kosten des jeweiligen Schutz-Levels ab
■  Stimmen Sie die Geschwindigkeit auf die Kosten pro Kapazität ab
■  Bleiben Sie flexibel, um sich an verändernde Geschäftsanforderungen 

anzupassen, ohne in verschiedene, individuelle Lösungen und Pro-
zesse investieren zu müssen

FÜHRENDE TECHNOLOGIE FÜR OPTIMIERTE KOSTENREDUZIERUNG 

Die einzigartige Kombination an herausragenden Funktionen macht 

die ETERNUS CS8000 zu dem technologischen Spitzenreiter in 

Sachen Backup- und Archivplattformen.

Ihre Vorteile
■  Insbesondere in komplexen Umgebungen liefert die   

ETERNUS CS8000 einen schnellen ROI und drastisch reduzierte TCO: 
Die ETERNUS CS8000 reduziert gewöhnlich die Gesamtkosten für die 
Backup-Infrastruktur im Durchschnitt um 40 %! 

■  Hoher Investitionsschutz

Weitere Informationen :
■  Referenz Sparda-Datenverarbeitung: www.fujitsu.com/de/Referenz-Sparda 
■  KPMG-Zertifizierung zur regelkonforme Archivierung: Speicherung und Wiederherstellung elektronischer Dokumente basierend auf den in 

Deutschland geltenden Grundlagen der ordnungsgemäßen Buchführung mit ETERNUS CS: www.fujitsu.com/de/KPMG-ETERNUS
■ www.fujitsu.com/de/ETERNUS_CS
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MARKTFÜHRENDE DISK- UND TAPEINTEGRATION

Vollständiges Management der Disk- und Tape-Integration in einen 

virtuellen Pool für alle Backup- und Archivdaten. Dies geschieht un-

abhängig und transparent für alle Anwendungen und Host-Plattfor-

men. Dazu gehören auch die Sicherstellung der Lesbarkeit der Tape-

Medien, Self-healing und die Unterstützung der Datenmigration bei 

Erneuerung der Tape-Infrastruktur.

Ihre Vorteile
■  Maximale Flexibilität bei der Verwendung von Disk und Tape, um das 

Optimum zwischen Geschwindigkeit, Kapazität und Kosten zu 
    erreichen 
■  Leistungsfähigstes Pooling von Backup- und Archiv-
    speicherkapazitäten reduziert die Kosten für Infrastruktur und 
    Administration
■  Verlängerung des System-Lebenszyklus und Verringerung der Migrati-

onsaufwände mit bewährten unterbrechungsfreien Techniken bei der 
Erneuerung der Disk- und Tapekomponenten

EINZIGARTIGE PROFESSIONELLE DEDUPLIZIERUNG 

Die ETERNUS CS8000 mit Intel® Xeon® Prozessoren ist die Dedupli-

zierungs-Lösung ohne Single Point of Failure und paralleler Verar-

beitung. Es bietet eine horizontale Scale-out Architektur, um be-

darfsgerecht die Leistung zu verbessern. Deduplizierung ist eine 

flexible Option für das Speichern von Daten auf verschiedenen Medi-

en – Disk, Dedup Disk oder Tape.

Ihre Vorteile
■  Speichern der Backup-Daten auf dem ersten wirklich zuverlässigen 

Deduplizierungs-Medium 
■  Kosteneffiziente Reduzierung der Kapazität ohne schwerwiegende 

Leistungsnachteile
■  Technologische Entscheidungsfreiheit: Wählen Sie die Technologie, 

die zu den Anforderungen passt: Dedup Disk, Disk oder Tape
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