Hintergrund

Backup-to-Disk: Zentrales Element
der modernen Datensicherung

Der Silent Brick ist ein transportabler
Daten-Container für das Silent Brick
System, der 12 Festplatten enthält.

Schon mehrfach wurden verschiedene
Technologien, die zur Datensicherung
eingesetzt werden, für „tot” erklärt. Neben
dem Dauerbrenner Tape ging es auch der
Festplatte immer wieder an den Kragen.
Flash-Storage werde alles ersetzen, DiskBackups gehörten der Vergangenheit an.

Die Realität sieht anders aus: Disk-Backups
gewinnen an Bedeutung. Sie tragen
vielmehr dazu bei, Kosten und Aufwand
von Flash-Speichern und „last line of
defense”-Technologien zu reduzieren.

Stand: März 2022

Die neue Komplexität der
Datensicherung
Durch die verstärkte Bedrohung durch Ransomware und
Cyberangriffe hat sich der Fokus vom reinen Backup (also der
Sicherung) hin zur Datensicherung mit schnell und sicher funktionierendem Recovery verschoben. Statt der reinen Sicherheitskopie
für den „Fall der Fälle“ sind nun RTO und RPO, also Parameter zur
Wiederherstellung der Daten, maßgebend. Um diese Parameter
zu optimieren, ist eine Ausweitung der Backup-Strategie sowohl am „nahen“ als auch am „fernen“ Ende der Storage-Kette
durch zusätzliche Technologien notwendig. Dadurch steigt
die Komplexität im Storage-Bereich1. Neben dem klassischen
Backup-to-Disk sorgt Backup-to-Flash dafür, dass moderne
Technologien wie Continuous Data Protection (CDP), Forever
Incrementals und InstantRecovery® zum niedrigen RTO beitragen
können. Durch ständig wachsende Datenmengen und die hohe
Last beim Wiederherstellen aus reinen Incrementals sind FlashSpeichersysteme hier unverzichtbar geworden. Auch Backup-to(Virtual)-Tape erlebt einen unerwarteten Höhenflug, freilich unter
neuem Namen: Air Gap. Physisch aus dem System entnehmbare Medien gelten als Wunderwaffe gegen
die Folgen eines Ransomware-Angriffs, sind
sie doch zu 100% vor manipulativem
Zugriff geschützt. Und zur günstigen Ablage großer Datenmengen
wie z. B. Backup-Archiven sollen
Online-Speicher dienen, in denen
Daten zusätzlich durch Immutability geschützt werden können.

Air Gap wird oft mit Tape gleichgesetzt – dabei gibt es mit den Silent
Bricks modernere, auf Disk oder SSD basierende, offline-fähige
Daten-Container.

Verlassen Sie sich nicht nur auf
Air Gap und Immutability
Es gibt verschiedene Technologien, Daten vor unerlaubtem Zugriff
und so vor Manipulation zu schützen. Am bekanntesten ist Air
Gap, was oft mit Tape gleichgesetzt wird, aber grundsätzlich mit
transportierbaren Datenträgern – wie z. B. auch dem Silent Brick –
funktioniert. Damit der Air Gap aber tatsächlich zu 100% schützt,
müssen diese Datenträger tatsächlich vom Speichersystem abgekoppelt bzw. entnommen werden. Das erneute Hinzufügen zum
Speichersystem darf ausschließlich händisch, also nicht automatisiert erfolgen, da grundsätzlich gilt: jeder automatisierte Zugriff
ist kompromittierbar. Durch ständig steigende Datenmengen
und „Zero Admin“-Ansätze ist es aber erstrebenswert, manuelle Eingriffe so weit wie möglich zu reduzieren, was dem Prinzip
der häufigen Air-Gap-Kopie entgegenspricht. Bei Tape-Archiven
kommt erschwerend hinzu, dass der Zugriff nur rein linear erfolgen kann. Die Wiederherstellung einzelner Datensätze ist nicht
praktikabel.

