
1  SearchStorage.de | Sonderdruck

Mit Images den Restore-Prozess 
beschleunigen
Wurde Imaging-Software früher vornehmlich für das Disaster Recovery 
eingesetzt, so rücken heute die Lösungen in klassische Backup-Bereiche 
vor. Das und viele neue Funktionen erfordern vom Administrator ein  
gewisses Umdenken im Konfigurationsprozess. Unser Autor erläutert im 
ersten Teil die wichtigen Schritte im Detail. 11.10.2011 | Autor: Elmar Török

Als die ersten Imaging-Tools auf dem Markt auf-

tauchten, ging es den Herstellern vor allem um 

das schnelle Deployment von mehreren identischen 

Festplattenimages auf PCs. Dementsprechend drehten 

sich die Funktionslisten vor allem um Dinge wie schnelle 

und netzwerkschonende Verteilung per Multicast, Remo-

te-Deployment Management und Imagebearbeitung. 

Das die 1:1-Kopie der Festplatte auch als Sicherungs-

medium genutzt werden konnte war zwar bekannt, 

wurde aber erst im großen Umfang genutzt, als das 

Thema Disaster-Recovery und Bare-Metall Restore an 

Bedeutung gewann. 

 

Images mit Rücksicherungsoption  
einzelner Dateien

Mit den Images ließen sich komplette Server samt 

aller Anwendungen und Daten unkompliziert und in 

Acronis Backup und Recovery Advanced Server
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einem Bruchteil der Zeit wiederherstellen, die eine tra-

ditionelle Backup-Lösung dafür benötigte. 

Mittlerweile sind die Hersteller von Imaging-Lö-

sungen wieder einen Schritt weiter. Acronis, einer der 

Pioniere in diesem Bereich, hat zwar nach wie vor die 

1:1-Kopie als wichtiges Feature im Programm. 

Doch die Enterprise-Variante der Software – Acronis 

Backup & Recovery 11 Advanced Server – beherrscht 

nun auch Backup-Funktionen, wie Deduplizierung, 

Verschlüsselung und Wiederherstellung von einzelnen 

Dateien, anstelle des ganzen Images. Acronis führt da-

mit die, früher als True Image Echo bekannte, Produk-

treihe weiter.

nun zentrales netzknoten-Management

Mit dem Produkt wollte Acronis eine universelle Lö-

sung schaffen, die „mehr als Imaging“ kann und zielt 

vor allem auf größere Unternehmen ab. Diese Intenti-

on wird schon in der Architektur deutlich. Es gibt – ne-

ben anderen Tools – ein übergreifendes Management-

werkzeug, mit dem alle zu sichernden Netzknoten 

verwaltet werden können. 

Dazu gehören auch andere Programmversionen, wie 

beispielsweise Recovery für Microsoft Exchange oder 

Recovery für MS SQL-Server. Das ist auch der wesent-

liche Unterschied vom „Advanced“ zum normalen Ser-

ver, der das Management nur direkt auf den Netzkno-

ten zulässt. 

 Ist das zentrale Management den Preis wert? Auf alle 

Fälle, wenn mehr als eine Handvoll Netzknoten mit 

ABR verwaltet werden sollen. Der zentrale Sammel-

punkt macht die Arbeit mit dem Produkt durch die Fül-

le an Funktionen und möglichen Konfigurationsein-

stellungen, erheblich übersichtlicher.

skalierbarer ansatz

Alle drei, eigentlich sogar vier, Elemente können auf 

einem Server vereint laufen, aber auch über mehrere 

Maschinen verteilt werden. Es gibt zum einen den Li-

zenzserver, der über die freien und benutzten Lizenzen 

wacht, verschiedene Versionen der Managementkon-

sole sowie die Datenbanken, in denen ABR seine In-

dexe speichert.

Eigentlich vier Komponenten sind es, da Acronis 

eine Möglichkeit anbietet, Images in einem Container 

mit speziellen Fähigkeiten – einer Storage-Node – ab-

zulegen. Storage-Nodes stellen die Basis für das Kon-

zept der Depots (engl. = Vaults) dar, die verwaltet oder 

unverwaltet sein können. 

Sobald der Administrator ein zentrales Depot er-

Die regelbasierte Verwal-
tung aller Sicherungs- und 
Wiederherstellungsvor-
gänge von einer einzigen 
Konsole aus bietet technisch 
Verantwortlichen entschei-
dende Ressourcen-Vorteile. 
 (Quelle: Acronis)

Die regelbasierte Verwaltung aller Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge von einer einzigen Konsole 
aus bietet technisch Verantwortlichen entscheidende Ressourcen-Vorteile.  (Quelle: Acronis)
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stellt, werden dessen Name und der Pfad zum Depot 

an alle, auf dem Server registrierten Maschinen ver-

teilt. Ein verwaltetes Depot kann zusammen mit den 

anderen ABR-Komponenten auf einem Server liegen, 

oder über mehrere Speichersysteme, auch NAS-Ge-

räte, verteilt sein. 

Logisch fasst ABR dann die einzelnen Speicherorte 

zu einer Einheit zusammen und erlaubt weitere Funk-

tionen innerhalb des Depots wie Deduplizierung oder 

Verschlüsselung. 

