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Wa s  i s t  R e a d y N A S ®   

ReadyNAS® ist eine Familie von Netzwerkspeicherlösungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für
Arbeitsgruppen, Außenstellen und Home Offices. ReadyNAS bietet ein einheitliches Speichersystem durch NAS- und
SAN-Multiprotokoll-Unterstützung in einer preiswerten Speicherumgebung. Firmen mit bis zu 500 Benutzern verwenden die
Lösung als Hauptspeicher für die Dateibereitstellung, die festplattenbasierte Sicherung und für virtuelle Umgebungen. Größere
Firmen nutzen sie als Sekundärspeicher oder in kleineren Zweigniederlassungen. Die automatische Laufwerkserweiterung,
integrierte Snapshots, Replikation und eine integrierte Cloud-Sicherungsoption zeichnen diese vielseitige Plattform aus und
ermöglichen Lösungen zu einem Preis, der weit unter dem von herkömmlichen Speichersystemanbietern liegt. Die gesamte
ReadyNAS-Produktfamilie basiert auf dem gemeinsamen RAIDiator-Betriebssystem, das Kompatibilität zwischen allen
ReadyNAS-Systemen bereitstellt, wobei ReadyNAS for Business-Systeme kompatibel zu Microsoft Hyper-V und Citrix bzw.
VMware zertifiziert sind. In diesem Dokument wird die Erstellung einer Notfallwiederherstellungsumgebung (Disaster Recovery,
DR) anhand der Tools erläutert, die für alle ReadyNAS for Business-Produkte zur Verfügung stehen.

S n a p s h o t s  i m  Ü b e r b l i c k

Snapshots sorgen für eine zusätzliche Datenschutzebene und für eine minimale Belastung der Produktionsumgebung. Durch
die Einrichtung von regelmäßigen Snapshots erhalten Benutzer eine vollständige zweite Kopie ihrer Daten zu einem beliebigen
Zeitpunkt (Point in Time, PIT) ohne den bei der Erstellung einer vollständigen Datenkopie üblichen Kosten- und Zeitaufwand.
Snapshots liefern unmittelbare Datenduplikate durch Katalogisierung aller Dateien. Dabei werden jedoch nur dann Kopien von
den Dateien erstellt, wenn sie nach Ausführung des Snapshot geändert wurden. Anders ausgedrückt sind Snapshots PIT- oder
„On the Box“-Absicherungen. 

Besonders häufig werden rollierende Snapshots verwendet. Beispielsweise kann ein Snapshot festgelegt werden, der täglich um
Mitternacht den Status der Speicherumgebung zu diesem Zeitpunkt erfasst. Dadurch erhält man eine Datensicherungskopie, die
erst wenige Stunden alt ist und im Falle von Datenfehlern, versehentlichem Verlust oder schädlichem Verhalten als Basis für eine
schnelle Wiederherstellung verwendet werden kann. Falls kürzere Sicherungsabstände gewünscht werden, können Snapshots
auch häufiger ausgeführt werden. Da Snapshots nicht anwendungssensitiv sind, unterstützen sie sämtliche Daten- oder
Dateitypen. Snapshots liefern also eine zusätzliche Datenschutzabsicherung in Dateifreigabeumgebungen und Universalschutz
von allgemeinen, unstrukturierten Datenquellen zwischen den jeweiligen Voll-Systemsicherungen.

Durch die umfassende Snapshot-Unterstützung der NETGEAR® ReadyNAS-Systeme erhalten Unternehmen eine äußerst
effiziente und kostengünstige Lösung zum Schutz der Datenintegrität. Der sofortige Betrieb und die geringen Anforderungen
an die Speicherressourcen sorgen für ein unkompliziertes Sicherheitsnetz, das vor PIT-Datenverlust oder -Datenfehlern schützt.
Konzeptionsgemäß bewahren Snapshots Ihre Daten jedoch nicht vor Hardware- oder Ausrüstungsfehlern. Hier kommt die
ergänzende Schutzfunktion der Replikation ins Spiel.

