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In Kooperation mit Aspectra

Dossier
Datenspeicher

Sicherheitsfaktor Datenspeicher
jor. Datenspeicher und Rechenleistung lassen sich heute auf Knopfdruck hinzukaufen. Doch je mehr Daten 
in die Cloud wandern, desto mehr verlieren wir den Bezug zum Datenspeicher, wie Kaspar Geiser, Geschäfts
führer von Aspectra, im Fachbeitrag schreibt. Es sammeln sich mehr und mehr Datenmengen an, was 
System administratoren und Infrastrukturbetreiber vor neue Herausforderungen stellt. Der Kunde steht 
 indes vor der Wahl eines geeigneten Speicherorts, wobei der Anspruch an Verfügbarkeit ebenso ausschlag
gebend sein sollte wie der Preis. Was bei der Entscheidung für ein Speichermedium sonst noch zu beachten 
ist, erklärt Geiser ab Seite 43. 
Was spricht dagegen, sämtliche Daten in eine Public Cloud auszulagern? Eigentlich nichts – solange man 
weiss, was man tut, wie Geiser im Interview auf Seite 45 sagt. Wer diesen Schritt plant, sollte sich zuerst 
fragen: Kann ich sämtliche Daten reproduzieren? Und: Kann nur mein Unternehmen meine Daten schrei
ben, lesen und löschen? Egal, ob alles in die Cloud wandert oder On Premise bleibt: Es braucht Spezialisten, 
die regelmässig testen, Daten verwalten und sich um Backups kümmern.
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Daten sind nicht gleich Daten. Aus Sicht der ITInfrastruktur
betreiber gibt es eine Vielzahl von Datentypen. Sie lassen sich 
grob in drei Kategorien unterteilen: Anwendungen, Nutzdaten 
und Logdaten. In die Kategorie «Anwendungen» fallen beispiels
weise Betriebssysteme und Anwendungen. Informationen be
stehen aus Nutzdaten. Mit ihnen arbeiten Algorithmen. Nutz
daten können Texte, Bilder, Zahlenfolgen oder Töne sein. Log
daten entstehen beim Zugriff auf Systeme oder werden durch 
Anwendungen bei der Auswertung von Nutzdaten geschrieben. 
Sie entstehen auch auf Umsystemen wie Firewalls, Router oder 
EMailGateways. Verschiedene Datentypen muss man unter
schiedlich behandeln. Das betrifft Speicherart und ort sowie 
den Schutz.

Speicherort: Anspruch an Verfügbarkeit entscheidet
Nutzer können sich immer weniger vorstellen, was Speicher ist. 
Server werden immer kompakter. Geschützt in Rechenzentren 
bekommen sie Anwender kaum zu Gesicht. Unsere Handys verfü
gen heute über ansehnliche Speicherkapazitäten. Was auf dem 
Device keinen Platz mehr hat, landet automatisch in der Cloud. 
User verlieren deshalb immer mehr den Bezug zwischen Daten 
und Speichermedium. Sie erwarten, dass alle Daten permanent 
und schnell verfügbar sind. 

Wer mit grossen Datenmengen arbeitet, muss sich mit dieser 
Erwartungshaltung auseinandersetzen. Gute Systemadministra
toren haben eine Vorstellung davon, welche Daten wo liegen. Ide
alerweise sind Anwendung und Lagerung der Daten aufeinander 
abgestimmt. Dies kann in Form von vorgegebenen Auswertungs
zeitfenstern in den Anwendungen geschehen. Datensätze der letz
ten Sekunden, des letzten Tages oder des letzten Monats kann man 
so auswerten und an verschiedenen Orten speichern. Das System 
in einem autonomen Fahrzeug muss anhand soeben entstandener 
Radardaten entscheiden, wie es sich verhalten soll. Dabei ist ein 
schneller Zugriff elementar. Die Radardaten liegen folgerichtig im 
flüchtigen Speicher, dem RAM. Zugriff auf die Positionsdaten ist 
indessen nur sporadisch nötig. Diese kann man direkt auf langsa
mere Speichermedien wie Harddisks schreiben.

