Von Troja, JAZ und Tape zum modernen Speicherkonzept:

Air Gap ohne Tapes - mit Silent Bricks

Erinnern Sie sich noch an „JAZ“ von iomega? Ein
JAZ hatte eine unglaubliche Kapazität von 1 oder
sogar 2 Gigabyte. Das war Ende der 1990er wirklich
viel. Und: Per Design waren die JAZ-Dinger offlinefähig. Man konnte sie auch leicht transportieren oder
jahrelang in irgendwelchen Schubladen verschwinden
lassen. Ransomware und Facebook-Leaks gab es
noch nicht. Big Data waren große Excel-Tabellen.
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Aber auch damals schon war Backup & Recovery ein
wichtiges Thema. Ein paar Jahre später, 2000, kamen
dann die ersten LTO-Tapes auf den Markt, mit sagenhaften
100GB Kapazität. Seitdem hat Tape einen festen Platz
in der Storage-IT. Oft totgeredet, nie gestorben. Große
Konzerne wie Quantum und IBM prophezeien dem
Tape sogar eine blühende Zukunft (oder einen zweiten
Frühling), und das hat vor allem einen Grund: Air Gap.

Was ist Air Gap?
Air Gap beschreibt die Trennung zwischen Online-IT und Offline-Medien bzw.
den Daten, die auf diesen Medien gespeichert sind. Die Grundidee dahinter ist
denkbar einfach: was keine Verbindung hat, kann auch nicht Ziel eines Angriffs
werden. So einfach das Prinzip klingt (und ist), die Umsetzung bzw. Integration in
die moderne IT ist gar nicht so einfach. Da sich die IT seit dem Beginn der globalen Vernetzung immer nur in eine Richtung bewegt hat - always online - ist ein
physisches Herauslösen der ständig steigenden Datenmengen gar nicht mehr
so einfach. Moderne Speichersysteme erlauben in der Regel kein einfaches
„Abschalten”, weshalb ein Kopieren auf offline-fähige Datenträger unumgänglich
scheint.
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Wozu Air Gap?
10 Jahre lang hatten die Griechen erfolglos versucht, die stark befestigte Stadt
Troja zu erobern. Zu stark waren die Mauern, die die Stadt umgaben, zu streng
die Einlasskontrollen. Von außen war die Stadt uneinnehmbar. Bis die Griechen
auf den entscheidenden Gedanken kamen: die Stadt muss von innen heraus
geöffnet werden. Das geschah mit der allseits bekannten List des Odysseus mittels des Trojanischen Pferdes, vielleicht der ersten Malware in der Geschichte.
In der IT hat sich deswegen der Begriff des „Trojaners” etabliert - einer
Schadsoftware, die sich in einer scheinbar ungefährlichen Hülle versteckt und
so ins System gelangt. Wobei „Trojaner” eigentlich das Gegenteil beschreibt - es
waren ja die Bürger Trojas, die Trojaner, die überlistet wurden.
Auch heute sind Trojaner nach wie vor eine Bedrohung. Gerade erst wird
von der erneuten Verbreitung des Trojaner Emotet gewarnt, der über OfficeDokumente in Unternehmen eindringt und Daten infiziert. Anders als zu Zeiten
von Achilles und Troja wollen die Angreifer heutzutage allerdings vor allem anonym bleiben und reich werden. Beides wird durch Kryptowährungen (Bitcoins)
möglich gemacht, was der „Branche” einen enormen Aufschwung bescherte.
Ransomware ist aus der IT leider nicht mehr wegzudenken, auch wenn das
Bewusstsein, sich zu schützen, zunimmt.
Die einhellige Meinung der IT-Experten ist: versuche alles, um dich zu schützen - aber bereite dich auf den Ernstfall vor. Der Ernstfall bedeutet: Alle OnlineDaten sind kompromittiert. Die IT muss gesäubert und der letzte valide Stand
der Daten wiederhergestellt werden. Natürlich muss dabei sichergestellt sein,
dass die gesicherten Daten nicht auch betroffen sind - sie dürfen also seit dem
erfolgten Angriff nicht mit der Online-IT verbunden gewesen sein - oder über
hundertprozentig sichere Schutzmaßnahmen gegen Manipulation und Löschen
gesichert sein.

Tape: WOAP.
Tape ist ein Offline-Medium.
Das ist gut, da man ein Tape
deswegen problemlos von
der Online-IT trennen (auswerfen) und zugriffssicher
- aber vor allem offline - lagern kann. Tape gilt dabei als
relativ sicher und vor allem
als sehr günstig. Schließlich
kostet ein LTO-7 Tape mit
6 TB Rohkapazität gerade einmal um die 60€. Das ist aber natürlich nur die
halbe Wahrheit, da ein Tape alleine nichts nützt. Gerade als Langzeitspeicher
muss man neben den Laufwerken vor allem die Wartung und die Kosten für
Generationswechsel mit einkalkulieren. Dennoch - die Kosten bleiben ein gutes
Argument für Tape.
Allerdings: Tape ist ein Offline-Medium. Das ist nicht gut, wenn man schnell auf
gespeicherte Daten zugreifen oder gar einzelne Dateien wiederherstellen muss.
Da gerade bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ganze Unternehmen lahmgelegt werden, besteht der finanzielle Schaden nicht unbedingt im Aufwand
für die Säuberung und Wiederherstellung, sondern im operativen Verlust durch
Stillstand des Unternehmens. Ob Maersk, TNT/FedEx oder Telefonica - der
Verlust durch Stillstand betrug teils dreistellige Millionenbeträge.
Deswegen wird Tape von vielen auch als „final frontier”, als letzte
Rettungsinstanz eingesetzt. Quantum spricht von 3-2-1-1: die zusätzliche „1” als
Ergänzung des klassischen 3-2-1-Backup-Modells steht für Offline-Lagerung.
Andere drücken es drastischer aus: „Write Once and Pray”. Einmal schreiben und beten, dass man es nie wieder braucht. Die Wiederherstellung sowohl
einzelner Daten als auch großer Datenmengen von Tapes ist, sagen wir mal,
unangenehm.

