Hintergrund

Warum ist Backup eigentlich
so kompliziert?

Ein Backup dient der Absicherung
gegen Datenverlust. Geht ein
Original verloren, hat man noch
eine Kopie als Absicherung, als
„Backup“. So einfach könnte
Datensicherung in einer
Welt ohne RTO und
RPO, Ransomware und
Naturkatastrophen
sein. Aber heutzutage
muss sich ein ITAdministrator deutlich
mehr Gedanken
dazu machen, wie eine
sichere, zuverlässige
und bezahlbare BackupStrategie aussieht.
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Vom Backup zur Recovery-Strategie
Entscheidend für die steigende Komplexität einer BackupUmgebung ist ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel. Lange
Zeit ging es hauptsächlich darum, eine finale Absicherung gegen Datenverlust zu erstellen, die man hoffentlich nie wieder
braucht. Doch heutzutage gilt es, eine umfassende und funktionierende Strategie umzusetzen, um Daten zu jeder Zeit in unterschiedlicher Tiefe und Geschwindigkeit zuverlässig wiederherzustellen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Notwendigkeit der
Datenwiederherstellung hat sich durch Ransomware erheblich
vergrößert.

Die Ursache: Ransomware
Durch Ransomware ist menschliches Versagen – Löschen aus
Versehen oder Fehlkonfiguration – nicht mehr der Hauptgrund
für Datenverlust. Und Datenverlust wiederum ist auch nicht mehr
der Hauptgrund für die Notwendigkeit der Wiederherstellung.
Ransomware verschlüsselt Nutzdaten, so dass ein Zugriff
nicht mehr möglich ist. Die Folge: Die IT steht still, was zu hohen Kosten durch Ausfall, Wiederherstellung und die eigentliche Lösegeldzahlung führt. Neben dem Schutz vor Infizierung
ist die wichtigste Maßnahme demzufolge eine funktionierende
Backup-Strategie.
Dabei genügt es nicht mehr, die Daten in lange bewährter
„B2D2T“-Logik („Backup to Disk to Tape“) zu sichern, um einzelne Dateien schnell von Disk und vollständige Datensätze dann
von Tape wiederherzustellen. Gezielte Ransomware-Angriffe gehen inzwischen zunächst auf Backups los, bevor die eigentlichen
Nutzdaten verschlüsselt werden. Bis die IT bemerkt, was passiert
ist, sind Backups oft bereits unbrauchbar oder gelöscht. Dies passiert auch mit Tape-Kopien, sofern diese nicht physisch aus dem
System entfernt wurden (Air Gap).

Die Folgen für das Backup
Die verstärkten Ransomware-Angriffe haben gleich mehrere Folgen
für die Backup-Strategie, was zu steigender Komplexität führt.

#1 – Minimierter RTO erfordert Flash
Der größte Anteil an den Kosten, die durch einen erfolgreichen
Ransomware-Angriff entstehen, ist die Ausfallzeit der IT. Je schneller die zum täglichen Betrieb notwendigen Daten wiederhergestellt
werden können, desto besser können die Gesamtkosten im Griff
behalten werden. Der RTO (Recovery Time Objective – die Zeit,
die verstreichen darf, um Daten wiederherzustellen) spielt deshalb
eine große Rolle. Um den RTO so gering wie möglich zu halten,
werden schnelle Speichersysteme benötigt, die Daten aus vielen
Incrementals schnell wieder aufbauen können. Zudem bietet moderne Backup-Software die Möglichkeit, virtuelle Maschinen schon
während der Wiederherstellung direkt vom Backup zu starten (bei
Veeam heißt das InstantRecovery®), um die Ausfallzeit weiter zu
reduzieren. Als Primary Backup Target haben sich deshalb Flashbestückte Speicher etabliert. Da diese weiterhin deutlich teurer
sind als Festplattenspeicher, werden Daten üblicherweise nur für
wenige Tage auf dem Flash-Speicher gehalten.

Die Verkürzung des RTO sorgt dafür, dass
Daten schnell wieder zur Verfügung stehen.

#2 – Der Speicher für Backup to Disk muss
skalierbar und sicher sein
In zweiter Instanz stellen kostengünstigere Disk-Speicher die
bessere Lösung dar. Da es zum Teil Wochen dauern kann, bis sich
eine Ransomware in Form von Verschlüsselung bemerkbar macht,
müssen hier Daten langfristig aufbewahrt werden. Zudem wachsen
die Datenmengen in allen Bereichen exponentiell. Normale RAIDSysteme sind deshalb als NAS nicht mehr ausreichend, da diese
schlecht skalieren und nicht für den langfristigen Betrieb ausgelegt
sind. Stattdessen werden Disk-Systeme benötigt, die explizit für
jahrelange Speicherung entwickelt wurden und deren Kapazität
jederzeit erweitert werden kann (Scale Up).
Um zudem gegen die Gefahr der Verschlüsselung
von Backups durch gezielte Angriffe gewappnet
zu sein, müssen besondere Schutzmaßnahmen
für die langfristigen Disk-Backups angewandt
werden. Mehr dazu haben wir in unserem White
Paper „Backups vor Ransomware schützen“
ausgeführt.

