Customer Case Study

STRATEC knüpft mit Arcserve
ein enges Sicherheitsnetz für
unternehmenskritische Daten

KUNDENPROFIL

Branche: Biotechnologie
Unternehmen: STRATEC Biomedical AG
Mitarbeiter: ca. 1.100

STRATEC Biomedical AG entwickelt und produziert integrierte, vollautomatische Analysensysteme für
Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Neben der Firmenzentrale in Birkenfeld, gehören
eine Reihe internationaler Standorte zur Firmengruppe.
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HERAUSFORDERUNGEN
Expansion erfordert neues Backup-Konzept
Die IT bei STRATEC ist analog zur Firmenexpansion kontinuierlich gewachsen. Vor rund sieben Jahren
wurde die bisherige IT Plattform von Novell nach Windows migriert. Entsprechend musste im Zuge
dessen auch das Backup angepasst werden. Bereits unter Novell waren bei STRATEC Backup-Systeme
von Arcserve im Einsatz und haben zur vollsten Zufriedenheit des Unternehmens alle anfallenden
Sicherungsaufgaben durchgeführt.
„Das Backup hat bei uns einen hohen Stellenwert, denn es ist essentiell für das Unternehmen und
seine geschäftlichen Abläufe“, unterstreicht Peter Stalling, IT Leiter Infrastruktur die Bedeutung der
Datensicherung für sein Unternehmen. Das Backup ist aber auch mit Blick auf Compliance Vorgaben
sowie gesetzliche Regularien von entscheidender Bedeutung. Daten werden bei STRATEC aus allen
Niederlassungen eingesammelt und am Hauptsitz der Firma zentral gespeichert. Gesichert werden Daten
aus den unterschiedlichsten Applikationen, mit denen die Fachabteilungen des Hauses arbeiten, aber auch
Daten aus den Oracle Datenbanken sowie dem ERP-System. Die Anforderungen an das Backup sind im Laufe
der Jahre komplexer geworden, das Datenvolumen gestiegen, weshalb die vorhandene Lösung durch ein
moderneres, skalierbares System abgelöst werden sollte. Aus diesem Grund fiel 2012 die Entscheidung für
ein neues Backup-Konzept.

LÖSUNG
Einfache Zentralisierung mit Arcserve UDP
Ein wichtiges Kriterium für die Neustrukturierung des Backups war der Wunsch, die Backup-Daten zukünftig
bei den Niederlassungen einzusammeln und zentral zu speichern, um mehr Transparenz in die Abläufe zu
bringen. STRATEC hat seit 1993 Arcserve-Lösungen im Einsatz, die auch an den verteilten Standorten

Dank Arcserve UDP und Arcserve RHA profitieren wir in unserer gesamten
Firmengruppe von einem zukunftsorientierten Sicherheitskonzept.“
– Peter Stalling, IT Leiter Infrastruktur

