Im Test: Arcserve Unified Data Protection 8.1
in Verbindung mit der OneXafeAppliance

Nichtüberschreibbare Objektspei
cherAppliance als BackupZiel
Dr. Götz Güttich
Dieser Test befasst sich zum einen mit den Neuerungen, die mit der Version 8.1 zur
Funktionalität von Unified Data Protection (UDP) hinzugekommen sind. Zum anderen
haben wir auch analysiert, wie sich UDP in Verbindung mit der OneXafeAppliance,
die einen nichtüberschreibbaren Objektspeicher als
BackupZiel bereitstellen kann, nutzen lässt.
UDP von Arcserve ist eine Platt
form zum Schutz von Unterneh
mensdaten. Das Produkt soll
RansomwareAngriffe abwehren,
Daten im Ernstfall wiederherstel
len und DesasterRecoveryOp
tionen bieten. Das System wird
von der Sicherheitslösung “Inter
cept X Advanced Cybersecurity”
von Sophos geschützt. Im Be
trieb kann das Produkt die Wie
derherstellungszeiten auf Minu
ten reduzieren und Service Level
Agreements mit Hilfe von Assu
red Recovery validieren. Das
Management erfolgt über ein
zentrales Interface und für den
täglichen Einsatz sollen keine
Schulungen oder Dienstleistun
gen erforderlich sein.

von Oracle RMAN und Nutanix
Files sowie Office365Gruppen.
Seit Version 8.1 arbeitet die Soft
ware darüber hinaus auch mit
Multi Faktor Authentifizierung
(MFA). Sie eignet sich nach Her
stellerangaben sowohl als Daten
sicherungslösung bei mittelstän
dischen Unternehmen, als auch
für die Arbeit bei MSPs.

zu anderen OneXafeAppliances
sind möglich, diese können dabei
auch in der Cloud stehen. Es gibt
von der Appliance insgesamt drei
Versionen mit HDDs, SSDs und
unterschiedlichen
Kapazitäten
und Bauhöhen. Im Betrieb kann
die Appliance nicht nur Backups
speichern, sondern auch andere
kritische Daten wie Röntgenbil
der, Produktionsskizzen, Unfall
fotos und videos sowie Telefon
gespräche und Ähnliches. Sie ist
auch zur LangzeitArchivierung
nutzbar und eignet sich grob ge
sagt für alles, was einen Ablage
Speicher erforderlich macht. Der
Speicher der Appliance lässt sich
bei Bedarf problemlos erweitern,
ohne dass die Struktur dazu geän
dert werden muss.

Die Funktionen der OneXafe
Appliance
Bei der OneXafeAppliance han
Zu den in Version 8 eingeführten delt es sich um eine Speicherlö
neuen Funktionen gehören unter sung, die Protokolle wie SMB
anderem das Sichern und Wie und NFS beherrscht und damit
derherstellen von Daten auf Hid als StorageKomponente im Netz
den Volumes, der Import und – beispielsweise als NASServer
Export von Einstellungen und die – zum Einsatz kommen kann. Sie
Unterstützung von OneDrive arbeitet mit beliebigen Backup
Professional und Sharepoint On Produkten zusammen und be
line sowie Microsoft Teams. Da herrscht Funktionen wie Daten Die Appliance arbeitet als objekt
zu kommen noch reverse Repli komprimierung und Deduplizie basierter ScaleOutSpeicher und
kationen und die Unterstützung rung. SitetoSiteReplikationen verfügt zudem über einen eige
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nen RansomwareSchutz. Im Be
trieb werden die Dateien in Ob
jekte zerlegt, diese Objekte las
sen sich dann über Metadaten an
sprechen. Diese Funktionalität
war in der Vergangenheit nur bei
Großunternehmen wie Amazon
und Google im Einsatz, nun
dringt sie auch in den Mittelstand
vor.
Nach der Zerteilung in Objekte
werden die Daten komprimiert,
dedupliziert und mehrfach (zwei
oder dreimal) auf die Speicher
medien geschrieben. Fällt ein sol
ches Medium aus, so verteilt das
System die Objekte automatisch
auf die verbleibenden Speicher
geräte, sofern noch genug Platz