Restore auf neue Hardware, wenn sata-II 
und lizenz vorhanden

Der Umfang der sicherbaren Objekte ist ziemlich 

weitreichend: Bei Servern und virtuellen Maschinen 

werden sowohl Bare Metal Recovery als auch Einzel-

dateiwiederherstellung unterstützt. Seit Version 11 

sind alle Dateien über einen Suchkatalog indiziert, der 

eine logische Sicht auf alle Backup-Daten bietet. 

Damit lassen sich einzelne Dateien schneller wieder-

herstellen. Workstations können ebenfalls integriert 

werden, erfordern allerdings separate Lizenzen. Auch 

für die optionalen Komponenten Deduplizierung und 

Universal Restore fallen Zusatzkosten an. 

Mit Universal Restore lassen sich Images auch auf 

unterschiedlicher Hardware wieder herstellen, zum 

Beispiel wenn ein älterer Server ausfällt oder migriert 

werden soll und das neue Modell mit SATA-Interfaces 

ausgestattet ist. Die Funktion ist eigentlich unerläss-

lich für viele Restore-Aufgaben, dass hierfür zusätz-

liche Kosten anfallen, ist lästig. 

auch asianux wird gesichert

Andere Imaging-Backup Produkte enthalten so ein 

Feature im Standardlieferumfang. Allerdings ist mit 

der neuen Version 11 die Möglichkeit hinzugekom-

men, Daten auch unter Linux auf abweichende Hard-

ware wiederherzustellen. 

Als Betriebssysteme werden für Server alle Windows-

Versionen ab Windows 2000 SP4 unterstützt, Windows 

Server 2003 und 2008 auch in 64 Bit. Linux Anwender 

können von Red Hat Enterprise über CentOS, Fedora, 

Ubuntu, Debian, OpenSUSE und SLES bis zu Asianux 

wählen. 

Bei den Workstations geht es ebenfalls bei Windows 

2000 SP4 los und reicht bis Windows 7. Die Home-Edi-

tionen lassen jedoch keine Remote-Verbindungen zu 

und können daher nicht über die zentrale Konsole ge-

managt werden.

Manuelle vorarbeiten bei linux notwendig

Unser Schwerpunkt lag im Test auf Windows. Zum 

einen, weil das die Mehrheit der typischen Zielkunden 

als Serverplattformen einsetzen und zum anderen, weil 

die Managementkonsole nur bei Windows Betriebssy-

stemen die volle Kontrolle der Agents, einschließlich 

deren Deployment, bietet.

Bei Linux Plattformen müssen die Agents manu-

ell auf den Zielsystemen installiert werden. Als zen-

traler Server, der auch die Acronis Komponenten be-

herbergte, kam ein Dell Poweredge 2950 mit zwei Xeon 

E5410 Quad-Core Prozessoren und je 2,33 GHz Taktfre-

quenz zum Einsatz. 

 Er war mit 16 GByte Arbeitsspeicher und einem 

RAID-1 Array aus zwei 146 GByte SAS Festplatten aus-

gestattet. Über zwei Fibre-Channel HBAs von Brocade 

war er mit einem Xyratex RS1602 Speichersystem mit 

dualen 2 GBit/s Controllern verbunden. 

 

Praxisnaher Hardware-test mit virtuellen 
und physischen Maschinen 

Dort standen in einem Volume 1 TByte Speicherplatz 

für die Images zur Verfügung. Für die Tests der Depots 

wurde auch Kapazität auf einem Windows 2008 Sto-

rage Server sowie von verschiedenen lokalen Festplat-

ten in Servern hinzugezogen.

Gesichert wurden sowohl physikalische Geräte als 

auch virtuelle Maschinen. Ein Core 2 Duo E7400 mit 8 

GByte RAM diente als Host für VMware vSphere 4.1.0 so-

wie vier virtuelle Maschinen: je ein Mal Windows Server 

2003, Windows 7, Windows XP SP3 und Fedora Linux. 

Vier physikalische Clients mit Windows XP SP3, Win-

dows Vista und Windows 7 kamen ebenfalls zum Ein-

satz, mit Motherboards von Asrock sowie verschie-

denen Intel Prozessoren. Das Testnetzwerk wurde auf 

ein VLAN beschränkt, dass ein 48-Port-Gigabit-Switch 

vom Typ D-Link DGS-1248T bereitstellte. 
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Geführter Installationsprozess
Auch wenn das Konzept des Image-basierten Back-

ups klar ist, sollte man sich als Administrator vor der 

Installation auf alle Fälle die Kurz-Installationsanlei-

tung von der Webseite des Herstellers besorgen und 

durchlesen. Zu viele Funktionen des Produkts führen 

sonst zu verfrühten – möglicherweise zeitaufwändig zu 

korrigierenden – Entscheidungen. 

Die Software selbst ist aber problemlos im Umgang. 

Große freundliche Symbole und gute Erklärung auf 

den einzelnen Seiten des Setup-Wizard zeigen einem 

erfahrenen Anwender, was von ihm erwartet wird. 

Sobald der Lizenzserver läuft, können die erwor-

benen Schlüssel eingetragen werden, was man wegen 

der Länge der einzelnen Keys unbedingt mittels Import 

aus einer Datei abwickeln sollte. Kleiner Tipp: Wer sich 

bereits bei der Webseite registriert und dort seine er-

worbenen Produkte hinterlegt hat, kann alle oder aus-

gewählte Schlüssel in eine Datei exportieren lassen. 

