
L
andläufig stellt man sich unter dem Be-
griff Storage die heimische Festplatte
oder den Firmenserver vor. Der Unter-

schied zwischen der weitverbreiteten
20-Gigabyte-Festplatte und einer dezitier-
ten Speicherlösung scheint marginal: Es ist
nur die Größenordnung eine andere. Die
Nummer Eins auf diesem Sektor ist EMC.
„Wir beschäftigen uns in ausgeprägter
Form mit Speicherleistungen im EDV-
Bereich“, definierte Martin Rajsp, Country
Manager Austria, das Aufgabenfeld seiner
Firma.
Bei ungenauer Betrachtung klingt das The-
ma Storage nicht wahnsinnig spannend,
aber wenn man sich näher mit der Materie
auseinandersetzt wird einem sehr schnell
bewusst, was alles von einer geeigneten
Speicherlösung abhängt. Vor allem die Pro-
blematik Storagehosting erscheint dabei be-
sonders interessant. Grund genug für uns,
die Experten um Rat zu fragen.

Was ist
Storagehosting?

O
utsourcing eines Teilbereichs der In-
frastruktur“ versteht Martin Rajsp un-
ter dem neuen Schlagwort der IT-

Branche – Storagehosting. „Der Host, also
der Speichergastgeber, kümmert sich um
Backup- & Desasterrecovery, und bietet da-
her eine sicherere und günstigere Da-
ten-Infrastruktur als wenn man sich selbst
darum kümmern müsste“, erklärte uns
Rajsp im Gespräch die Vorteile einer ausge-
lagerten Speicherlösung.
Aber auch die Nachteile verschwieg er uns
nicht: „Das Negative an dieser Geschichte
ist, dass ich eine Datenleitung von meinem
Storagepartner zu mir brauche, und ein Me-
gabit Bandbreite reicht da natürlich nicht
aus“. Es handelt sich dabei um Punkt-zu-
Punkt-Leitungen. Wer sich bisher vorge-
stellt hat, dass er über sein Wahlmodem über
das Internet auf einen Speicheranbieter zu-
greifen kann, muss umdenken: „Ich habe ja
über das Internet keine Garantien, dass mei-
ne Daten sicher sind, und bin vom Internet-

provider abhängig, dass mir eine gewisse
Bandbreite zur Verfügung steht. Das ist illu-
sorisch“, beschreibt Rajsp das Szenario.

SAN, NAS und
Networked Storage

N
atürlich interessierte uns, welche Lö-
sungen es für die Datenspeicherung
nun gibt. „Die teuerste Speicherlö-

sung ist, natürlich abhängig vom aufkom-
menden Datenvolumen, die, die direkt am
Server im Büro angeschlossen ist. Alleine
der Aufwand bei der Wartung, Datensiche-
rung und Verwaltung treibt die Kosten
schnell in die Höhe“, meint der Experte
dazu. Speichernetzwerke kosten hingegen
etwa die Hälfte. Dabei gilt es aber unter ver-
schiedenen Netzwerkformen zu unterschei-
den. Auf der einen Seite gibt es die soge-
nannten SANs (=Storage Area Network).
„Solche Netzwerke muss man sich wie ein
LAN auf einem Fibrechannel vorstellen.
Dieses Netz ist vom normalen Firmennetz

abgekoppelt und dient eigentlich nur der
Speicherung von sich ständig verändernden
Datenpoolen wie Adress- und Kontaktda-
ten. Durch die schnelle Anbindung im Gi-
gabit-Bereich bieten SAN vor allem hohe
Geschwindigkeit“, beschreibt Rajsp diese
Lösung. Dem gegenüber stehen aber NAS
(=Network Attached Storage). „Das sind
reine Fileserver, die in ein bestehendes
Netzwerk eingebunden werden können,
also mehr oder weniger die Datenschaufler
im IP-Netzwerk. Vor allem wenn viele un-
veränderbare Daten, wie ein Korrespon-
denzarchiv, gespeichert werden, wird diese
Lösung interessant. Durch die Einbindung
ins LAN ist die Performance aber natürlich
von der Geschwindigkeit des Netzwerkes
abhängig, und bietet nicht so hohe Band-
breiten wie ein SAN“, erläuterte uns Rajsp
die zweite Alternative am Storagemarkt.

Stein der Weisen?

D
ie ideale Form wären natürlich beide
Varianten zu einem verschmolzen,
dachten wir nur kurz laut an. „Auch

das gibt es. Das ist Networked Storage. Der
große Vorteil ist, dass ich nur einen Storage-
pool habe und nur eine Verwaltung bei Ba-
ckup- & Desasterrecovery benötige“, plau-
derte der Experte aus dem Nähkästchen.
Verlieren nun aber alle bisherigen Speicher-
lösungen wie Bandlaufwerke oder WORM-
Disks ihre Daseinsberechtigung? Bis zu ei-
nem gewissen Grad schon, wie man in der
Praxis sieht: „Die Bänder haben natürlich
immer noch als Backup-Medium ihre Da-
seinsberechtigung, jedoch benötigt nicht je-
der Server im Netzwerk ein eigenes Lauf-
werk dafür. Es reicht in einem Speichernetz-
werk, wenn ein Bandlaufwerk am Schluss
der Kette hängt, und regelmäßig die Daten
gesichert werden“.