System
diese
mit
einer
Löschmarkierung und prüft an
schließend, ob noch andere Ob
jekte von ihnen abhängen. Der ei
gentliche Löschvorgang findet
dann erst später – nach erfolgrei
cher Prüfung statt. Da dieser Vor
gang Zeit in Anspruch nimmt, ist
es ratsam, im Betrieb etwa 20
Prozent SpeicherOverhead mit
einzuplanen.
Generell sollte zur OneXafeAp
pliance noch gesagt werden, dass
es sich dabei nicht um einen Er
satz für Bandlaufwerke handelt –
obwohl sie durchaus in diesem
Kontext Verwendung finden kann
– sondern um eine Erweiterung
der BackupUmgebung. Man

Nach dem ersten Login beim Konfigurationswerkzeug startet ein Assistent, der
durch die Einrichtung des ersten BackupPlans führt

vorhanden ist. Der genannte Ran
somwareSchutz wird durch
nicht veränderbare Snapshots
realisiert, bei denen die verwen
deten Objekte nach 90 Sekunden
mit einem ObjektLock versehen
werden (ähnlich wie bei WORM
Speicher). Darüber hinaus kann
die Appliance auch automatisch
Snapshots erstellen, die sich dann
– falls erforderlich – jederzeit zu
Freigaben hochstufen lassen. Sol
len nicht geschützt Objekte ge
löscht werden, so versieht das

kann damit die 321BackupRe
gel – also drei Datenkopien, zwei
Medien und ein externes Backup
– ausbauen. In diesem Fall
kommt es mit der OneXafeApp
liance zu einer 3211Regel.
Das letzte „1“ symbolisiert hier
den RansomwareSchutz. Die
Daten, die dabei gesichert wur
den, sollten sechs bis zwölf Mo
nate aufbewahrt werden, da Ran
somware durchaus so lange war
tet, bis sie mit der Verschlüsse
lung beginnt.
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Der Testaufbau
Im Test installierten wir zunächst
einmal die aktuelle Version von
Arcserve UDP in einer virtuellen
Maschine (VM) auf Basis von
VMware ESXi 7.0.3. Die VM ar
beitete mit vier Prozessorkernen
und acht Threats (zum Einsatz
kam eine Intel i77700CPU mit
3,6 GHz Taktfrequenz), acht
GByte RAM und 120 GByte frei
em Festplattenplatz. Als Betriebs
system verwendeten wir Win
dows Server 2019. Nach der In
stallation machten wir uns zu
nächst mit einigen der neuen
Funktionen der Software vertraut.
Dazu gehörten die Arbeit mit
Hidden Volumes, der Teams Sup
port und Datensicherungen von
OneDrive und SharePoint Online.
Außerdem aktivierten wir die
MFA und verwendeten sie im
laufenden Betrieb. Im nächsten
Schritt nahmen wir dann eine
OneXafeAppliance in unserem
Netz in Betrieb, richteten sie als
BackupZiel ein und erstellten
BackupAufträge, die dieses
BackupZiel verwendeten. Zum
Schluss analysierten wir unsere
Ergebnisse.
Installation der Software
An dieser Stelle ergibt es Sinn,
noch kurz auf die HardwareAn
forderungen von UDP 8.1 einzu
gehen. Nach Angaben des Her
stellers sollte mindestens ein Sys
tem mit einer QuadCoreCPU
mit 2,7 GHz Taktfrequenz zum
Einsatz kommen. Die minimale
Arbeitsspeichergröße liegt bei
acht GByte und der benötigte
Festplattenplatz bei 40 GByte.
Um Arcserve UPD auf einem lo
kalen Rechner zu installieren,
müssen die Administratoren zu
nächst einmal von der Webseite
des Herstellers die Software “AS
Downloader” herunterladen. So
bald diese aufgerufen wurde, ak

tualisiert sie den InstallationsAs
sistenten und zeigt Lizenzinfor
mationen an, die die Anwender
akzeptieren müssen. Danach sind
sie dazu in der Lage, zu entschei
den, ob nur Arcserve UDP oder
auch Arcserve Backup herunter
geladen werden soll. Im Test be
schränkten wir uns auf Arcserve
UDP. Im nächsten Schritt müssen
die Benutzer noch das Down
loadZiel angeben, danach kön
nen sie das Herunterladen star
ten. In unserem Test war das
DownloadPaket 4,57 GByte
groß. Nachdem die Software die
ses extrahiert hatte, kam der ei
gentliche SetupAssistent hoch.