R e p l i k a t i o n  i m  Ü b e r b l i c k

Mit Hilfe der Replikation können Unternehmen Daten und Dateien über mehrere Speicherlösungen innerhalb des Rechenzentrums
bzw. innerhalb von Zweigniederlassungen oder anderen Standorten kopieren und verteilen. Die Replikation kann entweder 
nach einem Zeitplan oder bei Bedarf ausgeführt werden. Replikation liefert die Basis für Lösungen im Bereich der regelmäßigen
Sicherung und Notfallwiederherstellung, die Schutz vor Hardware- oder Ausrüstungsfehlern, Naturkatastrophen oder anderen
externen Risiken bereitstellen. Des Weiteren kann die Datenreplikation zu einer Verbesserung der Leistung führen, da Daten
physisch näher an den Anwendungen abgelegt werden können, die von den Daten gesteuert werden.

NETGEAR ReadyNAS-Systeme verwenden die Rsync-Technologie für die sichere Replikation auf Blockebene. Einfache
Verwaltung und Benutzerfreundlichkeit werden bei der Entwicklung jedoch groß geschrieben: Eine grafische Benutzeroberfläche
vereinfacht die Replikationsverwaltung in komplexeren Szenarien deutlich. Unternehmen können die ReadyNAS-Replikation
ohne Unterstützung spezieller Speicherverwaltungsexperten durchführen. Alle ReadyNAS-Produkte sind zueinander kompatibel
– jedes ReadyNAS-Produkt kann zu und von einem anderen ReadyNAS-Produkt repliziert werden – und Daten können
während der Übertragung verschlüsselt werden, d.h. es ist kein VPN erforderlich.

G ä n g i g e  S z e n a r i e n  d e r  N o t f a l l w i e d e r h e r s t e l l u n g

ReadyNAS eignet sich hervorragend für Unternehmen, die eine DR-Lösung in großen Rechenzentren, Zweigniederlassungen
oder Home Offices umsetzen möchten. Geschäftsprozesse können nach einer Betriebsunterbrechung aufgrund eines
umfangreichen Ausrüstungsfehlers, eines Stromausfalls oder einer Naturkatastrophe bequem wiederhergestellt werden. Der
Fokus liegt auf der Erzielung der schnellsten Wiederherstellungszeit (Recovery Time Objective) und der Rückkehr zu einem
akzeptablen bekannten Punkt (Recovery Point Objective). Mit der Kombination aus periodischen Snapshots und dezentraler
Replikation erhalten Unternehmen eine DR-Lösung, die Schutz bei unvorhersehbaren Betriebsunterbrechungen bietet und eine
schnelle Wiederherstellung unterstützt. Im Folgenden werden fünf Szenarien beschrieben, in denen ReadyNAS eine effektive
DR-Lösung ohne zusätzliche Software- oder Know-how-Anforderungen bereitstellt. 
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Herkömmliche physische Serverumgebung

Dezentraler Schutz für eine herkömmliche Serverumgebung lässt sich durch Hinzufügen von ReadyNAS zu einer vorhandenen
Backup-Lösung oder einer neuen IT-Umgebung einfach erzielen. Zu diesem Szenario gehören für gewöhnlich physische Server
mit Microsoft Windows oder Linux sowie mehrere vorhandene direkt angebundene bzw. vernetzte Speichersysteme. 

Im Allgemeinen wird ReadyNAS mit Hilfe einer vorhandenen Backup-Software eines Drittanbieters (z.B. Produkte von Acronis,
Symantec oder StorageCraft) als Backup-to-Disk-Ziel konfiguriert (Bandersatz). Das ReadyNAS dient als Backup-Speicher für 
die Sicherungen der Server. Die Anzahl der Server und der Umfang der Produktionsdaten bestimmen üblicherweise, welche
ReadyNAS-Modelle am besten geeignet sind. Falls erforderlich, können weitere ReadyNAS-Geräte zur Verbesserung der
Gesamtleistung und zur Erzielung von Skalierbarkeit hinzugefügt werden. Mit einer maximalen Kapazität von 24 TB und 10 GbE
lässt sich die ReadyNAS-Plattform als Backup-Speicher für nahezu alle Geschäftskunden verwenden. 

