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Die 3-2-1 Backup-Regel
Sicherer & effizienter Datenschutz
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Kurzfassung

Geschäftsdaten gehören neben Mitarbeitern zu den wichtigsten 
Vermögenswerten eines Unternehmens.  Datenschutz und Geschäftskontinuität 
sind für Unternehmen unerlässlich, um den Betrieb nach einem katastrophalen 
Datenverlustvorfall fortzusetzen. Datenverlust kann den Verlust von 
Informationen nach sich ziehen, die nie wieder ersetzt oder wiederhergestellt 
werden können.

Es gibt unzählige Gründe für einen Datenverlust oder einen teilweisen Verlust von Daten.

 ● Lokale Katastrophen könnten das Backup auf Ihrem lokalen Gerät zerstören

 ● Ransomware-Angriffe könnten Ihnen den Zugriff auf Ihre Daten sperren

 ● Ein Nutzer könnte aus Versehen oder absichtlich wichtige Geschäftsdaten löschen

 ● Hardware- und/oder Softwarelösungen sowie Updates können einen Datenverlust oder eine 
Verzögerung in Ihrer Geschäftskontinuität verursachen

Dieses Whitepaper beschreibt effektive Methoden, wie Daten geschützt werden sollten, um ge-
schäftliche Ausfallzeiten und Ausfallkosten im Falle eines Datenverlustvorfalls zu minimieren. Es 
zeigt Best Practices für kleine, mittlere und Unternehmensumgebungen zur Implementierung einer 
Notfallwiederherstellungsstrategie auf.
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Hintergrund

Datenverlustvorfälle können jederzeit auftreten. Ob Hardware-Fehler, 
menschliches Versagen oder Viren- und Malware-Angriffe oder 
lokale Katastrophen—Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein, 
Geschäftskontinuität und Datenverfügbarkeit herzustellen. Die folgenden 
Aussagen zeigen eine Auswahl möglicher Ursachen und Auswirkungen von 
Datenverlusten. 

Produkt- und technologische Herausforderungen:

 ● 21% aller Datenverluste werden durch Hardwaredefekte verursacht

 ● Einer von drei Laptops fällt innerhalb von drei Jahren aus

 ● Alle 15 Sekunden fällt eine Festplatte aus

 ● 390.000+ Malware-Programme werden jeden Tag entdeckt

 ● Ransomware-Angriffe verursachen eine durchschnittliche Ausfallzeit von 16,2 Tagen

 ● 43% der Cyber-Angriffe zielen auf kleine Unternehmen ab, nur 14% sind auf eine Abwehr 
vorbereitet

Ein Geschäftsstillstand aufgrund von Datenverlust zieht eine Reihe von Konsequenzen nach sich. Es be-
steht die Gefahr von Umsatzverlusten, die sich auf die Bilanzen auswirken. Finanzielle Verpflichtungen 
können nicht mehr erfüllt werden, was höhere Zinssätze und Schadenersatzforderungen Dritter zur 
Folge hat. Die Mitarbeiter können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen und geraten daher in Verzug.

Dies kann auch Ihrem Ruf schaden. Verzögerungen bei der Unterstützung von Kunden können dazu 
führen, dass diese zur Konkurrenz wechseln. Der vorübergehende Liquiditätsengpass verärgert 
Lieferanten und Banken und schränkt die Kreditwürdigkeit ein.

Hier sind einige finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen:

 ● Kleine Unternehmen leiden besonders intensiv. 98% schließen, nachdem sie gehackt wurden

 ● 93%  der Unternehmen ohne Notfallwiederherstellungsplan schlossen innerhalb eines Jahres 
nach einem Datenangriff

 ● 60% der Unternehmen schließen innerhalb von 6 Monaten nach einem Datenverlust

 ● 1 Stunde Ausfallzeitkosten:

 − $8,000 (7.000€) für ein kleines Unternehmen

 − $74,000 (63.000€) für ein mittelständisches Unternehmen

 − $700,000 (600.000€) für ein großes Unternehmen
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Das Problem

Viele Unternehmen sind nicht darauf vorbereitet, 
Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Backups 
werden in der Regel auf einem Speichergerät wie 
lokalen Festplattengeräten, NAS-Systemen (Network 
Attached Storage) oder Clouds durchgeführt.  Dies ist 
eine funktionsfähige Lösung, berücksichtigt jedoch 
lokale Katastrophen oder Viren- und Ransomware-
Angriffe nicht 

Lokale Katastrophen könnten auch das Backup auf dem lokalen 
Gerät zerstören. Viren- und Ransomware-Angriffe können Backup-
Sets unabhängig von deren Speicherort auf dem Computer, im 
Netzwerk oder in der Cloud infizieren.