Das Sichern auf einem Hidden Volume

Dieser fragt die Administratoren
lediglich danach, ob sie eine Ex
press oder eine erweiterte Instal
lation durchführen wollen. Wir
entschieden uns zu diesem Zeit
punkt für “erweitert” und konn
ten anschließend die einzuspie
lenden Komponenten selektieren.
In unserem Fall war das “UDP”.
Nach der Auswahl der zu ver
wendenden Sprache und der An
nahme der UDPLizenz wollte
der Installationsassistent wissen,
ob wir eine vollständige Installa
tion der Software haben wollten,
oder nur planten, den Agenten
einzuspielen. Hier wählten wir
für unseren Test die Option “voll
ständig” aus.

Danach mussten wir noch den In
stallationspfad angeben und den
Zugriff auf das System mit Proto
koll (HTTPS) und Port konfigu
rieren. Außerdem gaben wir die
Zugangsdaten zu einem Konto
mit Administratorrechten an.
Zum Schluss sagten wir dem As
sistenten, dass er als Datenbank
die mitgelieferte Version des Mi
crosoft SQL Servers Express
2014 einrichten sollte, anschlie
ßend informierte uns die Lösung
noch über die FirewallRegeln,
die sie auf unserem Server setzen
würde und zeigte eine Zusam
menfassung an. Danach lief die
Installation ohne weitere Interak
tion mit dem Benutzer durch. Po
sitiv fiel uns dabei auf, dass sich
die SetupRoutine auch automa
tisch um das Einspielen von Ab
hängigkeiten, wie Redistributa
bles kümmert.
Erste Schritte mit der neuen
Software
Nach dem ersten Login beim We
binterface von UDP startet ein
Assistent, der die Administrato
ren durch die Konfiguration des
ersten BackupPlans führt. Dieser
möchte erst einmal den Typ des
Jobs wissen. Hier stehen "Win
dows" oder "LinuxClient mit
BackupAgenten" oder "VM
agentenlos" zur Auswahl. An
schließend müssen die zuständi
gen Mitarbeiter den Sicherungs
knoten – also den zu sichernden
Rechner mit Hostname, Benut
zername und Passwort – auswäh
len und ein Sicherungsziel ange
ben. Im Test verwendeten wir zu
diesem Zeitpunkt als Ziel ein
NetzwerkShare, zu dem wir
auch gleich die Zugriffsdaten an
geben konnten. Außerdem akti
vierten wir die Datenkomprimie
rung und legten einen Zeitplan
für die erste und die täglichen Si
cherungen fest. Danach war der
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Plan eingerichtet und funktionier
te im Test wie erwartet. Das glei
che gilt auch für das Wiederher
stellen von Daten. Dieses läuft
nach Auswahl der betroffenen In
formationen und der Selektion ei
nes RestoreZiels unproblema
tisch ab.
Hidden Volumes als Backup
Ziel
Eine der Neuerungen der aktuel
len UDPVersion ist die Möglich
keit, Hidden Volumes, also Volu
mes auf Datenträgern, denen kein
Laufwerksbuchstabe zugewiesen
wurde, als BackupZiele zu ver
wenden. Das hat den Vorteil, dass
RansomwareProgramme an die
darauf gespeicherten Daten nicht
so einfach herankommen können
und diese somit relativ gut ge
schützt sind. Um die genannte
Funktion zu nutzen, müssen die
Administratoren lediglich in der
Registry des Servers den Eintrag
“HKEY_ LOCAL_ MACHINE\
SOFTWARE\ Arcserve\ Unified
Data
Protection\
Engine\
ShowVolGuidPath” auf “1” set
zen, danach sind die Hidden Vo
lumes als BackupZiele verfügbar
und können über ihre Volume
Guid ausgewählt werden. Im Test
funktionierte das einwandfrei.
Das Sichern von TeamsDaten
Im nächsten Schritt des Tests
machten wir uns daran, Daten aus
unserem TeamsAccount zu si
chern. Im Betrieb ist UDP dazu
in der Lage, ChatNachrichten
und Daten, die auf privaten, öf
fentlichen und GruppenKanälen
geteilt wurden, abzuspeichern.
Wann immer man einen privaten,
öffentlichen oder GruppenKanal
anlegt, so erzeugt die Software
automatisch dafür auch eine Sha
rePointOnlineSite. In dem Li
braryOrdner dieser Site befinden
sich dann die geteilten Dateien.