Wer braucht denn das?

W
ie so oft stellt sich aber dann eine
ganz wichtige Frage: Wer braucht
denn das? Oder anders formuliert,

ab welchem Datenvolumen wäre es sinn-
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Massen-Storage: (k)ein
Buch mit sieben Siegeln
Jedes Jahr werden Unmengen an Daten in digitaler Form produziert: Sei es der tägliche

Email-Verkehr, Röntgenbilder im Labor oder die Druckvorlage in der Redaktion. Die Frage,

die sich notgedrungen stellt, lautet wohin damit. X-media hat sich, um dieser Problematik

nachgehen zu können, guten Rat aus der Branche geholt und mit der Nummer Eins am

Storagesektor, EMC, gesprochen.

DATENSPEICHER

Die Maßeinheiten für Datenmengen

werden immer größer – die Neueste:

ein Petabyte, eine Zahl mit 15 Nullen.



voll Storagehosting zu nutzen? Gleich vor-
weg: Wenn Sie im Jahr „nur“ ein Datenvo-
lumen von zehn Gigabyte produzieren,
können Sie sich Storagehosting gleich wie-
der aus dem Kopf schlagen, denn der ent-
scheidende Faktor ist das anfallende Daten-
volumen. „Das wäre sicherlich nicht billi-
ger als ein kleiner Server im Büro und ein
Bandlaufwerk“, erklärt Martin Rajsp.
„Aber nehmen Sie ein Architekturbüro her,
dass 30 Architekten plus Sekretärinnen hat,

über zwei bis drei Server verfügt und ein bis
zwei Bandmaschinen für das Backup ein-
setzt. Meistens gibt es dort nicht einmal ei-
nen Desasterrecovery-Plan. Würde diese
Firma eine professionelle Storagelösung
wählen, würde sie nicht nur Geld einsparen,
sondern sich auch keine Gedanken mehr
über den „worst case“ machen müssen“, er-
klärte uns Rajsp die „Mindestanforderun-
gen“ für eine professionelle Speicherlö-
sung.

Bezug zum grafischen
Gewerbe...

K
lingt ja alles gut und schön, aber wel-
che Relevanz hat das Storageproblem
für die Kommunikationsbranche und

welche Lösungen gibt es speziell für dieses
Marktsegment? Hier nannte Rajsp uns die
von EMC angebotene Centera-Serie. Auf-
bauend auf Standardkomponenten, also
handelsüblichen Intelprozessoren und
IDE-Festplatten, liefert diese Serie vor al-
lem für das Archivwesen eine neue Alterna-
tive zu NAS und SAN. „Interessant ist, dass
der Benutzer keine Read/Write Komman-
dos setzen kann, sondern, dass die Applika-
tion mit dem Server mittels eines
128bit-Schlüssel kommuniziert und die Da-
ten anfordert“, erklärt Rajsp stolz. „Dabei
ist der Preis pro Gigabyte und die Ge-
schwindigkeit in der ich auf Daten zugrei-

fen kann ein schlagkräftiges Argument ge-
gen Bandlaufwerke und WORM-Juke-
boxen“. Im selben Atemzug nennt er auch
gleich die Schwächen: „Wenn ich jetzt aber
wie bei Ö3 streamende Mp3s anbieten
möchte, auf die dann 700 Benutzer gleich-
zeitig zugreifen, ist dieses System überfor-
dert“. Dafür eignet sich dieses System her-
vorragend für Archive, Bibliotheken und
Firmen die mit großen unveränderbaren
Daten (ungefähr 70 Prozent der produzier-
ten Daten), wie Rohdaten für Magazine,
den Emails der Angestellten oder CAD-
Plänen umgehen müssen. „Dieses Content
Addressed Storage (CAS), wie dieses Sys-
tem heißt, ist vor allem viel billiger als ein
SAN, bietet aber in der Geschwindigkeit
die selbe Performance. Es wäre ja etwas
übertrieben, wenn ich das Email-Archiv der
Mitarbeiter spiegle und auf zwei redundan-
ten SANs ablege. Das wäre wohl zu teuer“.

Outsourcing bringt’s

W
ie uns das Gespräch mit Martin
Rajsp von EMC verdeutlichte,
bringt’s also Outsourcing im Stora-
ge-Bereich wirklich. Oder wollen

Sie sich den Kopf über Backup und Desas-
terrecovery zerbrechen?

Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen

wollen, bleiben Sie dran, wir werden uns

weiter mit dieser Thematik beschäftigen.
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Unser Gesprächspartner:

Martin Rajsp, Country Manager

Austria von EMC