Die Auswahl der Backup-Software spielt dabei eine wesentliche Rolle, da die Effizienz der ReadyNAS-Replikation und die
erforderliche Speicherkapazität in direktem Zusammenhang mit dem Entwicklungsgrad und der Leistung der Backup-Software
stehen. Backup-Software mit intelligenten Backup-/Speichertechniken wie Duplikatsbeseitigung, inkrementelle blockweise
Sicherung und synthetische Vollsicherung ist äußerst hilfreich, um die Festplattennutzung bei der Datenreplikation zu
verringern und die Bandbreite zu reduzieren.

Die Replikation von ReadyNAS basiert auf der Rsync-Technologie, bei der Daten Block für Block repliziert werden. Dies
bedeutet, dass lediglich geänderte Datenblocks zwischen zwei ReadyNAS-Geräten migriert werden müssen. Je effizienter 
die Backup-Software beim Schreiben neuer Backups arbeitet, desto weniger Daten werden dezentral repliziert.

Der Aufbau einer ReadyNAS-Backup-Lösung ist ebenso einfach wie die Inbetriebnahme eines primären ReadyNAS als
Backup-Ziel, das zur Replikation zu einem sekundären dezentralen ReadyNAS konfiguriert ist. Dieses Replikationsziel kann 
sich in einem gehosteten Rechenzentrum, einem Rechenzentrum eines Value-Added Resellers (VAR) oder sogar, in kleineren
Szenarien, in einem Privathaushalt befinden. 

Die ReadyNAS for Business-Produktlinie erfüllt alle wesentlichen Replikationsanforderungen der meisten Unternehmen mit bis
zu 500 Benutzern (Leistungs- und Kapazitätsdaten werden in den aktuellen Modellspezifikationen im Einzelnen aufgeführt).
Wie beim Backup kann sich die Art der Backup-Software eines Drittanbieters auch wesentlich auf die Effizienz der Replikation
auswirken. Acronis, Symantec und StorageCraft bieten jeweils eine leistungsstarke Backup-Softwarelösung zur Verwendung mit
der ReadyNAS-Speicherlösung.

ReadyNAS als Backup-Ziel für virtuelle Serverumgebungen

ReadyNAS kann als Speicherlösung für das Backup vorhandener virtueller Serverumgebungen verwendet werden. Zu diesem
Szenario gehört die Einbindung von ReadyNAS in eine virtualisierte Umgebung, in der virtuelle Computer (VMs) von einem
anderen Speichersystem als ReadyNAS ausgeführt werden.
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Abbildung 1.  Schutz einer physischen Serverumgebung mit ReadyNAS



Mit Hilfe von Backup-Software eines Drittanbieters wie Veeam, Vizioncore oder die integrierte Backup-Funktion des Hypervisors
wie VMware VDR (VMware Data Recovery) wird ReadyNAS für die VMs als Backup-to-Disk-Ziel konfiguriert. Wie bei physischen
Serverumgebungen dient ReadyNAS als Backup-Speicher für den oder die Server, wobei jedoch zusätzlich die vollständige
VM-Umgebung erfasst wird, darunter Serverkonfiguration, Betriebssystem, Anwendungen und zugehörige Datendateien bei 
der Erstellung eines Backups. 

Die Art der Backup-Software ist von großer Bedeutung, da sie, insbesondere in Bezug auf Duplikatsbeseitigung angesichts 
der sehr großen Übereinstimmungen der VM-Inhalte auf Basis ähnlicher Betriebssysteme, speziell für virtuelle Umgebungen
ausgerichtet sein muss. 

Der primäre ReadyNAS ist für die Speicherung vollständiger Backups von VMs und die Replikation dieser Backups zu 
einem sekundären dezentralen ReadyNAS konfiguriert. Die VMs können dann in einer anderen virtuellen Umgebung eines
Drittanbieters oder direkt auf dem sekundären ReadyNAS wiederhergestellt werden. Durch Starten der VMs direkt von einem
ReadyNAS kann der Wiederherstellungsprozess auf dem Remote-Server übersprungen werden, da der sekundäre ReadyNAS
sowohl als dezentraler Backup- als auch als VM-Speicher für Live-VMs verwendet werden kann. ReadyNAS ist für die
Verwendung mit Hyper-V und Xen geeignet und bietet VMware Ready (unterstützt das iSCSI- und das NFS-Protokoll). 