Speicherbedarf: Fünffacher Platz für maximale Sicherheit
Wie viel Platz Daten effektiv benötigen, ist nicht einfach zu bestim
men. Die Annahme, ein Bild von 30 Megabyte belege in den Syste
men exakt 30 Megabyte, trifft nicht zwingend zu. Ein erster Wachs
tumsfaktor des Platzbedarfs ist der Speicherort auf Harddisks. Um 
die Ausfallsicherheit zu erhöhen und Datenverlust zu minimieren, 
muss mindestens ein Drittel, üblicherweise 100 Prozent, idealer
weise 200 Prozent an Speicherplatz zur Verfügung stehen. Will 
man die Daten zudem in eine zweite Region oder ein weiteres Re
chenzentrum spiegeln, steigt der Bedarf sogar auf das Dreifache. 

Zusätzlich sollte man die Daten auf unabhängigen Datenträ
gern archivieren. Diese Langzeitspeicher sind im Vergleich zu Hard
disks massiv günstiger und verfügen über eine hohe Speicherdich
te. Der Platz kostet trotzdem. Hält man bloss zwei Generationen 
einer Datei im Archiv, so liegt der Bedarf in diesem Beispiel bei 500 
Prozent der effektiven Daten.

Speichertempo: Sicherung in Sekunden bis Tagen
Nicht nur Kapazität und Ausfallsicherheit treiben die Entwickler 
voran. Auch der Bedarf an Backup und Restore von grossen Da
tenmengen fordern sie heraus. Der Einsatz von Offlinemedien wie 
Tapes ist nach wie vor sinnvoll. Über Monate kann man Daten auf 
Tapes sichern und bei Verlust wiederherstellen. Allerdings dauern 
das Sichern oder Wiederherstellen Stunden bis Tage. Muss es 
schneller gehen, sollte man die Daten spiegeln oder Snapshot
Technologien verwenden. Je nach Art der Daten erhöht dies den 
Bedarf an effektivem Speicherbedarf wiederum signifikant um bis 
zu 100 Prozent.

Speichernutzung: Wundermittel RAID und Dedup
Die immerzu wachsende Datenmenge fordert die Hardwareherstel
ler. Technologien wie RAID (redundante Anordnung unabhängiger 
Festplatten) entstanden schon vor Jahrzehnten und entwickeln 
sich immer weiter. Ziel von RAID ist es, mittels möglichst günstiger 
einzelner Harddisks eine maximale Speicherausnutzung zu erhal
ten. Dabei ist sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen, falls 
eine Harddisk ausfällt. Mit RAID kann man auch den Datendurch
satz optimieren, indem man beispielsweise das Schreiben langsam 

Die Crux mit der Datenspeicherung
Big Data, künstliche Intelligenz, Machine Learning und viele weitere Digitalisierungstrends basieren auf einer  
Unmenge von Daten. Das stellt Systemadministratoren und Infrastrukturbetreiber vor neue Herausforderungen.  
Lösungen zur Datenspeicherung sind vielfältig. Die wichtigsten Entscheidungskriterien im Überblick.

Was auf dem Device keinen Platz mehr hat, landet 
 automatisch in der Cloud. User verlieren daher immer 

mehr den Bezug zwischen Daten und Speichermedium.

Keine Art der Datenspeicherung erfüllt  
alle  Ansprüche an Sicherheit, Tempo und Zugriff  

im  gleichen Ausmass. 
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und das Lesen schnell macht. Eine weitere Technik zur besseren 
Speichernutzung ist die Deduplizierung (Dedup) der Daten. Dabei 
werden identische Datensätze nur einmal auf eine Harddisk ge
schrieben. Vor allem Betriebssysteme oder Anwendungen sind oft 
für mehrere Systeme identisch und eignen sich für dieses Verfah
ren. Für diese Art von Daten schrumpft der effektive Platzbedarf 
auf den Harddisks bis unter ein Drittel. Für Bilder oder Datenban
ken hingegen ergibt sich mit Dedup keine Ersparnis von Speicher
platz.