Inzwischen gilt auch das Prinzip der Immutability auf einem entfernten Server „in der Cloud” als betrachtenswerte Alternative zum Air
Gap. Dies stellt jedoch gerade im Fall eines erfolgten RansomwareAngriffs ein Problem dar: die erste und wichtigste Maßnahme in so
einem Fall ist die komplette Abkopplung interner IT-Systeme vom
Internet. Ein Zugriff ist somit erst dann wieder möglich, wenn die
internen Systeme zu 100% gesäubert sind – und wenn sichergestellt ist, dass die entfernten Backups bei der Wiederherstellung
nicht erneut zu Problemen führen. Obwohl „Storage as a Service“
als günstig gilt, kann die Wiederherstellung großer Datenmengen
nicht nur viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch durchaus kostspielig sein. Bei Online-Archiven fällt der Hauptanteil der
Kosten in der Regel beim Abruf an, und die fallen umso höher
aus, je schneller die Daten verfügbar sein sollen. Zudem bleibt bei
Software-basierten Schutzmechanismen, wie es die „Immutability“
ist, immer ein Restrisiko. Jede Schutzmaßnahme, die per besonderer Rechte aufgehoben werden kann, ist prinzipbedingt nicht zu
100% sicher.

Der Begriff der „Immutability“ stammt ursprünglich aus der
Programmierung, wo „immutable data“ eben unveränderbare Werte
darstellen. Eines der wichtigsten Merkmale dieser „Konstanten“ ist die
Möglichkeit, darauf zu verlinken statt Kopien (bzw. neue Instanzen) anlegen zu müssen, weil sie sich ja eben nie ändern können.
In der Datenspeicherung wird Immutability oft mit „Object Lock“ gleichgesetzt, einer Software-Funktion des S3-Protokolls zum zeitweisen Sperren
von Datenobjekten vor Veränderung oder Löschen. Es gibt mehrere
Stufen des Object Lock, der z. T. nur unter Einhaltung des „Vier-AugenPrinzips“ wieder aufgehoben werden kann.
Weitere Informationen zu Object Locking im Blog von Backblaze unter
https://www.backblaze.com/blog/five-ways-to-use-object-lock-immutability/

Silent Cube (links) und Silent Cube DS (rechts) sind Spezialsysteme zur
(revisionssicheren) Archivierung mit Hardware-WORM-Versiegelung.

Tatsächlich vollständig sicher ist dagegen ein Hardwareversiegeltes WORM-Archiv. Dabei sollte die Trennung von operativen und zu archivierenden Daten jedoch vor dem Backup-Prozess
erfolgen. Die Reduzierung der zu sichernden Daten, die Verkürzung
des Backup-Fensters und die hochsichere Auslegung eines solchen Archivs erhöhen dabei sogar die Sicherheit. Grundsätzlich
müssen bei unveränderlichen Speichern die Prinzipien der DSGVO
beachtet werden, um einem eventuell vorrangigem „Recht auf
Löschung“ zu entsprechen.
Dennoch werden diese Technologien nicht umsonst als „last
line of defense” betrachtet, also als allerletzte Möglichkeit zur
Wiederherstellung von vorher verlorengegangenen oder unzugänglichen Daten. Da der Ausfall der IT den größten Kostenblock bei einem erfolgten Ransomware-Angriff darstellt2, helfen diese begrenzt
zugänglichen Archive kaum, die Folgen einer solchen Attacke zu
mindern. Sie sind tatsächlich eben nur als allerletztes Mittel zu sehen, wenn alle anderen Daten verloren sind.