Backup und Instant Recovery®
Vor allem im Einsatz mit modernen Backup-Anwendungen ist Tape, wenn
überhaupt, nur noch als WOAP einzusetzen. Das Stichwort, um Ausfallzeiten zu
minimieren, heißt (bei Veeam) „InstantRecovery®”. Während der Restore der
Daten auf die Primär-IT noch läuft, können die virtuellen Maschinen schon direkt
vom Backup gestartet werden. Der Betrieb kann so sofort wieder aufgenommen
werden, wenn... ja wenn. Für diese Funktion wird natürlich ein Backup-Medium
benötigt, das Random Access erlaubt und schnell genug ist, Daten für virtuelle
Maschinen bereitzustellen - der K.O. für Tape. Auch Cloud-Backups scheiden
dafür meist aus, da Latenz und Zuverlässigkeit von Online-Verbindungen so eine
Anwendung nicht zulassen.
Also bleibt: Backup-to-Disk. Und damit wieder das Risiko, angreifbar zu sein.
Die natürliche Reaktion: eine weitere Instanz auf Tape (oder in die Cloud), nur für
denn Fall, dass wirklich alles schief geht - WOAP eben.

Und Archivierung?
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Archivierung wird im Deutschen oft mit “Ablage” gleichgesetzt. Alles schön
geordnet, sortiert und bereit, die nächsten 10, 20, 50 Jahre zu verstauben. In
Unternehmen und Behörden kommt dazu die geforderte Revisionssicherheit,
die eine unveränderbare und vor vorzeitigem Löschen geschützte Speicherung
erfordert. Ideal für Tape? Ja und nein.
Ja, Tape ist zur langfristigen, kostengünstigen Auslagerung großer Datenmengen gut
geeignet. Wobei die Kosten einer genaueren
Betrachtung bedürfen, vor allem bei langen
Laufzeiten. Wartung, Administration, Migration
auf neue Generationen sind Faktoren, die maßgeblich in die Rechnung mit einfließen müssen.
Vor allem der rein lineare Offline-Faktor
spricht aber inzwischen vielerorts auch gegen Tape als Archivmedium. Verstärkt werden
Daten in Archiven als Kapital angesehen.
Auswertungen oder Suchen müssen deswegen direkt auf einzelne Datensätze im Archiv
zugreifen können. Wartezeiten, die beim
Einsatz von Tapes durch Einlegen, Spulen und
Wiederherstellen entstehen, sind dafür nicht
akzeptabel.

Air Gap mit Silent Bricks
Mit Silent Bricks existiert ein Speichersystem, das wie Tape die Möglichkeit des
Air Gap bietet, aber alle Möglichkeiten von Disk- (oder SSD-) basiertem SekundärStorage bewahrt. Wie Tape (oder früher die JAZ-Medien) sind Silent Bricks als offline-fähige, transportable Medien konzipiert. Die entsprechenden Speichersysteme
verfügen über 1, 2, 5 oder mehr Slots für diese Speicher-Container. Jeder Silent
Brick enthält 12 Datenträger, die mittels RAIDz (2 oder 3 mit dual oder triple Parity)
oder Erasure Coding gegen Datenverlust geschützt sind - letztere können Daten
optional per Hardware WORM-Versiegelung revisionssicher und garantiert unveränderbar sichern.
Silent Bricks sind per Design offline-fähig und können, da stromlos, problemlos
zugriffssicher, z.B. im Safe, aufbewahrt werden. Per Replikation sind Daten auf
mehreren Silent Bricks immer synchron bzw. werden bei Verfügbarkeit automatisch
synchronisiert.
Soll eine vorhandene Tape-Installation abgelöst werden, können Silent Bricks auch
als VTL (Virtual Tape Library) fungieren und so innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit sein. Dies ist auch als Zweitabsicherung für Tape-Archive eine geeignete
Möglichkeit, um die Abhängigkeit von einer Technologie zu reduzieren.
Im Einsatz als Backup-Medium können Silent Bricks individuell konfiguriert und adressiert werden. Inkrementelle Backups auf schnelle Silent Brick Flash (mit SSDs bestückt) und vollständige Backups auf Silent Bricks mit bis zu 24 TB Bruttokapazität
sind im selben System möglich und erlauben InstantRecovery® von jedem Medium.
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