
LÖSUNGSÜBERSICHT

Das die Menge der zu bewältigenden Daten enorm und unablässig 
ansteigt, steht außer Frage. Laut dem US-amerikanischen Analystenhaus 
IDC wächst diese zwischen 2013 und 2020 um den Faktor zehn und 
nimmt damit von 4,4 Billionen auf 44 Billionen Gigabyte zu. Während 
dieses Zeitraums verdoppelt sich der Umfang des digitalen Universums 
alle zwei Jahre. Fakt ist auch, dass die meisten IT-Landschaften 
in Unternehmen jeder Größenordnung dieser Entwicklung nicht 
gewachsen sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass dadurch vor allem 
für den Geschäftsbetrieb entscheidende Speichersysteme über kurz 
oder lang an ihre Grenzen geraten. Dadurch aber die Frage im Raum, 
welche Wege eingeschlagen werden müssen, um damit einhergehende 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 

Die Unsicherheit auf diesem Gebiet rührt zum größten Teil von dem 
anziehenden Druck, die IT-Ausgaben - sowohl die Investitions- 
als auch die Betriebskosten -  einzudämmen. Gäbe es diese 
Budgetrestriktionen nicht, wäre die Beschaffung und Einbindung von 
weiterem kostspieligen Primärspeicher die naheliegendste Lösung. Auf 
diese Weise stünde ausreichend Speicherplatz zur Verfügung, um dem 
ungebremsten Wachstum sowohl strukturierter als auch unstrukturierter 
Daten zu begegnen. Ebenso ließen sich mit nur einer einzigen Lösung 
alle an Kapazität, Leistung sowie Datenschutz gestellten Anforderungen 
anwendungsgerecht erfülllen und die Bereitstellung von Ressourcen und 
deren Verwaltung optimieren.

Doch dieser einfache Ansatz wäre selbst unter besten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, ganz zu schweigen von dem derzeit finanziell 
angespannten und von knappen Budgets geprägten IT-Umfeld, äußerst 
verschwenderisch und zudem in hohem Maße ineffizient. Dies liegt 
daran, dass nicht alle Daten gleicher Natur sind. Dementsprechend sind 
sich IT-Verantwortliche durchaus bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit 
jeder Speicherlösung in direktem Zusammenhang damit steht, wie 
effizient sie von den Daten an Leistung, Kapazität und Verfügbarkeit 
gestellte Anforderungen erfüllt. Infolgedessen entwickelt sich die 
Speicheroptimierung in zunehmenden Maß zu einem zentralen 
strategischen Tool für Unternehmen, die mit der heute beispiellosen 
Datenflut zurecht kommen müssen.

Sichere Archive, hybride Unified-Storage-Systeme und hochdichter 
Speicher: all diese Lösungen stellen innovative, wirtschaftliche Ansätze 
dar. Sie bieten das Potenzial, um den Speicher-ROI zu maximieren 
und Leistung, Kapazität und Datenschutz abgestimmt auf ihren 
Anwendungszweck in ein perfektes Gleichgewicht zu bringen. Doch um 
diese Vorteile auch vollständig ausschöpfen zu können, sind Storage-
Lösungen erforderlich, deren Entwicklung profunde Kenntnisse über die 
im Betrieb an sie gestellten Herausforderungen zugrunde liegen.

AKTIVE DATEN 
beanspruchen  
10 - 12 Prozent  
der Gesamtkapazität

DATEN, auf die 90 
Tage oder länger 
nicht zugegriffen 
wurde

DATEN, auf die 30 
Tage oder länger 
nicht zugegriffen 
wurde

ABBILDUNG 1 
NUR EIN KLEINER PROZENTSATZ DER AUF 
EINEM TYPISCHEN PRIMÄRSPEICHER 
ABGELEGTEN DATEN IST LAUFEND AKTIV

PRIMÄRSPEICHER

1IDC: “The Digital Universe of Opportunities: Rich 
Data and the Increasing Value of the Internet of 
Things”, April 2014
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SICHERES ARCHIV:  
HÖHERER STORAGE-ROI, GERINGERES DATENVERLUSTRISIKO  
Von allen im Rahmen einer solchen Optimierung auf einen Sekundär- oder 
Archivspeicher übertragenen Daten müssen außerdem Kopien angefertigt werden.  
Gehen Originaldaten verloren oder sind unwiederbringlich beschädigt, lassen sich 
die Datensicherungen für deren Wiederherstellung nutzen.