installiert waren. In den letzten Jahren ist das Unternehmen gewachsen, zahlreiche Außenstandorte kamen
hinzu. Entsprechend stieg das Datenvolumen, das in den jeweiligen Niederlassungen generiert wurde.
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Geplant war eine zentrale Lösung für das Backup, mit dem einerseits die Niederlassungen abgesichert
wurden, andererseits auch ein kontinuierliches Backup der Daten garantiert war. Die Firma Login-IT,
langjähriger Partner von STRATEC, schlug eine Lösung auf der Basis von Arcserve Unified Data Protection
(UDP) sowie Arcserve Replication and High Availability (RHA) vor. Das Konzept für die neue Backup-Lösung
haben die IT Spezialisten von STRATEC, auf der Basis ihres Anforderungskonzeptes, mit den BackupExperten von Login-IT gemeinsam entwickelt. Dazu wurde für das Backup an den verteilten Standorten sowie
am zentralen Backup-Knoten in der Zentrale Arcserve UDP installiert. Die Niederlassungen sind in der Regel
über ein Virtual Private Network (VPN) mit schnellen Standleitungen an den Hauptsitz der Firma angebunden.
Auf diese Weise können alle anfallenden Daten kontinuierlich direkt im dortigen Rechenzentrum gespeichert
werden. Pro Niederlassung laufen täglich zwischen drei und vier Terabyte über die Leitungen zur Sicherung in
das zentrale Backup.
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Für die Replication setzt STRATEC im zentralen Rechenzentrum auf Arcserve RHA. Die tägliche
Datensicherung erfolgt auf eine virtuelle Library, die in einem gesonderten Brandabschnitt installiert wurde.
„Desasterschutz, ein schlüssiges Konzept für die Brandabschnitte sowie hohe Sicherheitsanforderungen sind
ein wichtiger Teil unseres Backup-Konzeptes“, so Peter Stalling. Wöchentlich erfolgt eine Gesamtsicherung
aller Daten aus der virtual Library auf ein Tape, das in einem externen Safe hinterlegt wird.
Engmaschig geknüpftes Sicherheitsnetz
Besonders geschäftskritische Daten werden direkt nach der Echtzeitübertragung in der Firmenzentrale
repliziert. Damit ist STRATEC auf der sicheren Seite, sollte es im laufenden Betrieb zum plötzlichen Ausfall
eines Systems kommen. Eine zusätzliche Absicherung bieten die Funktionen „virtual standby“ und „instant
standby“, die ein weiterer Bestandteil des Sicherheitskonzeptes sind. Sollte das Original-Backup-System
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ausfallen, übernimmt irgendein anderes der angeschlossenen Systeme umgehend die anfallenden Aufgaben.
Beim virtuellen Standby ist eine Maschine im Wartemodus und fährt hoch, sobald die Situation es erfordert.
Zum Sicherheitskonzept gehören bei STRATEC zusätzlich detaillierte Notfallhandbücher, die auch eng mit
Arcserve verknüpft sind. Auf diese Weise hat STRATEC für seine Unternehmensdaten mit Arcserve UDP und
Arcserve RHA ein sehr engmaschiges Sicherheitsnetz geknüpft, das höchsten Ansprüchen genügt.

RESULTATE
Schnelle Backup-Prozesse und mehr Transparenz durch Arcserve UDP
Arcserve UDP hat bei STRATEC die Backup-Prozesse optimiert und beschleunigt. Die Lösung läuft sowohl
unter Windows, als auch unter Linux problemlos. Dank der vereinbarten SLAs ist für eine permanente
Sicherung der geschäftskritischen Daten gesorgt. Durch die Zentralisierung seines Backups hat STRATEC
für seine Daten eine sehr hohe Sicherheitsstufe erreicht, die sich problemlos in das engmaschige
Sicherheitskonzept des Unternehmens einfügt. Dank Arcserve UDP und Arcserve RHA profitiert STRATEC
heute von:
•

Einheitlichen Backup-Strukturen

•

Konsistenten Datenbeständen auf allen Ebenen

•

Automatischer Datenreplikation

•

Durchgängigen Sicherungsprozessen

Aufgrund der Zentralisierung sind an den einzelnen Standorten keine eigenen Fachleute mehr für das
Backup notwendig. Diese Aufgabe übernimmt ein Administrator, der in der Zentrale fast ausschließlich für
die Überwachung und Wartung der Arcserve Lösung verantwortlich ist. „In Zeiten von Fachkräftemangel ist
der geringe Personalaufwand für Anwendungen in einer komplexen und geschäftskritischen Umgebung ein
wichtiger Aspekt“, erklärt Peter Stalling. Durch die standardisierte und skalierbare Lösung konnte STRATEC
darüber hinaus seinen Return on Investment (RoI) bezüglich dieser IT-Lösung langfristig sichern.

For more information on Arcserve, please visit arcserve.com
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