Speicherzugriff: Sicherheit gewährleisten
Eine weitere Herausforderung im Umgang mit Daten ist die Rege
lung des Zugriffs. Wer welche Daten schreiben, einsehen, verän
dern oder löschen darf, kann man an verschiedenen Stellen regeln. 
In Anwendungen ordnet man Menschen oder Maschinen einmal 
definierte Rollen zu. ITOrganisation müssen das detaillierter be
trachten. Unterschiedliche Organisationseinheiten betreuen und 
beschreiben PerimeterSysteme wie Firewalls oder Router als An
wendungssysteme. Um Änderungen und ihre Urheber nachweisen 
zu können, muss man die Logs dieser Systeme in Echtzeit auf Dritt
systeme spiegeln. Dabei ist es wichtig, dass sie nicht dieselbe Or
ganisation betreut, wie die PerimeterSysteme. Zudem müssen die 
Mechanismen der Logsysteme feststellen, wenn sich ein bereits 
gespeicherter Datensatz verändert.

Zur Zugriffsicherheit gehört auch das Löschen von Daten. Nicht 
mehr benötigte Daten muss man so löschen, dass sie nicht unab
sichtlich wieder an einem anderen Ort auftauchen. Dies gilt bei
spielsweise für Tapes, auf denen auch nach Monaten noch Daten 
gespeichert sind, die in den Anwendungen schon längst gelöscht 
wurden. Um zu verhindern, dass Daten unbemerkt von Tapes gele

sen werden, muss auch der physische Schutz der Speichermedien 
und Serversysteme geregelt sein.

Public Cloud: Vertrauen ist gefragt
Wer Daten in der Public Cloud verarbeitet, muss sich auf den An
bieter verlassen. Ein guter Anbieter verfügt über adäquate Me
chanismen zur Speicherung und zum Schutz der Daten. In der 
Cloud sind die Ressourcen beinahe unendlich, deshalb sollte man 
seine Kosten im Auge behalten. In der eigenen Umgebung oder 
der privaten Cloud im Rechenzentrum schlägt vor allem der ef
fektive Speicherplatz zu Buche. In der Public Cloud entstehen 
weitere Kosten für den Datentransfer zur oder aus der Cloud. Auch 
die Replikation der Daten über verschiedene Regionen ist mit 
Ausgaben verknüpft. Je nach Speichermedium kosten zudem die 
Schreib und Lesezugriffe. 

Ein Augenmerk muss bei der Public Cloud auf den Logdaten 
liegen. Um sicherzugehen, dass keine Abhängigkeit zu einem Pub
licCloudBetreiber entsteht, muss man Logdaten ausserhalb der 
Cloud oder bei einem weiteren PublicCloudProvider speichern. 
Damit sind wiederum Kosten und Anforderung an die Sicherheit 
im Transport und die Speicherung verbunden.

Sämtliche Faktoren abwägen
Keine Art der Datenspeicherung erfüllt alle Ansprüche an Sicher
heit, Tempo und Zugriff im gleichen Ausmass. Dementsprechend 
gross ist die Palette der Angebote. Am Anfang jedes Angebots 
muss deshalb ein detailliertes Analysegespräch mit einem Exper
ten stehen. Nur so lässt sich eine Lösung finden, welche die Bedürf
nisse des Kunden abdeckt und das Portemonnaie nicht unnötig 
strapaziert.

Wie Sandkörner in der Wüste: 
In Zeiten der Digitalisierung 
häufen sich Unmengen an 
 Daten an. Das Handling ist 
 herausfordernd.  
Bild: Timothy Simon / Unsplash.com
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« Die Hersteller werden nicht bloss  
Blech und Kapazität anbieten »

Was spricht dagegen, sämtliche Daten in die Public Cloud 
auszulagern? 
Kaspar Geiser: Eigentlich nichts, solange man weiss, was man tut. 
Wer folgende Fragen mit Ja beantworten kann, macht alles rich
tig: Kann mein Unternehmen arbeiten, wenn die Public Cloud 
nicht verfügbar ist? Kann ich sämtliche Daten reproduzieren und 
erneut in die Public Cloud transferieren? Kann nur mein Unter
nehmen meine Daten schreiben, lesen und löschen? Sind die Be
triebskosten für das Halten unserer Unternehmensdaten in der 
Public Cloud irrelevant? Hat unser Unternehmen die Verwaltung 
der Daten in der Public Cloud an ein dafür spezialisiertes Unter
nehmen abgegeben, beziehungsweise verfügen wir über eigene 
PublicCloudSpezialisten?

