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Die fünf größten Herausforderungen beim Schutz virtueller 

Server 
Datenschutz und der Trend zur Virtualisierung 
Die Servervirtualisierung bietet überzeugende Vorteile, sodass große Serverbereitstellungen mehr und mehr 

auf Virtualisierungslösungen migriert werden. Kosteneinsparungen durch die Konsolidierung mehrerer Server 

und die größere geschäftliche Flexibilität und Agilität, die die wachsenden privaten und öffentlichen Cloud-Ar-

chitekturen versprechen, haben Virtualisierungstechnologien zu einem Grundpfeiler moderner Rechenzentren 

werden lassen 

Der Reiz virtueller Serverbereitstellungen hat jedoch unbeabsichtigte Konsequenzen für Datenspeicherung 

und Datenschutz. Die Konsolidierung von physischen Servern und Netzwerkstrukturen führt in erheblichem 

Maße zu einer weiteren Verdichtung der IT-Infrastruktur, sodass ohnehin knappe Ressourcen noch weiter 

beansprucht werden. Typische Serverkonsolidierungsraten von 10 zu 1 bedeuten, dass nur noch ein Bruchteil 

der Ressourcen zur Verfügung steht, die bisher für so alltägliche IT-Verwaltungsaufgaben wie Sicherung 

und Wiederherstellung verfügbar waren. Zusätzlich zu den begrenzten Ressourcen resultiert das massive 

Datenwachstum zusammen mit der steigenden Anzahl virtueller Maschinen in einer immer größeren und 

konzentrierteren Datenmenge, die verwaltet und geschützt werden muss. Die Vorteile virtueller Server in 

Bezug auf Kosteneinsparungen, Anwendungsflexibilität und Betriebslaufzeit veranlassen Kunden, zunehmend 

auch unternehmenswichtige Anwendungen auf virtuellen Maschinen bereitzustellen.  Für diese wichtigen 

Anwendungen gelten strenge SLA-Anforderungen bezüglich der Anwendungsbetriebszeiten, detaillierter 

Wiederherstellungsmöglichkeiten und zügiger Wiederherstellung.

Diese Verlagerung auf virtualisierte Rechenzentren und die Forderung nach einem ununterbrochenen 

Betrieb verlangen, dass bisherige Datenschutztechnologien neu überdacht werden. Datenschutz und 

Datenwiederherstellung dürfen keinen nennenswerten Auswirkungen auf das Front-End haben und können 

sich nicht allein auf herkömmliche Streaming-Methoden zum Kopieren der Daten vom Produktionsserver 

zum Back-End verlassen. Eine moderne, effektive Lösung belastet kaum die Produktionssysteme, lässt sich 

ohne viel Aufwand verwalten, verbessert Datenschutz und -wiederherstellung, erleichtert die Migration in ein 

virtualisiertes Rechenzentrum und ermöglicht Cloud-basierte Lösungen überall dort, wo sie gewünscht sind.

Die Herausforderungen beim Schutz der Daten auf virtuellen Servern 
 
Explodierendes Sicherungsfenster: Durch die intensive Konsolidierung von Servern und eine hohe Dichte an 

virtuellen Maschinen (VM) werden Datenspeicherorte auf eine kleine Anzahl physischer Server konzentriert, 

während der Großteil der verfügbaren Ressourcen für die Produktionslast reserviert ist. Nur wenige 

Ressourcen, wenn überhaupt, sind für Routine-Verwaltungsaufgaben wie Sicherungen verfügbar, bei denen 

Daten in einem festgelegten Zeitfenster über ein Netzwerk verschoben werden. In dieser neuen Welt aus 

konsolidierten und virtualisierten Umgebungen stehen Teams, die mit Speicherungs- und Sicherungsaufgaben 

betraut sind, vor der schier unlösbaren Aufgabe, große und vor allem wachsende Datenspeicher in kürzerer 