Die Zentrale: Backup-to-Disk
Disk-Backups haben sich seit Jahrzehnten bewährt, um Daten
schnell zu sichern und auf gesicherte Daten schnell und wahlfrei
zugreifen zu können. Durch stark angestiegene Datenmengen
reichen herkömmliche RAID-Speicher nicht mehr aus, da diese
schlecht skalieren und durch den Einsatz großer Mengen gleicher
Festplatten zu korrelierten Ausfällen neigen. Moderne Disk-Arrays
müssen quasi unbegrenzt skalierbar sein, ohne dass Änderungen
an der Konfiguration notwendig sind (Scale Up). Dabei sollte die
Möglichkeit gegeben oder von Anfang an vorgesehen sein, unterschiedliche Standard-Datenträger einzusetzen, um korrelierten
Ausfällen vorzubeugen.
Die Reduzierung der aufwändigen letzten Instanz (Air Gap / OnlineArchiv) gelingt aber nur, wenn beim Disk-Backup umfassende
Maßnahmen zur Absicherung gegen Ausfall und Angriffe durchgeführt werden. Immer stärker wird nämlich die Bedrohung durch gezielte Angriffe, die zunächst – oft über Monate – die IT-Infrastruktur
ausspähen und dann zuerst versuchen, Backups unzugänglich
zu machen3. Sollte das gelingen, muss tatsächlich die “last line of
defense” greifen – mit entsprechenden Einbußen in Aktualität der
Daten und Geschwindigkeit der Wiederherstellung.
Damit es nicht so weit kommt, gibt es mehrere Maßnahmen zum
Schutz des Disk-Backups.
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Disk-Backups sind das zentrale Element der Datensicherung. Bei entsprechend hoher Sicherheit können sowohl teures Flash-Storage als auch
aufwändige Air-Gap-Technologien reduziert werden.

1. Zugang erschweren
Zu oft haben normale Netzwerk-Admins oder „Chefs” Zugriff
auf Backup-Server, meist durch die Integration in die StandardAuthentifizierung per Active Directory (AD). Dies stellt die offensichtlichste Sicherheitslücke dar. NAS-Speicher für Backups
dürfen nicht direkt als Laufwerke, sondern nur über geschützte
UNC-Pfade eingebunden werden. Der Zugang zu allen BackupMaschinen darf nicht per AD erfolgen, sondern muss per MehrFaktor-Authentifizierung geschützt sein. Ganz grundsätzlich ist
die Durchsetzung des „Zero Trust“-Ansatzes zu empfehlen, um
Angriffe durch gekaperte Accounts (oder böswillige interne Angriffe)
so weit wie möglich zu vermeiden. Root-Zugriffe auf kritische
Server und NAS-Systeme sollten soweit möglich komplett gesperrt
oder maximal erschwert bzw. abgesichert werden.

Continuous Snapshots sorgen im Silent Brick System dafür, dass alle Änderungen – auch
unerwünschtes Löschen – rückgängig gemacht werden können.

2. Automatische, unzugängliche Snapshots
In regelmäßigen Abständen sollte das Backup-Storage selbständig Snapshots erstellen, die nur nach Ablauf der eingestellten
Aufbewahrungsdauer gelöscht werden können. Eine Veränderung
der Aufbewahrungsdauer darf nicht über Standard-Accounts
möglich sein und sollte durch Mehr-Faktor-Authentifizierung abgesichert sein. Die Häufigkeit und Dauer muss so eingestellt werden,
dass sie höchstmögliche Sicherheit bei gerade noch vertretbarer
Auslastung ermöglicht. Da Angreifer sich oft mehrere Wochen im
IT-System „umsehen”, sollte die Aufbewahrungsdauer möglichst
lang gewählt werden.

3. Geo-Redundanz
Zum Schutz vor Ausfall ganzer Instanzen bzw. Standorte sollten
Backups auf einen zweiten Standort repliziert werden, möglichst
durch direkt im Storage-System verankerte Funktionen, die nicht
im normal zugänglichen Netzwerk liegen (s. o.). Der Datenspeicher
am zweiten Standort darf, außer zum Zweck der Replizierung,
nicht vom Hauptnetzwerk erreichbar sein.

4. Testen, testen, testen
Sowohl die Überprüfung von Backups unter QuarantäneBedingungen, wie sie nach einem erfolgten Angriff herrschen, als
auch die Wiederherstellung muss regelmäßig überprüft und dokumentiert werden. Dabei gilt es auch, „Single Points of Failure“
zu identifizieren, die bei Ausfall die Wiederherstellung komplett
unmöglich machen würden, z. B. Switches, Router, usw. Für
solche Komponenten müssen Ausfallszenarien simuliert und die
Konfigurationen entsprechend angepasst werden.
Da es zur Optimierung der RTO (schnellstmögliche
Wiederherstellung) notwendig ist, dass die Datensicherung dort
stattfindet, wo die Daten auch anfallen bzw. wieder benötigt werden, sollte dieser zentrale Backup-Bereich „on premises”, also vor
Ort, realisiert werden.