Die Keys können auch nachträglich im Lizenzserver 

aufgenommen werden, doch wenn es an das Setup der 

eigentlichen Software geht, zieht der Wizard ohnehin 

wieder den Lizenzserver zurate und sperrt sich, wenn 

dort nicht die korrekten Lizenzen hinterlegt sind. 

kommunikationsprofi(l)

Bei der Installation von Komponenten, die Admin-

Rechte benötigen, meldet sich die Software mit einer 

Rückfrage, ob ein eigenes Dienstkonto angelegt oder 

der Admin-Account um den Zusatz „Service-Logon“ 

erweitert werden soll. Aus Sicherheitsgründen sollte 

man natürlich ein separates Konto benutzen, dennoch 

ist diese Rückfrage in kleinen Umgebungen ein Kom-

fortgewinn.

Als Port zur Kommunikation der Agent mit den Ser-

verkomponenten wird per Default TCP 9876 genutzt, 

es lassen sich auch beliebige andere Ports eintragen. 

Die Freischaltung des Ports bei einer aktivierten Win-

dows-Firewall ist auf Wunsch automatisch möglich. 

Ein SQL Server 2005 Express ist mit dabei und reicht 

für kleine Systemumgebungen, der Verweis zu anderen 

SQL-Datenbanken ist möglich. Der PXE-Server zum 

Start der Acronis Bootumgebung über die Netzwerk-

karte wird übrigens installiert, auch wenn es dazu kei-

ne separate Meldung gibt. 

Überraschend zu diesem Zeitpunkt, mitten im In-

stallationsprozess, ist eine „Kundenzufriedenheitser-

mittlung“. Sie lässt sich allerdings überspringen. Das 

Kopieren und Finalisieren der Installation dauert von 

hier an nochmals etwa 10 bis 15 Minuten.

keine Reboots bei Installation notwendig

 Insgesamt nimmt die Installation, mit der Planung 

aller Speicherorte und Pfade, je nach Größe des Netz-

werks und ob man die Software auf mehrere Server ver-

teilt oder nicht, eine bis drei Stunden in Anspruch.  

Sehr angenehm ist, dass Acronis es tatsächlich 

schafft, ohne Reboots auszukommen, sowohl bei den 

Serverkomponenten als auch später, wenn die Agents 

auf den Backupsystemen ausgebracht werden. Das ist 

für viele Firmen, die keine Möglichkeit haben, Server 

zwischendurch abzuschalten, eine enorme Erleichte-

rung.

Und so kann ab diesem Moment bereits das erste 

Backup des Masterservers erfolgen. Im Test klappte 

das auf Anhieb wunderbar, auch wenn sich der Aus-

wahlbildschirm für die Backups deutlich von den Vor-

gängerversionen unterscheidet. RedakteuR: Rainer Graefen 
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Während viele Hersteller den Weg über Wi-

zards gehen, um Anwender durch die Kon-

figuration zu führen, präsentiert Acronis die Optionen 

untereinander auf der Bildschirmseite. Bei umfang-

reichen Aufgaben können Einstellungen aus dem sicht-

baren Bildschirmbereich rutschen, daran gewöhnt man 

sich aber schnell und scrollt dann entsprechend weiter 

nach unten.  

Über allem wirkt eine Plausibilitätskontrolle und 

sorgt dafür, dass man keine unvollständigen oder wi-

dersprüchlichen Angaben macht. Der Nachteil von so 

vielen Einstellungen auf einer Seite ist, dass man, gera-

de am Anfang oder nach längerer Pause in der Arbeit 

mit dem Programm, die Übersicht verliert und eine 

Weile suchen muss, bis die gewünschten Parameter 

gefunden sind. 

neue, nicht ganz unaufwändige  
Bedienerführung

Überhaupt erfordern die zahlreichen Funktionen 

von ABR intensive Beschäftigung mit dem Produkt. Es 

ist sinnvoll, das Handbuch von der Acronis Webseite 

herunterzuladen und während der Arbeit im Hinter-

grund geöffnet zu halten.

Etwas Gewöhnung erfordern auch die unterschied-

lichen Konsolen, mit denen man ABR verwalten kann. 

Es gibt nach wie vor die lokale und die remote Verwal-

tungsumgebung, damit wird entweder der Server, an 

dem man gerade angemeldet ist, oder ein entfernter 

Server, an dem man sich dediziert angemeldet hat, ver-

waltet. 

Alle Tätigkeiten sind auf ein System fokussiert. Es 

sind alle Aufgaben möglich, die man von einer Ima-

ging-Lösung erwartet: Backup- und Restore-Vorgän-

ge auslösen, Images mounten und wieder dismounten, 

Backups exportieren, weitere Acronis Komponenten 

installieren und das lokale Log einsehen. 

von der Festplatte bis zum globalen Depot

Auch lokales Basis-Disk-Management ist möglich, 

dafür wurde eine abgespeckte Disk-Director Version 

eingebaut, die die Partitionierung und Formatierung 

Deduplizierung auf globale Depots 
und Staging in die Cloud sorgen für 
niedrige Backup-Kosten
Die Fülle an Funktionen und neuartigen Konfigurationsoptionen bei 
Acronis Backup und Recovery 11 erfordern häufiger einmal den Blick ins 
Handbuch, schreibt unser Autor. Die Möglichkeit Daten in die Cloud aus-
zulagern, ist jedoch auf jeden Fall zukunftsträchtig. 12.10.2011 | Autor: Elmar Török

PRaxIstest: acRonIs BackuP & RecoveRy 11 aDvanceD seRveR, teIl 2
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der Datenträger verändern sowie verschiedene Ein-

stellungen bezüglich angeschlossener Geräte vorneh-

men kann.