In einigen Fällen ist für die Wiederherstellung lediglich der Anschluss eines Hypervisors an den ReadyNAS und das Starten der
replizierten VMs notwendig. Diese Methode ermöglicht eine einfachere und schnelle Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit
eines Systems nach einem Notfall. DR basiert auf der schnellen Wiederherstellung des Betriebs, d.h. der Erzielung des
Recovery Point Objective eines Unternehmens innerhalb des festgelegten Recovery Time Objective. Hier leistet die
ReadyNAS-Multiprotokollfunktion große Unterstützung.

ReadyNAS als primärer Speicher für virtuelle Umgebungen

NETGEAR unterstützt die Verwendung eines ReadyNAS-Arrays als Virtualisierungsspeicherplattform für die Ausführung von
Live-VMs. Die Bereitstellung von ReadyNAS mit VMware, Hyper-V oder Citrix Xen Server wird vollständig unterstützt. Die
VM-Replikation von einem ReadyNAS zu einem anderen bietet zusammen mit der Anwendungssicherung eine integrierte
DR-Lösung für virtuelle Serverumgebungen. Dieses Szenario ist typisch für kleinere Umgebungen, wo die von der
SATA-Speicherung und den ReadyNAS-gehosteten VMs bereitgestellten Leistungsniveaus den Produktionsanforderungen
weniger Benutzer bzw. von Prüf- und Entwicklungsumgebungen oder Nebenstandorten gerecht werden.   

Der primäre ReadyNAS ist zur Replikation zu einem sekundären dezentralen ReadyNAS konfiguriert. Durch Verwendung von
Snapshots werden vollständige VM-Umgebungen erfasst, einschließlich Server, Anwendungen und zugehörige Datendateien.
Die VMs können auf dem sekundären ReadyNAS durch Anschluss eines Hypervisors und Ausführung der replizierten VMs
unmittelbar aktiviert werden. Dies sorgt für eine schnelle Wiederherstellung von Anwendungen und Daten nach einem Notfall.
Angesichts der Tatsache, dass sich jeder ReadyNAS zu einem anderen replizieren lässt, muss das sekundäre Gerät nicht
dasselbe Modell oder dieselbe Kapazität wie das ursprüngliche Gerät aufweisen. Es muss lediglich ausreichend Kapazität zur
Unterstützung der Auslastung und der Daten verfügbar sein. Der ReadyNAS sollte demzufolge aufgrund der eingeschränkten
Benutzerbasis nach einem Notfall eine ausreichend große Plattform für temporäre Produktionsabläufe bereitstellen.

Wenn mehrere ReadyNAS-Geräte an einem Standort eingesetzt werden, ist es zudem möglich, Daten live von einem Gerät
zum anderen zu replizieren bzw. migrieren. Diese Replikation bzw. Migration kann alle 2 Stunden bzw. bis zu einem Abstand
von 24 Stunden durchgeführt werden. Durch die Kombination von Snapshots, die das vollständige VM-Daten-Backup
bereitstellen, dezentralen Replikationen und die Möglichkeit zum direkten Neustart von VMs auf einem Remote-ReadyNAS ist
eine schnelle Wiederherstellung nach einer Betriebsunterbrechung möglich. 
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Abbildung 2.  Hinzufügen des ReadyNAS als Backup-Ziel zu vorhandenen virtuellen Umgebungen



Schutz von Außenstellen und Zweigniederlassungen durch ReadyNAS

ReadyNAS liefert eine kosteneffektive Dateifreigabe, VM-Plattform und DR-Lösung für Außenstellen und Zweigniederlassungen.
Dieses Szenario gilt im Allgemeinen für sehr wenige Benutzer mit einer begrenzten Anzahl an VMs und wenig zusätzlichen direkt
verbundenen bzw. vernetzten Speichern. Häufig verwenden Benutzer Laptops als Hauptrechner und nur sehr wenige
serverbasierte Anwendungen. 