Dies wirft eine wichtige Frage auf: das Risiko von Datenverlusten. Auf dem 
Primärspeicher abgelegte aktive Dateien werden permanent abgerufen und 
geöffnet. Dadurch ist schnell ersichtlich, ob diese beschädigt sind oder fehlen. Im 
Gegensatz dazu werden auf dem Sekundärspeicher vorgehaltene Dateien weniger 
häufig geöffnet. Dementsprechend können Wochen, Monate oder sogar Jahre 
ins Land gehen, bis einem Unternehmen auffällt, dass eine Datei beschädigt oder 
schlicht und einfach gänzlich verschwunden ist. 

Der Ausweg aus dem Dilemma? Eine komplett zweckbestimmte sichere 
Archivlösung, die von Grund auf darauf ausgelegt ist, den Schutz, die Integrität und 
die Vertraulichkeit von Daten von dem Moment an sicherzustellen, an dem sie an das 
Archiv übergeben werden.

Nur durch den Einsatz einer durchgängigen Integritätsprüfung lässt sich ein 
Archivspeicher vor “schleichender Datenkorruption” schützen. Ganz gleich, ob die 
Ursache Hard- oder Software-Defekte, menschliche Fehler wie das versehentliche 
Löschen oder Überschreiben von Dateien seitens der Mitarbeiter oder andere 
beispielsweise von Cyberkriminellen initiierte schädliche Angriffe sind.

Im Gegensatz zu konventionellen Archiv- oder Backup-Systemen eröffnet 
der Einsatz einer sicheren und ausschließlich für diesen Zweck konzipierten 
Archivlösung IT-Verantwortlichen die Möglichkeit, folgende vier für einen Rundum-
Datenschutz entscheidende Fragen zu beantworten:

1. Sind alle Dateien in einem Backup gesichert oder in einem Archiv                       
gespeichert?

2. Sind an einem externen Standort alle Daten in Kopie verfügbar? 

3. In welchem Zustand befinden sich die an verschiedenen Standorten 
gespeicherten Dateien (Datenintegrität)?

4. Sollten sich die Dateien unterscheiden, welche ist die Richtige? 
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Eine sichere Archivlösung bietet einen weiteren signifikanten Vorteil: die 
durchgängige Integritätsprüfung erfordert, dass jede Datei vor der Übergabe 
dupliziert wird. Dadurch müssen Daten nicht länger zusätzlich gesichert 
werden. Dieser Ansatz garantiert nicht nur einen optimalen Schutz der 
Daten. Vielmehr entfallen auch die mit dem Betrieb spezieller Backup-
Anwendungen und wöchentlichen vollständigen oder täglichen inkrementellen 
Datensicherungen verbundenen Kosten für Hardware, IT-Management und die 
auf Terabyte-Basis kalkulierte nötige Kapazität.

. 

HYBRIDE UNIFIED-STORAGE-SYSTEME VERBINDEN  
BEZAHLBARE BACKUP-LEISTUNG MIT HÖHERER FLEXIBILITÄT 
Sicherlich verringert der Einsatz einer sicheren Archivlösung in Kombination 
mit der Storage-Optimierung den auf dem Primärspeicher vorgehaltenen 
Datenanteil  deutlich. Nichtsdestotrotz müssen viele weitere Informationen 
ebenfalls gespeichert (entweder auf Primär- oder Sekundärspeichern) und 
regelmäßig gesichert werden. Der beständige Druck, die IT-Kosten senken zu 
müssen, resultierte unglücklicherweise darin, dass sich viele IT-Abteilungen in 
punkto Datenschutz mit dem bestehenden Zustand zufrieden gaben. Hierzu zählte 
für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten hochkapazitative, jedoch 
leistungsschwächere festplattenbasierte Arrays zu nutzen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Multiprotokollumgebungen, die sich 
aus einem SAN für die block- und einem NAS für die dateiorientierte Speicherung 
zusammensetzen (eine zunehmend gängige Praxis), den Betrieb von zwei 
separaten, eigenständig arbeitenden Backup-Lösungen erforderlich machen. Dies 
treibt nicht nur die Ausgaben enorm in die Höhe, sondern untergräbt zudem alle 
Anstrengungen, die mit der Datensicherung in Verbindung stehenden Kosten zu 
senken.  