Die zentrale Managementkonsole – das differenzie-

rende Element der „Advanced“ Edition – ist für das 

große Ganze gedacht. Mit ihr wird die Arbeit aller Pro-

grammteile überwacht, laufende und geplante Back-

ups sind hier gelistet und der Administrator kann an 

dieser Stelle generische Backuppläne für alle oder viele 

Netzknoten definieren. 

Allerdings müssen dabei beispielsweise die zu si-

chernden Verzeichnisse oder Partitionen für alle Ma-

schinen identisch sein, die generischen Pläne erlauben 

keine Ausnahmen. Auch die Konfiguration von über-

greifenden Funktionen wie den Storage-Nodes und 

den globalen Depots findet in diesem Tool statt.

Intelligenter speicherort für Images

 Die globalen Depots können überall im Netzwerk 

angelegt werden, sowohl auf lokalen Datenträgern als 

auch auf NAS-Speichern. Dafür lassen sich auch exi-

stierende Ordner verwenden. 

 Im Windows Explorer unterscheiden sich die Depot-

Ordner nicht von gewöhnlichen Verzeichnissen. Man 

sollte aufpassen, dass nicht aus Versehen Dateien da-

rin landen, die nichts mit der ursprünglichen Bedeu-

tung des Ordners zu tun haben. 

Wer Deduplizierung einsetzen will, muss zwingend 

verwaltete globale Depots innerhalb einer Storage-

Node anlegen. Schon bei der Erstellung fragt der Wi-

zard ab, ob Komprimierung, Deduplizierung oder 

Verschlüsselung für dieses Depot gewünscht sind. Ver-

schlüsselung und Deduplizierung lassen sich nicht 

kombinieren. Möglich sind bis zu 20 Storage-Nodes 

mit jeweils bis zu 20 Depots. 

tape und DvD zum Depot erklären

Im Prinzip erlaubt ABR neben CD/DVD-Medien so-

gar Bandspeicher und Libraries als physikalische Ziel-

orte der Depots, allerdings muss dann die Tape-Library 

direkt an einem Storage-Node angeschlossen sein und 

von Windows Removable Storage Manager unterstützt 

werden. 

SCSI- und SAS-Laufwerke werden direkt unterstützt, 

ATAPI-, SATA- als auch USB-Bandgeräte sind möglich, 

wenn das Betriebssystem über passende Treiber verfügt. 

Der Einsatz von sequentiellen Speichersystemen ist al-

lerdings in Anbetracht des Zielbereichs einer Image-

Backup-Lösung eher als Sicherheitskopie zu sehen. 

Auf jeden Fall sind durch die Unterstützung von Du-

al-Backups, also der Sicherung auf zwei Zielmedien 

gleichzeitig, und der Aufteilung von Archiven in Blöcke 

mit festgelegten Größen, die Voraussetzungen für eine 

solche Nutzung gegeben. 

Die zentrale Ma-
nagementkonsole 
– das differenzie-
rende Element 
der „Advanced“ 
Edition – ist für 
das große Ganze 
gedacht.
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staging in die cloud 

Hier hat Acronis die Version 11 deutlich erweitert 

und an die Cloud-Technologie angepasst. Zum einen 

erlaubt Staging, Daten nach ihrer Wichtigkeit und Zu-

griffshäufigkeit auf immer langsamere und dafür gün-

stigere Medien wie Bandspeicher auszulagern. 

Zum anderen können Anwendern über Multi-De-

stination-Backups gleichzeitig redundant sichern, auf 

Disk, Tape oder auf einen entsprechenden Account in 

der Cloud. Glaubt man einer Umfrage, die Acronis un-

ter 3000 IT-Managern durchgeführt hat, sind 76 Pro-

zent aller Befragten der Ansicht, dass eine zentrali-

sierte Backup-Lösung für physikalische, virtuelle und 

Cloud-Daten die Datensicherung am nachhaltigsten 

verbessern würde. 

Acronis bietet selbst passenden Online-Speicher-

platz an, die Kapazität wird dabei pro Server berechnet 

und ist im Prinzip eine Flatrate: bis zu 500 GByte pro 

Workstation und bis zu 1,5 TByte pro Server.

Eine weitere Besonderheit von ABR ist die Acronis 

Secure Zone. Sie stellt einen abgetrennten Bereich auf 

der lokalen Festplatte dar, der als Ziel für Backups von 

anderen Partitionen der gleichen Platte dienen kann. 

Der Zugriff ist nur über die Konsolentools von Acronis 

möglich. 

Direktzugriff 

Geht etwas in einer der Partitionen verloren, kann 

man direkt auf die gesicherten Daten zugreifen, auch 

ohne Netzwerkverbindung oder möglicherweise nicht 

angeschlossenes externes Speichermedium. Das funk-

tioniert natürlich nur bei logischen Dateifehlern oder 

irrtümlichem Löschen. 

