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Einleitung  

Das Medium Band ist nicht tot und wird es nie sein. Es gibt dafür einige Gründe: günstige Kapazitäten, 

sogar verglichen mit modernen, hochleistungsfähigen SATA-Spindeln, langfristige Vaulting-Fähigkeiten 

über Jahrzehnte und rechtliche Anforderungen, die viele Unternehmen und Organisationen erfüllen 

müssen.  

Problem  

Die Sicherungszeit passt nicht zum Sicherungszeitraum, da das zu sichernde Datenvolumen immer 

exponentiell steigt. Das ist der Hauptgrund, den traditionelle Bandsicherungslösungen gemeinsam 

haben. Snapshots werden angefertigt, wenn das System eine niedrige Arbeitslast hat. Wenn die 

Sicherungszeit also länger als der Sicherungszeitraum ist, dann überschneiden sich die 

Sicherungsvorgänge mit der Produktionslast, was zwei negative Folgen hat: 

 

• deutliche Absenkung der Systemleistung;  

• Risiko ohne Sicherung bleibt, wobei die Daten ungeschützt sind und die Rechtsvorschriften 

gebrochen werden.  

 

Bandsicherung nimmt viel Zeit in Anspruch  
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Lösung  

StarWind Virtual Tape Library (VTL) konvertiert günstige, hochkapazitäre SATA-Festplatten in virtuelle 

Bänder, sodass eine bestehende Band-Hardware simuliert wird. Es wird als vollumfängliche Hardware-

Anwendung oder Software-Version geliefert, was ein Teil der Funktionalität von StarWind Virtual SAN ist.  

Sicherungen werden deutlich beschleunigt, da VTL SATA HDD einsetzt, was verglichen mit traditionellen 

Bändern schneller ist. Letztendlich nehmen Sicherungen weniger Zeit in Anspruch und passen zum 

Sicherungszeitraum, sodass das Risiko der Überschneidung von Sicherungsvorgang mit den 

Produktionsvorgängen passé ist. Die Leistung des Produktionssystems ist daher stabil. Eine 

Unterbrechung des Sicherungsvorgangs wird unwahrscheinlicher, deshalb wird die Sicherung weder 

korrupt noch geht diese verloren. Der Einsatz von StarWind VTL hat positive Nebeneffekte: 

 

• Die Sicherungsstrategie Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) wird ermöglicht. Jeder Teil des 

Sicherungsvorgangs enthält 1 Datenkopie, 1 mehr als die Strategie D2T;  

 

• Die Sicherungsstrategie Disk-to-Disk (D2D) wird ermöglicht, sodass die Unternehmen ohne 

Rechtsvorschriften, die Sicherungen nicht auf physischen Bändern ausführen oder die 

Daten nicht sichern müssen, von sehr schnellen Sicherungsvorgängen profitieren; 

 

StarWind VTL bewahrt die bestehende, aktuelle Infrastruktur. Im Ergebnis kann die bestehende 

Sicherungsinfrastruktur erhalten bleiben, da sich StarWind nahtlos in jede laufende Infrastruktur durch 

Migration von der Sicherungsstrategie D2T auf D2D2T integriert.    

 

Sicherungen werden auf schnelleren HDD, dann auf Band im Hintergrund ausgeführt 

Fazit  

StarWind VTL integriert sich nahtlos in eine bestehende Infrastruktur und ermöglicht 

Sicherungsvorgänge im entsprechenden Sicherungszeitraum. Im Ergebnis wird eine zusätzliche 

Snapshot-Kopie erstellt, die Rechtsvorschriften entspricht, die Sicherungskosten deutlich senkt und die 

Systemleistung stabil hält, indem der Sicherungsvorgang beschleunigt wird. 
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