Da bei vielen Unternehmen in der Vergangenheit die zu bewältigenden 
Datenmengen eher moderat ausfielen, nahmen sie die eher bescheidene 
Leistung der im Verhältnis teuren und budgetbindenden Backup-Lösungen 
hin. Doch in der heutigen globalisierten Welt steht die Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs rund um die Uhr, 24 x 7 Stunden, an erster Stelle. Dadurch 
stehen IT-Verantwortliche tagtäglich vor der Aufgabe, die Zeitfenster für Backup-
Prozesse immer weiter zu verkürzen und festgelegte Recovery-Point-Objective- 
(RPO) und Recovery-Time-Objective- (RTO) Ziele bestmöglich einzuhalten. Im 
gleichen Atemzug müssen sie Datenmengen bewältigen, deren Ausmaß sich in 
einem wesentlich größeren Maßstab als in der Vergangenheit bewegt und sogar 
deutlich höher liegt, als noch vor wenigen Jahren.
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ABBILDUNG 2 
HYBRID-SYSTEME BIETEN EIN 
OPTIMALES PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS
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Dank der technisch immer ausgereifteren Hybridtechnologie können Unternehmen 
inzwischen glücklicherweise die beachtlichen Geschwindigkeitsvorteile von 
Solid-State-Disks (SSDs) für Backup-Anwendungen nutzen, ohne dass sie hierfür 
auf teure, “reine” SSD-Lösungen oder zu Spitzenpreisen angebotene HDD-
Primärspeichersysteme zurückgreifen müssen (siehe Abbildung 2).

Die Art und Weise, wie DRAM, SSD und HDD in ein hybrides Speichersystem integriert 
sind, spielt eine entscheidende Rolle und bestimmt dessen Leistungsfähigkeit, Effizienz 
und das Ausmaß, in dem sich Daten schützen lassen. Einer der wichtigsten bei der 
Evaluierung einer hybriden Backup-Lösung zu bedenkenden Punkte ist, welche 
Methode für die dynamische Verschiebung von Daten zwischen SSD und HDD sowie 
deren Verwaltung zum Tragen kommt. Caching ist dem Tiering vorzuziehen, da die 
Zwischenspeicherung von Daten auf kurzem Weg erfolgt und die Informationen von 
Hause aus geschützt sind. Beispielsweise bestimmen beim Lese-Caching prädiktive 
Algorithmen vorab, welche Daten von der Festplatte auf die SSD kopiert werden. 
Folge ist eine höhere I/O-Leistung. 

Schnellere Übertragungsraten und eine höhere IOPS-Performance sind zweifelsohne 
Eigenschaften, die zur Beurteilung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Backup-
Speichers herangezogen werden sollten. Ebenso spielt jedoch dessen einfache 
Handhabung und Verwaltbarkeit eine zentrale Rolle. 