Zeit mit einem Bruchteil der bisherigen Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen schützen zu müssen.
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Die fortschreitende Konsolidierung und Verdichtung von Serverressourcen und virtuellen Umgebungen führt 

zu einem sprunghaften Anstieg der Datenmengen, die von virtuellen Maschinen verarbeitet und gespeichert 

werden. Dieses massive Wachstum der Datenmengen, die in virtuellen Umgebungen gespeichert, verwaltet 

und geschützt werden müssen, verstärkt den Druck in einer verfahrenen Situation, in der bereits herkömmliche 

Streaming-Sicherungen an ihre Grenzen stoßen. Die Zahl der Fälle steigt, in denen die erfolgreiche Sicherung 

mehrere Terabyte großer Datenspeicher mit normalen Streaming-Sicherungen ein 24-Stundenfenster 

übersteigt. Dies liegt weit jenseits von den Anforderungen, die in einem modernen Rechenzentrum erfüllt 

werden müssen.

Jede virtuelle Maschine besteht im Wesentlichen aus einem Satz großer Dateien (z. B. aus VMDKs im 

VMware-Kontext). Diese großen Dateien werden auf LUNs gespeichert, die als Datenspeicher bezeichnet 

werden. Datenspeicher können auf iSCSI- oder Fiber Channel-Blockspeicher-Volumes oder auf NFS-Volumes 

bereitgestellt werden. Herkömmliche Datenschutztechniken, wie z. B. die „vStorage API for Data Protection“ 

(VADP) von VMware oder VMware Consolidated Backup (VCB), beruhen auf einem externen Agent, der die 

VMDK-Dateien der virtuellen Server schützt. Dies läuft typischerweise wie folgt ab:

n  Die virtuellen Server werden angehalten, damit ein konsistenter Satz von VM-Imagedateien verfügbar ist.

n  Die VM-Imagedateien werden anhand des VADP-fähigen Agents aus den Datenspeichern gelesen.

n  Die Imagedateien werden auf Sicherungsfestplatten kopiert.

n  Die virtuellen Server werden wieder für den Normalbetrieb freigegeben.

Dieser Prozess verläuft dank VADP zwar deutlich effizienter, es handelt sich jedoch nach wie vor um eine Stream-

ing-Methode, bei der die Imagedateien vom Datenspeicher auf die Sicherungsfestplatten verschoben werden. In 

Umgebungen, in denen die Sicherungsfenster immer kleiner werden, steht einfach nicht genug Zeit bzw. Band-

breite zur Verfügung, um alle VM-Daten zu verschieben. Selbst wenn die Infrastruktur in der Lage ist, all diese 

Daten zu kopieren, werden die Datenspeicher durch das Lesen der Daten extrem beansprucht.

Ungeschützte Daten auf virtuellen Maschinen: Die Leichtigkeit, mit der sich neue VMs bereitstellen lassen, 

führt zu einer ausufernden Anzahl virtueller Maschinen, sodass es für Administratoren zu einer mühsamen und 

zeitaufwändigen Aufgabe wird, den Überblick über neue virtuelle Maschinen zu behalten und sicherzustellen, 

dass für alle Maschinen korrekte Datenschutz- und Aufbewahrungsrichtlinien eingehalten werden. Es besteht 

die große Gefahr, dass unternehmenswichtige virtuelle Maschinen bereitgestellt werden, die niemals gesichert 

werden. Heutzutage verbringen Administratoren einen nicht geringen Teil ihres Tages damit, neue VMs zu 