Wenn die Festplatte Hardwaredefekte entwickelt, 

sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Daten in 

der Secure Zone betroffen. Die Backups selbst lassen 

sich als Einmal-Full-Backup mit folgenden inkremen-

tellen oder differenziellen Follow-Ups auslegen oder 

mit einem der verschiedenen Rotationssysteme kom-

binieren. 

ABR unterstützt Backup-Konzepte wie „Türme von 

Hanoi“ und „Großvater-Vater-Sohn“. Übrigens kann 

man auch einen USB-Stift als Quellmedium angeben 

und sichern. Das kann in Fällen, wo ein USB-Stift als 

mobiler Datenträger dient und an unterschiedlichen 

PCs zum Einsatz kommt, ganz sinnvoll sein. 

agents unter kontrolle

Aber vor der Sicherung entfernter Systeme steht zu-

nächst die Installation der entsprechenden Agents auf 

den Zielrechnern. ABR 11 liefert dazu alle Werkzeuge, 

die für das Roll-Out auf Windows Systeme notwendig 

sind. 

Im entsprechenden Menüpunkt kann man die Aus-

wahl der gewünschten Server und Workstations über 

die Netzwerkumgebung, eine Liste mit Hostnamen, IP-

Adressen oder das Active Directory vornehmen. Vor 

dem Start des Roll-Out testet der Wizard die Verbin-

dung zu den Rechnern und fragt auch die möglicher-

weise notwendigen Zugangsdaten an. 

Das funktioniert sowohl bei einer Authentisierung 

über das Active Directory als auch bei einer rein Win-

dows-netzwerkbasierten Auswahl. Insgesamt dauert 

das Kopieren und Installieren auf dem entfernten Sy-

stem etwa drei bis fünf Minuten. Ein Neustart ist nicht 

notwendig, man erkennt als Nutzer das Vorhandensein 

des Agents eigentlich nur am neuen Menüeintrag mit 

der Deinstallationsroutine im Startmenü. 

Moderate serverbelastung durch  
das Backup 

Während eines laufenden Backups zeigten sich die 

zusätzlichen Belastungen erfreulich moderat. Selbst 

ein betagter Testrechner mit AMD Sempron 2500 Pro-

zessor und 512 MByte RAM unter Windows XP musste 

nur mit einer zusätzlichen Belastung zwischen 5 und 

15 Prozent klarkommen. 

Bei den Testservern mit aktueller Hardware be-

wegten sich die Belastungen immer unter 10 Prozent. 

Selbst die Aktivierung von Verschlüsselung und Kom-

pression führte auf Core2 Duo und Quad Core Prozes-

soren zu keinen übermäßigen Lastspitzen, im Schnitt 

nahmen Backupaufträge dann 30 Prozent CPU-Zeit in 

Anspruch. 

Wie bei den meisten Imaging-Lösungen hängt 

auch hier die Leistung von der Hardware ab. Schnel-
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le Festplatten und Gigabit-Ethernet sorgten für rasante 

Image-Sicherungen und Restore-Vorgänge. Bei älterer 

oder nicht optimierter Hardware fielen die Leistungs-

werte dagegen ab.

Flottes netzwerk ein Muss 

Im Test fiel auf, dass die Netzwerkanbindung mehr 

Einfluss auf den Sicherungsvorgang hatte, als die 

Transferleistungen der Festplatten. Das sollte beim 

Einsatz als Sicherungstool für Server wenig Einfluss 

haben, dort ist längst Gigabit-Ethernet, wenn nicht so-

gar 10 GbE, Standard. 

Allerdings muss auch der Switch in der Lage sein, mit 

den übertragenen Datenmengen mitzuhalten. Unsere 

Empfehlung ist, statt viele Storage–Nodes als Zusatz-

dienst auf Servern zu definieren, lieber wenige, aber 

dafür dedizierte Server als Storage-Nodes zu nutzen 

und diese auch in den entsprechenden Netzwerkseg-

menten der Zielsysteme zu platzieren. 

Die Sicherungen selbst erfolgten in unserer Test-

umgebung problemlos, sowohl von den Windows-

Servern und Workstations unter allen genutzten Be-

triebssystemen als auch bei Fedora. Der Vorteil, der 

durch die zentrale Veraltung entsteht, zeigte sich 

auch schon bei unserem, relativ überschaubaren, 

Testnetz. 

Die zentrale konsole verschafft  
den Überblick 

Mit verschiedenen geplanten und laufenden Aufträ-

gen zur gleichen Zeit ist es ohne gemeinsamen Sam-

melpunkt für Meldungen schwierig, den Überblick zu 

behalten. Diese Aufgabe übernahm das Dashboard in 

der zentralen Konsole ganz ohne Schwierigkeiten. 

Auch die Verwaltung der zahlreichen Backup-Plä-

ne, Richtlinien und Gruppen, wurde durch die Kon-

sole deutlich erleichtert. Im Test gab es auch keine 

Probleme mit Abbrüchen bei der Sicherung und Wie-

derherstellung, von denen teilweise in der Knowledge-

base berichtet wird. 

Die Jobs wurden zuverlässig gestartet, ausgeführt 

und dokumentiert. Nachdem wir uns mit dem Konzept 

der Depots angefreundet hatten, war es auch kein Pro-

blem, die Images wiederzufinden. 