Die zunehmende Verbreitung sowohl von SAN (Blockspeichern) als auch von NAS 
(Dateispeichern) in Unternehmen jeder Größenordnung bestimmt die grundlegenden 
an nahezu jede IT-Infrastruktur gestellten Speicheranforderungen. Vor diesem 
Hintergrund macht sich der Einsatz einer einzigen hybriden sowohl SAN als auch 
NAS unterstützenden Lösung auf vielfältige Weise bezahlt. Folgende Vorteile lassen 
sich erzielen:  

• Höherer Konsolidierungsgrad

• Einfachere Verwaltung

• Bessere Kapazitätsauslastung

• Niedrigere Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/OPEX)

HOCHDICHTER SPEICHER:  
MEHR KAPAZITÄT BEI WENIGER PLATZBEDARF (UND 
ENERGIEVERBRAUCH) 
Unternehmen suchen heute verstärkt nach Mitteln und Wegen, um ihre IT-Ausgaben im 
Zaum zu halten. Hochdichte Speicherlösungen stehen dabei hoch im Kurs und das aus 
gutem Grund. Denn das Versprechen, mehr Backup-Kapazität und -Leistung zu erzielen 
und dabei gleichzeitig Stellfläche im Rechenzentrum einsparen zu können, klingt für 
all diejenigen unwiederstehlich, die ihre bestehende IT-Infrastruktur effektiver und 
wirtschaftlicher nutzen möchten. 
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ABBILDUNG 3 
JE MEHR FESTPLATTENBASIERTE 
ARRAYS MIT HOHEM ENERGIEBEDARF 
IN EINEM RECHENZENTRUM  ZUM 
EINSATZ KOMMEN, DESTO WENIGER 
STELLFLÄCHE LÄSST SICH NUTZEN.

DAS ENERGIE-DICHTE-PARADOX
JE MEHR STROMFRESSENDE GERÄTE 
IN EINEM RACK UNTERGEBRACHT 
WERDEN . . .
... DESTO WENIGER RACKS LASSEN SICH 
AUFSTELLEN.
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So überrascht es kaum, dass zahlreiche Hersteller von Speicherlösungen eilends 
hochdichte Plattensysteme auf den Markt gebracht haben, um der wachsenden 
Nachfrage zu begegnen. 

Doch die Entwicklung und Fertigung effizienter, verlässlicher Storage-
Arrays, die sich mit einer größeren Zahl an Festplatten bestücken lassen, ist 
wahrlich keine einfache Aufgabe. Vielmehr stellt deren mechanisches und 
elektrisches Design eine enorme Herausforderung dar. Zahlreiche Punkte 
(Rotationsschwingungen, Temperaturentwicklung, erhöhter Stromverbrauch, 
arbeitsaufwändiger Festplattenaustausch etc.) müssen berücksichtigt werden. 
Die zunehmende Speicherdichte der Backup-Arrays gestaltet diesen Prozess 
noch schwieriger.  

Der übermäßige Stromverbrauch hochdichter Backup-Lösungen zählt zu den 
gravierendsten Problemen, da er ein unter dem Namen Energie-Dichte-Paradox 
bekanntes Phänomen hervorruft. Dieses besteht darin, dass der Einsatz 
hochdichter Architekturen eigentlich eine optimale Nutzung der Stellfläche 
verspricht, in der Realität jedoch genau das Gegenteil der Fall ist. Der Grund 
hierfür ist einfach. In einem Rechenzentrum steht nur eine begrenzte Menge an 
Elektrizität zur Verfügung. Der Energiebedarf pro Rack ist jedoch so hoch, dass 
es Engpässen bei der Stromversorgung auftreten können. Dadurch ist die Zahl an 
Systemen begrenzt, die sich auf dem vorhandenen Raum tatsächlich unterbringen 
lassen. Dies führt dazu, dass nur ein Bruchteil der verfügbaren Stellfläche genutzt 
werden kann (siehe Abbildung 3).