überwachen und manuell Datenschutzrichtlinien festzulegen. In modernen Rechenzentren mit hunderten oder 

sogar tausenden von virtuellen Maschinen ist dieser manuelle Ansatz zur Sicherstellung von VM-Schutzrichtli-

nien eine absolut inakzeptable Lösung.
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Fehlende Anwendungsintegration: Mit der zunehmenden Virtualisierung unternehmenswichtiger Anwend-

ungen wie SQL, Exchange und Oracle muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass für diese Anwendungen 

derselbe Schutz und dieselben Wiederherstellungskapazitäten bereitgestellt werden wie in der bisherigen 

physischen Serverumgebung. Hierbei müssen jedoch die Einschränkungen berücksichtigt werden, die durch 

eine stark konsolidierte und virtualisierte Umgebung entstehen. Ein modernes Rechenzentrum erfordert Daten-

schutzlösungen, die eine Integration in die verwendete Anwendungs- und Virtualisierungsplattform bieten, um 

auf diesem Wege koordinierte Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen bereitzustellen, die eine maximale 

Betriebslaufzeit unternehmenswichtiger Anwendungen garantieren.

Unzureichende Wiederherstellungspunkte: Aufgrund der hohen Wachstums- und Änderungsraten reicht es für 

den Schutz der Daten längst nicht mehr aus, sich bei der Wiederherstellung allein auf die letzte nächtliche Sicherung 

zu verlassen. Darüber hinaus erwarten Unternehmen, die wichtige Anwendungen innerhalb eines virtuellen Serverkon-

texts bereitstellen, einen Wiederanlauf-Zeitpunkt von nur wenigen Stunden. Die Daten müssen sich also auf einem 

Stand wiederherstellen lassen, der wenige Stunden zurückliegt (nicht auf dem den Stand der letzten nächtlichen 

Sicherung), um Datenverluste und die Auswirkungen zu minimieren, die im Falle einer Unterbrechung oder Störung für 

das Unternehmen entstehen. Das Anlegen häufiger Wiederherstellungspunkte ohne Beeinträchtigung der Produktion-

saktivitäten ist eine große Herausforderung.

Fehlender punktgenauer Zugriff bei der Wiederherstellung. 

Um Wiederherstellungen weiter beschleunigen zu können, benötigen Unternehmen einen integrierten Ansatz 

zur punktgenauen Wiederherstellung von Daten auf Datenträger-, Datei- oder Anwendungsobjektebene. Die 

Möglichkeit zur Wiederherstellung einer einzelnen E-Mail oder Datei aus dem Datenspeicher einer virtuellen 

Maschine ist ein wesentlicher Faktor für die maximale Betriebslaufzeit einer Anwendung und die Einhaltung von 

SLA-Vorgaben in Bezug auf Verfügbarkeit und Betriebslaufzeit. Herkömmliche Ansätze, die das Einbinden des 

gesamten Datenspeichers einer virtuellen Maschine (z. B. einer VMDK) erfordern, um anschließend dessen Inhalt 

nach einer bestimmten Benutzer-E-Mail zu durchsuchen, sind zu zeitaufwändig und ressourcenintensiv und damit 

als Lösung nicht praktikabel. Derzeit werden neuere Ansätze eingeführt, die eine Wiederherstellung auf Datei- 

und Objektebene gestatten. Diese benötigen unter Umständen jedoch einen zweiten Durchlauf, um einen detail-

lierten Katalog für die punktgenaue Wiederherstellung zu erzeugen. Dies verursacht jedoch unnötigen zusätzli-

chen Verarbeitungsaufwand und schafft damit einen weiteren Risikofaktor innerhalb des Datenschutzprozesses. 

Es wird eine Lösung benötigt, die in einem einzigen Sicherungsvorgang detaillierte Wiederherstellungsoptionen 

bis zur Datei- und Objektebene bietet.
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Die Lösung für den Schutz virtueller Serverdaten: die CommVault® Simpana®-Software

Die CommVault® Simpana®-Software ist eine innovative Datenverwaltungslösung, die nicht nur die Her-

ausforderungen des Datenschutzes und der Informationsverwaltung meistert, die aus den Einschränkungen 

in herkömmlichen Rechenzentren und Umgebungen entstehen, sondern auch in entscheidendem Maße 

dazu beiträgt, den Übergang zu virtualisierten und Cloud-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen. Mit der 

Simpana®-Software können Unternehmen ab dem ersten Tag der Bereitstellung spürbare Vorteile bei der 

Migration von herkömmlichen Umgebungen in ein modernes Rechenzentrum realisieren. Beispielsweise 

können Unternehmen durch den Einsatz neuer Techniken, bei denen Daten nur einmal abgerufen werden, 

um sie dann in mehreren Schutzoperationen wiederzuverwenden, viele Fehlerquellen und Engpässe umge-

hen, die bei einer erzwungenen Anpassung bisheriger Techniken und Einzellösungen auftreten können.