In beiden Fällen könnte es unmöglich sein, die Daten wieder-
herzustellen und sich von diesen Vorfällen zu erholen. Vielleicht 
lassen sich einige Daten aus Briefen, Rechnungen oder ande-
ren Papierdokumenten rekonstruieren. Möglicherweise können 
Kunden bei der Bereitstellung verlorener Informationen helfen, 
aber die meisten Informationen sind verloren.

Im Fall eines Ransomware-Angriffs gibt es möglicherweise keine 
andere Wahl, als das Lösegeld für die Entschlüsselung der Daten 
zu zahlen. Unternehmen werden jedoch in Bezug auf Einnahmen, 
Investitionen, ihren Ruf, Vertrauen und Kundenverlust leiden.

Server

NAS

Server

Cloud
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Die Lösung – Aufbau der Air-Gap

Wenn die Speichergeräte nicht mehr an das Netzwerk angeschlossen sind, 
sind die Backup-Daten sicher und können nicht durch Malware-Angriffe 
bedroht werden. Daher sollten Unternehmen Wechseldatenträger verwenden. 
Wechseldatenträgersysteme können die Speichermedien vom Netzwerk trennen, 
um den Datenzugriff nach einer lokalen Katastrophe oder einem Ransomware-
Angriff sicherzustellen.

Dies kann entweder dadurch geschehen, dass das Speichergerät offline geschaltet wird oder dass 
die Speichermedien entfernt und an einen sicheren Standort transportiert werden. Auswurfvorgänge 
können mit den meisten Backup-Programmen konfiguriert oder skriptgesteuert werden. 

Dasselbe gilt für die auf Band gespeicherten Daten. Sie sind gegen Viren- und Ransomware-Angriffe 
geschützt. Da es sich beim Bandformat nicht um ein Dateisystem handelt, haben Krypto-Locker und 
Viren keine Chance, die Daten zu infizieren, selbst wenn sich ein Bandmedium im Laufwerk befindet. 
Allerdings sollten auch lokale Katastrophen in Betracht gezogen werden, bei denen auch Bänder ver-
nichtet werden. Daher sollten Bänder zusätzlich extern außerhalb des Rechenzentrums gelagert wer-
den. Wenn Bandbibliotheken mit Hunderten oder Tausenden von Bandmedien verwendet werden, 
sollten diese in einem separaten Rechenzentrum untergebracht werden.

Server

RDX 
Wechseldatenträger

RDX QuikStor

Server Bandlaufwerk

Kassetten-
steckplätze

Bandmedien
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3 2 1

Verwenden Sie mindestens  2 
verschiedene

Arten von Wechselmedien
(lokale Festplatte, NAS, Band, 

RDX)

Erstellen Sie  3 Kopien
Ihrer Daten

(1 primäre Kopie & 2 Backups)

Speichern Sie  1 dieser
Kopien extern

(Band, RDX)

Die 3-2-1 Backup-Strategie

Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen im KMU-Umfeld angesiedelt ist oder 
ob es sich um ein Großunternehmen handelt, sollten Sie die 3-2-1 Backup-
Strategie umsetzen, d. h. drei Kopien Ihrer Daten auf zwei verschiedenen Medien 
aufbewahren und eine Kopie extern speichern.

Nahezu alle Backup-Anwendungen ermöglichen es Ihnen, einen Kopierauftrag des Backups durch-
zuführen, nachdem der primäre Backup-Auftrag abgeschlossen ist. Größere Unternehmen sollten die 
Festplatte, entweder NAS, DAS oder SAN, als primäres Backup-Ziel verwenden. Dies gewährleistet 
eine schnelle Wiederherstellung im Falle eines Datenverlusts. Es bietet kurze Ausfallzeiten und eine 
schnelle Rückkehr zum Betrieb.

Für das sekundäre Backup-Ziel sollte ein Speichersystem mit Wechseldatenträgern implemen-
tiert werden. Wenn der primäre Datenträger – in unserem Fall die Festplatte – ausfällt, stehen die 
anderen Datenträger weiterhin für Wiederherstellungsaufgaben zur Verfügung. Abhängig von der 
Datenmenge sollte Band oder RDX verwendet werden. Wenn Unternehmen große Datenmengen 
sichern müssen, sind Band-Autoloader oder Bandbibliotheken die beste Vorgehensweise. Sie 
ermöglichen eine vollständige Automatisierung und Medienhandhabung. Darüber hinaus bieten 
sie niedrigste Speicherkosten und eine Archivierungsdauer von 30 Jahren. Daher können sie für die 
Langzeitarchivierung von selten genutzten Daten eingesetzt werden.
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Beide sekundären Backup-Geräte sind in der Lage, den letzten Schritt der 3-2-1 Backup-Strategie zu 
erfüllen. Sowohl RDX QuikStation als auch Band bieten die Möglichkeit, Daten offline zu übertragen, 
um die Air-Gap zum Schutz vor Malware aufzubauen oder extern zum Schutz vor lokalen Katastrophen. 
Bei Bandautomatisierungsprodukten werden Daten offline platziert, indem die Bandkassette aus 
dem Laufwerk herausgezogen und mit Hilfe eines Roboters in einen Medienschlitz transportiert wird. 
Zusätzlich stehen sogenannte I/O-Slots zur Verfügung, um das Bandmedium auszuwerfen, um es ex-
tern an einem sicheren Standort zu platzieren.