Um dieses Paradox in der Praxis aufzuheben, sind hochdichte und speziell 
unter energieeffizienten Gesichtspunkten entwickelte Plattenarrays 
erforderlich. Ihr Einsatz ermöglicht nicht nur eine größere Zahl an Racks (und 
damit Festplattenkapazität) auf der vorhandenen Stellfläche aufzustellen 
und damit den ROI des Rechenzentrums zu verbessern, sondern infolge des 
“Dominoeffekts” weitere Kostenvorteile zu erzielen. Dieser besagt, dass sich 
jedes einzelne auf Komponentenseite (Prozessor, Speicher, Festplatte usw.) 
aufgrund zeitweilig bei Netzgeräten, Stromverteilern, USVs, Kühlsystemen, 
Mittelspannungstransformatoren etc. auftretender Leistungsschwächen weniger 
an Leistung verbrauchte Watt auf der Stromrechnung mit einer zusätzlichen 
Einsparung in Höhe von 1,84 Watt positiv bemerkbar macht. 
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Eine weitere technische Herausforderung, die es beim Design hochdichter 
Speicher-Arrays zu meistern gilt, sind Rotationsschwingungen (RV). Die enge 
Anordnung der Festplatten im gleichen Gehäuse kann dazu führen, dass diese 
immer wieder aufs Neue kalibriert werden müssen. Dies beeinträchtigt den 
effektiven mit dem System üblicherweise erzielbaren Durchsatz beträchtlich. Der 
geringe Abstand zwischen den Laufwerken lässt zudem wenig Raum, durch den 
die Kühlluft zwischen den Festplatten fließen kann. Dies kann in einer höheren 
Temperaturentwicklung resultieren und sich dauerhaft als Schwachpunkt 
erweisen.

Die Quintessenz? Sicherlich liegt der Vorteil hochdichter Backup-Lösungen 
klar auf der Hand: je mehr Speicherkapazität sich auf weniger Stellfläche 
im Rechenzentrum unterbringen lässt, desto höher fällt der ROI aus. 
Weniger offensichtlich, bei der Bewertung verschiedener Lösungen jedoch 
von entscheidender Bedeutung, ist hingegen, wie die Speicherhersteller 
technische Probleme bei den von ihnen angebotenen Produkten gelöst haben. 
Innovative Ansätze und Technologien, mit denen sich der Stromverbrauch, die 
Temperaturentwicklung und Rotationsschwingungen beherrschen lassen, sind 
das A und O, damit eine Backup-Lösung vollständigen Nutzen aus der hochdichten 
Architektur ziehen kann.

FAZIT

Der explosionsartige Datenzuwachs und knappe IT-Budgets zwingen  
Unternehmen dazu, sich nach neuen wirtschaftlicheren Lösungen umzusehen, 
mit denen sie ihre in punkto Speicherkapazität, Leistung und Datenintegrität 
gesteckten Ziele erreichen können. Dabei sollten sie bestehende Strategien 
überdenken und innovative Technologien in Erwägung ziehen. Sichere 
Archive, hybride Unified-Storage-Systeme und hochdichte Speicher sind 
drei leistungsstarke Optionen, die ihnen auf dem Weg zu einer effizienteren 
IT-Infrastruktur neue Wege eröffnen. Doch um das theoretische Potenzial 
hochdichter Speicher in der Praxis wirtschaftlich nutzen zu können, sind 
genau für ihren jeweiligen Bestimmungzweck entwickelte Speicherlösungen 
unerlässlich.
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ÜBER IMATION

Imation ist ein weltweit tätiger Anbieter von Speichermedien und 
Datenschutzlösungen.  Zu den von Imation angebotenen Nexsan-Produkten 
zählen Solid-State-Storage-optimierte hybride Unified-Storage-Systeme, sichere 
automatisierte Archivlösungen und für den Unternehmenseinsatz entwickelte 
hochdichte Storage-Arrays. Nexsan-Speicher eignen sich ideal für den Einsatz 
mit geschäftskritischen Virtualisierungs-, Cloud-, Datenbank- und Collaboration-
Anwendungen. Darüber hinaus stehen energieeffiziente, hochdichte Speicher für 
Backup- und Archivierungszwecke zur Verfügung. Weltweit wurden seit 1999 mehr 
als 33.000 Nexsan-Speichersysteme bei über 11.000 Kunden installiert. Die Nexsan-
Systeme sind über das weltweite Vertriebspartnernetz des Herstellers erhältlich, zu 
dem Cloud-Service-Provider, Value-Add-Reseller und Lösungsintegratoren zählen. 
Weitere Informationen sind im Internet unter der Webadresse www.imation.com/
nexsan abrufbar.