Mit der CommVault® Simpana®-Software können Sie: 

n  Hunderte virtueller Server in wenigen Minuten und mit minimaler Beeinträchtigung der physischen Produk-

tionsserver schützen.

n  Sicher und einfach sehr große VMware-Umgebungen mit tausenden von virtuellen Maschinen schützen.

n  Die Erkennung und den Schutz neuer virtueller Maschinen automatisieren und so mit eine Minimum an 

Administrationsaufwand garantierten Schutz realisieren.

n  Schnell und effizient Zweitkopien der Daten erstellen und diese für die Aufbewahrung und Notfallwieder-

herstellung verschieben, indem Sie die eingebettete Deduplizierung an der Quelle verwenden.

n  100 % anwendungskonsistente Schutzkopien erstellen.

n  Durch fein abgestuften Schutz eine punktgenaue Wiederherstellung auf der VM-, Datenträger-, Datei- und 

Anwendungsobjektebene bereitstellen.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen von allen Vorteilen der Virtualisierung profitieren möchten, müssen Sie die 

Herausforderungen bewältigen, die sich durch den Schutz virtueller Server ergeben. Dies geht nur mit einem 

neuen Konzept, mit dem Sie Datenschutz und -verwaltung effizient und schnell modernisieren können. Mit 

der CommVault Simpana-Software können Sie alle Vorteile und Möglichkeiten nutzen, die sich aus den Ent-

wicklungen auf dem Gebiet der Virtualisierungstechnologie ergeben, ermöglichen den Übergang zu privaten 

und öffentlichen Cloud-Rechenzentren und können wie bisher alle Anforderungen an Verwaltung, Schutz und 

Aufbewahrung der Daten erfüllen, die heute und in Zukunft an Sie gestellt werden.  
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Info zu CommVault

Die einzigartige Vision – die Auffassung, dass neue Wege bei den Anforderungen der aktuellen und zukünftigen 

Datenverwaltung eingeschlagen werden können – leitet CommVault in seiner Arbeit bei der Entwicklung seiner 

Singular Information Management®-Lösungen für eine leistungsstarke Datensicherung, die Schaffung welt-

weiter Verfügbarkeit und einer vereinfachten Datenverwaltung in komplexen Speichernetzwerken. Die exklu-

sive, auf einer zentralen Plattform beruhenden Architektur von CommVault gibt Unternehmen eine nie dagewe-

sene Kontrolle über den Datenzuwachs, Kosten und Risiken. Die CommVault Simpana-Softwaremodule, die auf 

einer einheitlichen Codebasis und einem gemeinsamen Satz an Funktion aufbauen, wurden von Grund auf für 

eine reibungslose Zusammenarbeit konzipiert und bieten Funktionen für die Sicherung und Wiederherstellung, 

Archivierung, Replikation, Suche und Ressourcenverwaltung auf höchstem Niveau. Mit jedem Tag entscheiden 

sich neue Unternehmen für unsere Lösungen, die ebenfalls von der beispiellosen Effizienz, Leistung, Zuverläs-

sigkeit und Kontrolle überzeugt sind, die nur CommVault bieten kann. Informationen zu CommVault finden Sie 

unter www.commvault.com. Der Hauptgeschäftssitz von CommVault befindet sich in Oceanport, New Jersey 

in den USA.

Weitere Informationen zum Schutz von Daten auf virtuellen Servern:

http://www.commvault.com/simpana.html

http://www.commvault.com/solutions-virtualization.html