Mit der RDX QuikStation können RDX-Medien auch offline oder extern platziert werden. Im Festplatten-
Autoloader-Modus oder in den Emulationsmodi der Bandautomatisierung wird das Medium logisch 
vom Netzwerk getrennt, sodass Backup-Daten nicht durch Viren- oder Malware-Angriffe erreicht 
werden können. Im Festplatten-, RDX- und Logical-Volume-Modus werden Medien physisch ausge-
worfen und können für den lokalen Katastrophenschutz extern platziert werden.

Darüber hinaus sollte eine weitere Kopie auf einem Wechseldatenträger gespeichert werden, um 
diese Kopie extern zu platzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass im Falle einer Katastrophe am 
Unternehmensstandort eine vollständige Datenwiederherstellung durchgeführt werden kann.

Server

NAS

RDX QuikStation

RDX Wechsel-
datenträger 

Extern

RDX Wechsel
d ä

1

2

3

Die RDX QuikStation ist eine über iSCSI angeschlossene Wechseldatenträgeranwendung, die 
als flexible Plattform für hybriden Cloud-Datenschutz und externe Notfallwiederherstellung 
für physische oder virtuelle Umgebungen kreiert wurde. Es bietet mehrere Konfigurationen 
von einzelnen Festplattenzielen, Festplatten-Autoloader bis hin zu Band-Autoloader- und 
Bandbibliothek-Emulationen und Logical-Volumes über alle RDX-Ziele mit RAID 5- oder 
RAID 6-Fehlertoleranz. Da RDX QuikStation festplattenbasierte Medien umfasst, bietet es 
dieselben Leistungsvorteile wie das primäre Backup-Ziel auf der Sekundärseite.
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Für kleinere Umgebungen mit einer einzelnen Serverinfrastruktur, Laptopnutzern oder einzel-
nen NAS-Implementierungen, die sich multiple Speichersysteme nicht leisten können, ist ein 
Medienrotationsschema mit RDX QuikStor und drei RDX-Medien die beste Lösung. Im Folgenden 
wird die 3-2-1 Backup-Strategie auf einfache Weise dargestellt:

 ● Ein Medium ist im Büro, bereit für den nächsten Backup-Job

 ● Ein zweites Medium befindet sich extern an einem sicheren Standort

 ● Die dritte ist auf dem Weg zu oder auf dem Weg von dem externen Standort

Die Verwendung der Medienrotation ermöglicht es Ihnen, die Medien nach Beenden des Backups zu 
wechseln. Für die Medienrotation ist es sehr praktisch, wenn die Medien nach Beenden des Backup-
Jobs ausgeworfen werden. Zu diesem Zweck bieten die meisten Backup-Softwares einen eingebau-
ten Medienauswurf oder erlauben die Integration von Vor- und Nachbearbeitungsbefehlen innerhalb 
der Konfiguration von Backup-Aufträgen, die einen Medienauswurf auslösen.

Schlussfolgerungen
Die Gewährleistung der Geschäftskontinuität ist die wichtigste Aufgabe für Unternehmen jeder 
Größe. Datenverlust und geschäftliche Ausfallzeiten führen zu finanziellen Verlusten und sogar zur 
Betriebsschließung.

Das 3-2-1 Backup-Konzept hat sich als eine der sichersten und bewährtesten Backup-Methoden zum 
Schutz vor Hardwareversagen und dem Eindringen von Malware etabliert. Wenn Ihr Unternehmen 
ein SOHO oder ein kleines KMU ist, dann ist Medienrotation eine Notwendigkeit.

SOHO
Extern
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Vertrieb und Support für Overland-Tandberg-Produkte und Lösungen stehen in über 90 Ländern zur 
Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch heute über  salesemea@overlandtandberg.com.  Besuchen Sie  

OverlandTandberg.com.

©2020Overland-Tandberg. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die hierin enthalte-
nen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und werden „im vorliegenden Zustand“ ohne jegliche 
Gewährleistung bereitgestellt. Overland-Tandberg haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder 
Auslassungen.