9  SearchStorage.de | Sonderdruck

Entscheiderwissen für Storage Professionals

Eine der Stärken der Acronis-Software ist die Um-

wandlung von physischen in virtuelle Images 

und umgekehrt. Doch auch das Mounten von Images 

und das LAN-freie Backup von VMware Hosts erleich-

tern dem Backup-Administrator das Leben. Verbesse-

rungswürdig ist allerdings der Service auf der Website 

des Unternehmens. 

Die Datensicherung ist nur die halbe Miete, die Da-

ten müssen sich auch wieder nach Problemen auf die 

Ursprungssysteme bringen lassen. Bei ABR gibt es da-

für verschiedene Möglichkeiten, eine der elegantesten 

ist sicherlich die Wandlung des Images in eine virtu-

elle Maschine. 

Die Umwandlung wird schon bei der Erstellung des 

Backups definiert, kann aber auch nachträglich erfol-

gen. Auch Wandlungen in Zwischenformate werden 

unterstützt, was die Migration zwischen mehreren Vir-

tualisierungsplattformen erleichtert.

VMware Hosts durch LAN-free 
Backup entlasten
Die Fülle an Funktionen und neuartigen Konfigurationsoptionen bei 
Acronis Backup und Recovery 11 erfordern häufiger einmal den Blick ins 
Handbuch, schreibt unser Autor. Die Möglichkeit Daten in die Cloud aus-
zulagern, ist jedoch auf jeden Fall zukunftsträchtig. 13.10.2011 | Autor: Elmar Török

PRaxIstest: acRonIs BackuP & RecoveRy 11 aDvanceD seRveR, teIl 3

Acronis  Backup & 
Recovery 11 bietet eine 
zentralisierte Backup-
Lösung für alle Umge-
bungen: physikalisch, 
virtuell und Cloud.



10  SearchStorage.de | Sonderdruck

Entscheiderwissen für Storage Professionals

virtualisierung und Wiederherstellung

Es ist sogar möglich, das Image auf der gesicherten 

Maschine selbst als VM zu starten, wenn dort eine 

Virtualisierungslösung läuft. Unterstützt wurden 

zum Testzeitpunkt Microsoft Virtual PC (5.3.582.27), 

XenServer (5.0.0), Parallels (2.2.2112) und VMware 

Workstation 6.5. 

Man sollte nur beim Aufsetzen der VMs aus dem 

Backup auf ausreichend Plattenplatz achten: Auch 

wenn das Image selbst sehr klein ist, wird die kom-

plette Größe der HDD angefordert. In der Regel wer-

den Kunden auf einen Host mit einer ausgewach-

senen Hypervisor-Lösung wie Hyper-V, XenServer 

oder vSphere als Host für die VMs setzen. 

Wir nutzten im Test VMware vSphere 4.1.0, und 

wollten auch virtuelle Maschinen auf dem Host si-

chern. Das kann man auf herkömmlichen Weg tun 

und einen Acronis Agent innerhalb der VM instal-

lieren. Diese Lösung funktioniert, ist aber bei größe-

ren virtuellen Umgebungen unpraktisch und – noch 

schlimmer – kostenintensiv, weil pro VM eine Lizenz 

fällig wird.

aBR appliance verbindet sich per aPI  
mit vsphere

Einfacher funktioniert das mit ABR Advanced Ser-

ver Virtual Edition. Diese Software wird als eigene 

Appliance auf dem Host installiert. Wer Schwierig-

keiten hat, die Software zu finden: Sie liegt im Ver-

zeichnis //Programme/Acronis/ESXAppliance auf 

dem Acronis Server. 

Eigentlich ist das nicht nötig, denn man kann die 

Appliance per Menü auf den Host verteilen. Aber 

auch diese Funktion ist ziemlich gut in den Einstel-

lungen versteckt, sodass mancher Benutzer der Ein-

fachheit halber zum Import per vSphere-Upload in 

den Datenspeicher greifen wird. 

Die Appliance hat Zugriff zur API von vSphere und 

nutzt die Snapshot-Funktion, um Abbilder der VMs 

zu erstellen. Übrigens: Weil die kostenlose ESXi-Ver-

sion diesen API-Zugang nicht enthält, funktioniert 

das Backup über die Appliance nicht, auch wenn zu-

nächst alles ohne Probleme läuft.

simultane Backups virtueller Maschinen

Und noch ein Nachtrag, der einem Admin mögli-

cherweise viel Sucherei erspart. Die Zugangsdaten 

zur Appliance sind identisch mit denen des vSphere 

Hosts. Nach der Installation verlangt die Appliance 

nämlich eine Annmeldung, ohne dass vorher Benut-

zername und Passwort abgefragt wurden. 

Sobald die Appliance auf dem Host läuft, hält der 

Administrator allerdings alle Fäden in der Hand. 

Alle anderen virtuellen Maschinen erscheinen in 

Durch Daten-Deduplizierung lassen sich beachtliche 
Einsparungen und Prozessoptimierungen bewirken, 
wenn die Technologie optimal in die Backup-Stra-
tegie des Unternehmens eingebettet ist. Erst dann 
entfaltet der Storage Trend Deduplizierung seine 
optimale Wirkung.  (Quelle: Acronis)
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der Gruppe „Alle virtuellen Maschinen“ in der Ma-

nagementoberfläche und können wie jeder physika-

lische Server behandelt werden. 