Der einheitliche Speicheransatz des ReadyNAS ist für ein Backup- und Replikationsszenario auf Many-to-One-Basis mit 
einem zentralisierten Rechenzentrum als Ziel der Replikationen der Zweigniederlassungen geeignet. Der ReadyNAS der
Zweigniederlassung ist der Dateiserver und dient zudem als Host für VMs, wobei diese für Backup bzw. Replikation zu einer
Sicherungszentrale zentralisiert werden. Mit Backup-Software eines Drittanbieters kann ReadyNAS auf Laptops des Weiteren
als Backup-to-Disk-Ziel verwendet werden, das wiederum zur Sicherungszentrale gesichert und repliziert wird, wodurch
Datenschutz für alle Remote-Daten gewährt wird.

Eine DR-Lösung einer Außenstelle bzw. einer Zweigniederlassung umfasst in der Regel einen ReadyNAS an jedem Standort, der zu
einem größeren, zentralen ReadyNAS repliziert. Anwendungsdaten, Dateien und Laptop-Backups werden automatisch zu einem
zentralen IT-Zentrum migriert und in die allgemeine Sicherungs- und Wiederherstellungsinfrastruktur des Unternehmens oder
Dienstanbieters integriert. Durch diese Kombination aus Dateifreigabe, Snapshots, VM-Unterstützung und dezentrale Replikation
können Außenstellen ihre Anwendungen und Daten ohne Unterstützung von Speicherexperten vor Ort effizient schützen.

Gehostete Notfallwiederherstellungsdienste 

VARs, die mit kleineren Kunden zusammenarbeiten oder ihre eigenen Sicherungs- und Wiederherstellungsdienste anbieten,
können mit der ReadyNAS-Plattform einen gehosteten Backup- und Replikationsdienst für mehrere kleinere Kunden betreiben,
die alle in einem einzigen Gerät am ausgewählten Host-Standort gebündelt werden können. 

Gehostete DR-Dienste lassen sich für alle der bereits erwähnten Szenarien bereitstellen. Die lokale Konfiguration bleibt
größtenteils dieselbe, mit dem Unterschied, dass ein VAR die Replikationsdienste hostet und Backup- und DR-Strategieplanungs-
dienste anbietet. Da die Replikation in beide Richtungen möglich ist, können VARs gemanagte Backup-Dienste anbieten und die
schnelle Wiederherstellung von verlorenen oder fehlerhaften Dateien zusätzlich zu den DR-Standardangeboten in ihr Portfolio
aufnehmen. Selbst die kleinsten Kundenbüros können von einer regelmäßig angesetzten dezentralen Replikation profitieren. 

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten für gehostete DR-Dienste sind günstig, insbesondere für kleinere Kunden mit geringeren
Backup- und Replikationsanforderungen. Beispielsweise können DR-Dienste für 50 Kunden gehostet werden, bei einer
Skalierung für lediglich 10 aktive zu einem beliebigen Zeitpunkt. Eine ReadyNAS-Infrastruktur lässt sich kostenwirksam
skalieren und bietet günstige und rentable gehostete DR-Dienste.
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Abbildung 3.  ReadyNAS als Hauptspeicher und eine VM-Plattform für virtuelle Umgebungen
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E r s t e  S c h r i t t e

ReadyNAS ist eine flexible Netzwerkspeicherlösung, die mehrere DR-Dienste für kleinere Büros, Arbeitsgruppen, Außenbüros 
und Zweigniederlassungen bereitstellt. Ob herkömmliche Serverumgebungen oder modernste virtuelle Umgebungen – mit der
ReadyNAS-Plattform können Benutzer ihren Anforderungen mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten vollständig gerecht werden. 
Die integrierte Snapshot- und Replikationstechnologie ist ausgereift, verfügt dabei auch noch über benutzerfreundliche
Oberflächen, die selbst in Umgebungen mit mehreren Geräten äußerst leistungsfähig sind. Mit NETGEAR ReadyNAS können
Mehrwertangebote erweitert und eine einfache Plattform ausgebaut werden. Profitieren auch Sie von den Möglichkeiten der
Notfallwiederherstellung, und wenden Sie sich noch heute an Ihren zuständigen NETGEAR-Mitarbeiter. 