Das geht doch auch mit
Flash-Storage...?
Flash-Storage ist schnell, aber eben auch teuer – (immer noch)
deutlich teurer als Festplatten-Speicher. Beim Primary Storage gilt
Flash inzwischen als gesetzt. Bei einzelnen Instanzen mit begrenzter Kapazität ist der Geschwindigkeitsvorteil höher zu bewerten als
die höheren Kosten.
Anders sieht es bei Implementation der oben ausgeführten
Sicherheitsmaßnahmen aus. Werden diese auch auf dem Primary
Target, dem Flash Storage, durchgeführt, multipliziert sich die
Kostendifferenz im Vergleich zu Festplattenspeicher. Die längere Speicherdauer und dadurch notwendige Kapazität tut dazu
ihr Übriges, um die Kosten in Bereiche zu treiben, die in keinem Verhältnis zum erzielbaren Geschwindigkeitsvorteil stehen.
Anstatt komplett eigene Flash-Speichersysteme für den Bereich
des Primary Targets anzuschaffen und somit die Komplexität
des Storage erneut zu erhöhen, können Teile des evtl. sowieso
vorhandenen Primary Storage zugewiesen werden. Sollte der
Sekundärspeicher flexibel mit Disk- und Flash-Speicher bestückt
werden können, kann dies bei entsprechender Auslegung auch
direkt im Backup-Storage erfolgen. Es liegt auf der Hand, dass wegen der höheren Kosten von Flash-Storage dieser Bereich so klein
wie möglich gewählt werden wird. Eine genaue Analyse der RTOStrategie ist erforderlich, um den Flash-Speicher entsprechend zu
dimensionieren. Anders als beim Disk Backup sind in der Regel
keine speziellen Maßnahmen zur Absicherung gegen Manipulation
oder Löschen (Snapshots) vorgesehen. Nicht verzichtet werden
sollte jedoch auf die Absicherung gegen den Ausfall einzelner
Datenträger durch Redundanz und die Möglichkeit der problemlosen Kapazitätserweiterung.

Bei vielen Preisprognosen wird außer Acht gelassen, dass auch die Festplattentechnologien sich
stets weiterentwickeln. Der Hersteller Western Digital ist sicher, dass Flash-Speicher auch in Zukunft
rund 10x teurer sein werden als Festplatten.

Fazit: Investieren Sie in sicheres
Disk-Backup
Flash-Storage ist als erste Speicherinstanz unverzichtbar und dient
der Erfüllung der RTO-Zielsetzung. Air Gap und Online-Archive
können als „last line of defense“ den äußersten Ernstfall absichern,
sind jedoch meist schlecht zugänglich und verzögern dadurch die
Wiederherstellung verlorener Daten.
Festplattenspeicher stellen den besten Kompromiss zwischen
Speicherkosten, Performance und Sicherheit dar. Je sicherer und
umfassender der zentrale Bereich des Backup-to-Disk realisiert
wird, desto kleiner können Flash und Air Gap bzw. Online-Storage
ausfallen. Dies spart Kosten und manuellen Aufwand, ohne RTO
und RPO negativ zu beeinflussen. Da Angriffe vermehrt gezielt zunächst die Backup-Infrastruktur attackieren, müssen Disk-Backups
nicht nur gegen Datenträgerausfälle, sondern auch gegen diese
Angriffe besonders geschützt werden, etwa durch Zero-Trust,
Continuous Snapshots und Georedundanz.

Endnoten
1

Siehe Hintergrund zum Thema „Warum ist Backup eigentlich so kompliziert geworden“:

2

Siehe Hintergrund zum Thema „Das kostet ein Ransomware-Angriff“:

3

Siehe Hintergrund zum Thema „So sichern Sie Ihre Backups“:

Das Silent Brick System ist die komplette Speicherlösung zur Datensicherung –inklusive FlashSpeicher, Air Gap und S3-kompatiblem Objektspeicher. Im Mittelpunkt steht jedoch auch hier das
Backup-to-Disk, das mit mehrfacher Redundanz, Continuous Snapshots und Replizierung wirkungsvoll vor Datenverlus und -Manipulation schützt.
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