Download & Video unter https://fastlta.com/backups-schuetzen

#3 – Air Gap erfordert Offline-Medien
Regelmäßig müssen komplette Datensätze auf offline-fähige
Medien ausgelagert werden, die physisch vom Speichersystem
getrennt aufbewahrt werden müssen (Air Gap). Deshalb erlebt
Tape seit 2016 mit dem Aufkommen der ersten ernstzunehmenden Ransomware-Angriffe eine Art Wiederbelebung, die bis heute
anhält. Je nach Datenaufkommen und RPO-Strategie (Recovery
Point Objective: Wie weit muss, aber auch wie weit kann ich in
meinen Backups zurückgehen, um Daten komplett wiederherzustellen) kann die Tape-Infrastruktur, die einzig diesem Zweck dient,
allein schon recht komplex und wartungsintensiv sein. Da OfflineMedien nur im äußersten Ernstfall zur Wiederherstellung genutzt
werden, müssen diese zudem möglichst günstig sein. Günstiger
als Tape ist da eigentlich nur: kein Tape, also der Verzicht auf eine
komplette zusätzliche Infrastruktur mit eigenem Wartungsvertrag.

Der Silent Brick ist ein Air-Gap-fähiger SpeicherContainer für das Silent Brick System

#4 – Kosten und Wartung fördern Object Stores
Vor Aufkommen von Ransomware ging der Trend eindeutig weg
vom Tape, da das Handling kompliziert und der Wartungsaufwand
hoch ist. Dem Bestreben, diesen Trend wieder aufzunehmen,
kommen Objektspeicher entgegen, die zunächst als reines Cloud
Storage verfügbar waren. Da viele jedoch die Kontrolle über ihre
Daten behalten wollen (oder aufgrund von Auflagen müssen),
haben sich S3-kompatible Objektspeicher etabliert, die diese
Funktionalität lokal – On Premises – zur Verfügung stellen. Durch
intelligentes Datenmanagement in der Backup-Software lassen sich durch Auslagern auf diese Speicher die Anzahl der Full
Backups (z. B. für den Air Gap) und die notwendige Kapazität
erheblich reduzieren. Werden Datensätze nun noch durch
„Immutability“ (regelmäßige Snapshots, die nur über einen separaten Admin-Account erreichbar sind) abgesichert, können viele
Tape-Instanzen ersetzt werden. Nachteil: Meistens wird dafür wieder ein anderes Speichersystem benötigt, zusätzlich zu den oben
genannten.

Im Silent Brick System kann jedes Volume auch als S3-kompatibler Share bereitgestellt und so die
parallele Nutzung als On-Promise-Objektspeicher ermöglicht werden

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie unter
anderem ein Video zum Thema S3-kompatibler
Object Store
https://fastlta.com/youtube

Das Ziel: Reduzierung der
Komplexität
Eine typische Backup-Speicherumgebung besteht also aus
Flash-Arrays, mehreren Disk-Instanzen, Tape für Air Gap und
S3-kompatiblem Objektspeicher. Da in vielen Fällen bereits vorhandene Infrastruktur weiter genutzt werden soll – mindestens bis
zum Ende der Abschreibung oder Auslaufen des Wartungsvertrags
– ergeben sich heterogene Speicherstrukturen mit bis zu vier
und mehr unterschiedlichen Systeme, Benutzerschnittstellen,
Wartungsverträgen und Ansprechpartnern. Die Komplexität einer
solchen Umgebung schreckt viele IT-Verantwortliche ab und erfordert einen erheblichen Beratungsaufwand. Moderne BackupSpeichersysteme versprechen geringeren Administrations- und
Wartungsaufwand bei reduzierten Kosten, decken aber oft nicht
alle Aspekte ab und/oder erfordern einen kompletten Ersatz vorhandener Infrastruktur.

„Start Anywhere“ mit dem Silent Brick System
Mit den Silent Bricks von FAST LTA gibt es ein Speichersystem,
das alle oben beschriebenen Aspekte abdecken kann – komplett,
aber auch einzeln. Silent Bricks sind individuell konfigurierbare
Speichereinheiten, die als NAS (per SMB/NFS), VTL oder auch
als S3-kompatibler Objektspeicher genutzt werden können. Dabei
gibt es die Auswahl aus Flash- und Disk-Bestückung sowie neben
herkömmlichen auch mobile Speicher-Container. Jeder Bereich
skaliert unabhängig und jederzeit. Ist für den Anfang der Ersatz
eines Standard-RAIDs durch festplattenbasierte Silent Bricks vorgesehen, können weitere Bereiche – Flash-Speicher, Air Gap als
VTL oder der Einsatz als S3-kompatibler Objektspeicher – jederzeit
nachgerüstet werden. In den meisten Fällen genügt dabei eine einfache Erweiterung der Speicherkapazität, was die inkrementellen
Kosten deutlich senkt.
Die Belohnung ist am Ende ein Speichersystem, das allen
Anforderungen moderner Backup-Strategien gerecht wird, die
Komplexität erheblich verringert und langfristig zu deutlicher
Kostenreduzierung beträgt.
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