Was sind die Voraussetzungen, dass meine Daten in den 
 «eigenen vier Wänden» sicher sind?
Die eigenen Daten und Anwendungen kennt man selbst am besten. 
Man weiss auch, was gelöscht werden kann. Bei der Haltung der 
Daten in den eigenen vier Wänden gehen jedoch häufig die Um
systeme und Server vergessen. Daher empfiehlt es sich, speziali
sierte Unternehmen mit der Pflege und dem Unterhalt der Router, 
Switches, Firewalls und Server zu beauftragen. Auch ein Backup
Konzept baut sinnvollerweise ein Spezialist auf und testet es regel
mässig. Um von den Hardwarekosten nicht überrascht zu werden, 
ist zudem ein Capacity Management zwingend.

Was spricht im Gegenzug für die Public Cloud? 
In der Public Cloud stehen vom physischen bis zum virtuellen 
Schutz alle Möglichkeiten zur Verfügung. Diese entsprechen dem 
neuesten Stand der Technik und erlauben einen optimalen Schutz 
der eigenen Daten. Es stehen beinahe unendlich viele Ressourcen 
zur Verfügung und man kann seine Systeme in der gewünschten 
«Technik» betreiben. So kann man Daten beispielsweise einfach 
von langsamen HDDSpeicher auf SSD verschieben. Nicht zu unter
schätzen ist jedoch der Aufwand, den man als Unternehmen für 
den Aufbau und den Erhalt des Knowhows zur Public Cloud auf
bringen muss.

Warum erlebt Tape-Storage heutzutage ein Revival? 
Tapes sind und bleiben im Rechenzentrumsbetrieb ein verlässlicher 
Partner. Sie speichern sehr viele Daten sicher ab und sind vor An
griffen sehr gut geschützt, da diese offline, im Roboter liegen.

Welche Trends zeichnen sich im Speichermarkt ab? 
Beim Betrieb von Applikationen und Servern wird sich SSD/All Flash 
durchsetzen. Weiter voranschreiten dürfte die Entwicklung von 
Softwaredefined Storage. Dies kann bedeuten, dass so etwas wie 
«Storage Black Boxes» auf den Markt kommen, bei denen nicht 
offensichtlich ist, was wirklich drinsteckt. Die Hersteller werden 
zudem ihre Preismodelle nach Preis pro gespeichertes Gigabyte 
berechnen und nicht bloss Blech und Kapazität anbieten. Die An
bieter werden wiederum Storage immer mehr als Service verkaufen.

Was muss ein KMU auf der Suche nach einer Lösung für die 
Datenspeicherung beachten?
Auf der Suche nach der optimalen Lösung darf man nicht bloss auf 
Kapazitäten, Durchsatz und Technologie achten. KMUs müssen gut 
überlegen, was ihre Bedürfnisse sind. Sind diese bekannt, sollten 
sie die eigenen Daten in verschiedene Typen unterteilen. So können 
sie gemeinsam mit dem Anbieter für jede Art von Daten die opti
male Speicherlösung finden.

Wer seine Daten in die Cloud schickt, sollte ganz genau wissen, was er tut. Kaspar Geiser, Geschäftsführer von 
 Aspectra, erklärt, worauf es bei der Wahl des Datenspeichers ankommt und welche Trends den Speichermarkt 
 umkrempeln könnten. Interview: Joël Orizet

« Die Anbieter werden 
Storage immer mehr als 
Service verkaufen. »  

Kaspar Geiser, Geschäftsführer, Aspectra