Im Gegensatz zu der letzten Version von ABR sind 

nun auch simultane Backups mehrerer virtueller 

Maschinen für VMware ESX und Microsoft Hyper-V 

möglich. Unterstützt werden jetzt auch Cluster Sha-

red Volumes (CSV) – für Microsoft Hyper-V-Umge-

bungen.

active Restore für und in ausnahmefällen

Ganz neu in Acronis Backup & Recovery 11 Advan-

ced Server ist die Möglichkeit, VMware Hosts durch 

LAN-free Backup zu entlasten. Voraussetzung ist nur 

ein Shared-Storage per SAN. Dazu muss noch nicht 

einmal ein Agent auf dem ESX-Host installiert wer-

den, man nutzt statt dessen einen anderen Win-

dows-Server im gleichen Netz. 

Er muss Zugang zum SAN haben und kann dann 

die VMs direkt vom Speichersystem aus sichern und 

auf einen anderen Zieldatenträger schreiben. Für 

den ESX-Host ist der Vorgang transparent. Erwäh-

nenswert ist die Option Active Restore, die allerdings 

nur funktioniert, wenn die Images auf einem loka-

len Laufwerk oder, um präziser zu sein, auf einem 

über das BIOS der Maschine ansprechbaren Gerät, 

liegen. 

Das kann die Acronis Secure Zone, eine USB-Fest-

platte, ein USB-Stick oder jede interne Festplatte sein.

Sobald man die System-Wiederherstellung gestar-

tet hat, bootet das Betriebssystem aus dem Backupi-

mage heraus. Die Maschine wird sofort einsatzfähig 

und steht bereit, um notwendige Diensteanzubie-

ten, während die Wiederherstellung läuft. 

Mountbare Images auch von  
Power-usern nutzbar

Wer normale Backup-Software gewöhnt ist, wird 

beim Wiederherstellen vom Konzept der mount-

baren Images begeistert sein. Weil sich die Dateien 

sehr schnell als normal ansprechbares Laufwerk 

einhängen lassen, ist die Wiederherstellung von 

Einzeldateien oder kompletten Verzeichnisbäumen 

ein Klacks. 

Man kann als Admin sogar ausreichend technisch 

versierten Usern den Zugang zum gemounteten 

Image ihrer Workstation gewähren und sie selbst 

nach den versehentlich gelöschten Dateien suchen 

lassen. Weil keine spezielle Auswahlsoftware, son-

dern nur ein Windows-Explorer notwendig ist, ist 

der Vorgang so simpel, wie Fotos in die „Eigenen Da-

teien“ zu kopieren. 

Um auch komplexere Situation für den Anwen-

der möglichst einfach zu gestalten liefert ABR 11 auf 

Wunsch Disaster-Recovery-Pläne für ausgewählte 

Server. Dabei handelt es sich um Schritt-für-Schritt 

Anleitungen, mit denen Teilzeit-Administratoren 

nach Art eines Kochrezepts einen Server mithil-

fe von Image-Sicherungen komplett neu aufsetzen 

können. Die Anleitungen werden per Mail an einen 

oder mehrere Empfänger verschickt und bei Ände-

rungen an wesentlichen Komponenten des Servers 

automatisch auf den neuesten Stand gebracht und 

erneut verteilt.

Wenn das system vollständig  
„abgeraucht“ ist

 Die Wiederherstellung über die zentrale Konso-

le ist eine elegante Möglichkeit, sie funktioniert aber 

nur, wenn das Betriebssystem des wiederherzustel-

lenden Rechners noch funktioniert. Bei einem To-

talausfall oder einer Migration muss eine andere 

Variante zum Einsatz kommen: die virtuelle Recove-

ry-Konsole über die Boot-CD oder den PXE-Server. 

Werden Computer von der CD oder über PXE ge-

bootet, startet ein Linux-basiertes Betriebssystem, 

dass zunächst die Treiber für die wichtigsten Sy-

stemgeräte lädt und eine Konsole startete, die der 

lokalen und Remote-Konsole sehr ähnelt. 

Von hier aus lassen sich Sicherungen und Restore-

Vorgänge starten sowie Backups duplizieren und va-

lidieren, die bereits beschriebenen Disk-Manage-

ment Funktionen durchführen und ein umfassendes 

Log der Vorgänge abrufen. 

Für die Anwender von Truecrypt bietet Acronis 

auch ein Plug-In für die Bootumgebung an, die ver-

schlüsselte Partitionen ohne Start des Betriebssy-

stems bei Kenntnis der korrekten Credentials präpa-

riert.
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auf dem neuesten stand bleiben

Im Umgang mit der Boot-CD beziehungsweise der 

PXE-Bootumgebung stießen wir allerdings auch im 

Lauf des Tests auf Situationen, in denen die Software 

unerklärlich reagierte. Ein gehäuft auftretendes Pro-

blem waren beispielsweise die Schwierigkeiten des 

Bootmediums, die Testhardware korrekt zu erken-

nen. 

Selbst bei relativ neuen Motherboards und Pro-

zessoren – im Test wurde nur ein System benutzt, 

das älter als 15 Monate war – blieb die Software 

beim Start hängen, erkannte die Tastatur nicht oder 

stürzte ab, als es an die Ausführung der Sicherung 

ging. 

Die Tastaturprobleme ließen sich bei virtuellen 

Maschinen oft beheben, wenn man die automa-

tische Mauszeiger-Integration der VM abschaltete. 

In jedem Fall schuf hingegen der Download eines 

aktualisierten Bootmediums von der Acronis Web-

seite Abhilfe. Dort sind die aktuellsten Treiber ein-

gebunden und wohl auch Updates und Patches der 

Bootumgebung realisiert. 

Um die richtige Stelle für den Download zu fin-

den, kann allerdings ein wenig Sucharbeit notwen-

dig sein. Der Link befindet sich im eigenen Konto 

unter der Rubrik „Meine Produkte und Downloads“. 

Dort klappt man den jeweiligen Produktreiter, also 

Acronis Backup & Recovery Advanced Server Gene-

ral“ auf, per Default ist der Tab „Neuestes Build“ ak-

tiv. 

Daneben befindet sich der Tab „Bootmedium“, es 

ist etwa 160 MB groß und liegt als direkt brennbares 

.ISO-Format vor. Das Update auf den neuesten Build 

ist natürlich auch für die Applikationen und Dienste 

zu empfehlen. 

Deduplizierung nur mit Fixed Block analyse

Im Rahmen der Tests nutzten wir auch die Dedu-

plizierung von Acronis und führten Schätzungen 

über die möglichen Kapazitätsgewinne durch. Ge-

rade bei Deduplizierung hängen die möglichen Ein-

sparungen stark von der Art der Daten ab, wie häufig 

und wie viel geändert wird. 

Mit unseren Testdatensätzen ließen sich über den 

Zeitraum von zwei Wochen Faktoren von etwa 3:1 

erreichen, kein schlechter Wert für eine relativ sta-

tische Umgebung. Die Performance soll gegenüber 

Version 10 nochmals verbessert worden sein. 

Ob sich die Zusatzkosten für die Lizenz durch den 

eingesparten Speicherplatz rechnen, können poten-

zielle Anwender mit einem Kostenkalkulator auf der 

Website von Acronis nachprüfen. Acronis bietet die 

Deduplizierung an zwei Stellen an. 

Einmal an der Quelle, also während das Backup 

entsteht und einmal am Ziel, im verwalteten De-

pot, nachdem mehrere Backups vorliegen. Durch 

den Abgleich während des Backups, ob sich bereits 

Datenblöcke im Depot befinden, wird das Netzwerk 

entlastet, allerdings kann das die Backups verzö-

gern, je nach eingesetzter Hardware und Netzkapa-

zität. 

 ABR bietet daher die Möglichkeit, das Pre-Back-

up deduplizieren auszuschalten und die Archive le-

diglich nachträglich im Depot auf identische Da-

tenblöcke zu untersuchen. Je nach Speichersystem 

und Hardwarepower des Servers, auf dem das De-

duplizierungs-Depot liegt, kann die Indizierung al-

lerdings Zeit in Anspruch nehmen, in der das Depot 

nicht für andere Aufgaben, also auch nicht für Back-

up und Restore zur Verfügung steht. 

Fazit

Von seinen Anfängen als Imaging-Lösung hat sich 

Acronis mit Backup & Recovery 11 Advanced Server 

weit entfernt. Die Software bietet weit mehr als nur 

Imaging, sie kann eine traditionelle Backuplösung 

durchaus in vielen Bereichen ablösen. 

Der Umgang mit dem Produkt erfordert jedoch 

am Anfang viel Vorbereitung und einiges an Lern-

aufwand, die zersiedelt und manchmal willkürliche 

wirkende Anordnung von Optionen in den Menüs 

ist verwirrend. 

Im täglichen Umgang fällt das nicht weiter ins Ge-

wicht, wer die Verwaltungskonsole allerdings nur ab 

und an öffnet, wird nicht ohne den einen oder ande-

ren Blick ins (sehr gute) Handbuch auskommen. Im 

Test erwies sich ABR 11 als sehr zuverlässig und in 

den wesentlichen Dingen Komplikationsfrei. 

Dass sich die Macken bei der Erkennung von un-
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Die drei originalartikel können sie auch online lesen: 

teil 1:    Mit Images den Restore-Prozess beschleunigen

teil 2:    Deduplizierung auf globale Depots und Staging in die Cloud sorgen für niedrige Backup-Kosten

teil 3:    VMware Hosts durch LAN-free Backup entlasten

terschiedlicher Hardware durch das Update des 

Bootmediums unkompliziert lösen ließen, ist lo-

benswert. Auch die ausgezeichnete, frei zugängliche 

und extrem umfangreiche Knowledgebase (http://

kb.acronis.com) muss positiv erwähnt werden. 

Wirkliche faszinierend war die Einbindung von 

virtuellen Maschinen bei der Sicherung, als auch die 

Nutzung von Virtualisierungshosts als Instant-Wie-

derherstellungsoption. 

Dieser Ansatz funktioniert nicht bei jedem Server, 

ist aber für viele typische Backbone-Systeme wie 

Datenbanken oder File-Server eine tolle Option, um 

Dienste nach Ausfällen extrem schnell wieder be-

reitstellen zu können. Alle Anwender, die die Soft-

ware täglich nutzen wollen, sollten allerdings bei 

Speicherkapazität und Rechenpower für Storage-

Nodes nicht sparen.  RedakteuR: Rainer Graefen 

http://www.searchstorage.de/themenbereiche/backup-recovery/restore-software/articles/334240
http://www.searchstorage.de/themenbereiche/backup-recovery/restore-software/articles/334380
http://www.searchstorage.de/themenbereiche/backup-recovery/restore-software/articles/334556