Im Test erstellten wir zunächst
einen BackupPlan, der die ge
teilten Dateien mittels Share
PointOnline sicherte. Das Ab
speichern der Chats geht über
ExchangeOnline, dieser Thema
tik wenden wir uns später zu. Um
einen
SharePoint
Online
BackupPlan für die TeamsSeite
zu erstellen, müssen auf dem
UDPServer zunächst einige Vor
aussetzungen erfüllt werden. So
muss darauf die PowerShell 5.1
oder neuer laufen (das war bei
unserem Server 2019System so
wieso schon der Fall), außerdem
müssen die Administratoren das
AzureAD und das ExchangeOn
lineManagementModul installie
ren. Als letzte Voraussetzung
muss noch das Benutzerkonto,
das für das Backup zum Einsatz
kommt, über die SharePointAd
minRolle verfügen oder Mit
glied der SiteCollectionAdmi
nistratorsGruppe sein.
Sobald wir alles entsprechend
eingerichtet hatten, konnten wir
SharePointBackupPläne erstel
len. Wir verwendeten im Test da
bei die Basic Authentication, es
ist aber auch möglich, mit Mo
dern Authentication zu arbeiten.
Für die Basic Authentication
reicht es, unter “Ressourcen”
einen neuen Plan vom Typ
“Backup: Office 365 SharePoint
Online” hinzuzufügen und diesen
dann mit den erforderlichen Da
ten für “Quelle”, “Ziel” und
“Zeitplan” zu füllen. Die Plan
konfiguration läuft also so ähn
lich ab, wie bei dem ersten Plan,
den wir gerade mit dem Assisten
ten erstellt hatten. Jetzt verwen
deten wir allerdings als Quelle
keinen Rechner, sondern eine
“SharePoint Online Source”, die
über einen Namen, das Teams
Benutzerkonto und das dazuge
hörige Passwort definiert wurde.

Nach der Angabe dieser Parame
ter verband sich UDP mit der da
zugehörigen SharePoint Seite
und wir konnten unsere Teams
Site als Datenquelle auswählen.
Als Ziel verwendeten wir nun das
Hidden Volume auf unserem Ser
ver, das wie zuvor angelegt hat
ten. Den Zeitplan konfigurierten
wir so, dass das System zunächst

Plan hinzuzufügen. Diesmal soll
te der Typ “Backup: Office 365
Exchange Online” Verwendung
finden. Die Quelle wird wieder
mit Namen, Benutzerkonto und
Passwort eingerichtet. Danach
stellt das System die Verbindung
zur Cloud her und ermöglicht die
Auswahl der zu sichernden Da
ten. Zum Abschluss genügte es,

UDP 8.1 unterstützt eine Vielzahl an CloudDiensten

eine volle Sicherung und danach dem Plan wieder unser Hidden
täglich eine Zuwachssicherung Volume als BackupZiel hinzuzu
durchführte. Im Betrieb kam es fügen und einen Zeitplan zu defi
anschließend zu keinen Schwie nieren. Danach lief der Plan wie
rigkeiten.
erwartet durch.
Das Sichern der Chats und
OneDriveDaten
Das Sichern der Chats läuft nun,
wie bereits angesprochen, über
Exchange Online. Hier muss der
verwendete Backup Service Ac
count zur Role Group “Discovery
Management” gehören und die
ApplicationImpersonationRolle
verwenden. Sobald das der Fall
ist, sind die Anwender wieder da
zu in der Lage einen Backup
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Beim Sichern von Daten aus
OneDriveSpeichern läuft das
Ganze ähnlich ab: Die Anwender
wechseln im Konfigurations
werkzeug in den Bereich „Res
sourcen“ und fügen unter „alle
Pläne“ einen Plan hinzu. In die
sem Fall ist der PlanTyp „Siche
rung: Office 365 OneDrive“. Die
restliche Definition läuft dann
wieder mit „Quelle“, „Ziel“,
„Zeitplan“ und Ähnlichem ab

und sollte keinen Administrato
ren vor irgendwelche Probleme
stellen. Die letzte Aufgabe, der
wir uns im Test der neuen UDP
Funktionen zuwendeten, war das
Einbinden der MFA. Dazu müs
sen die Benutzer lediglich nach
„Einstellungen / Benutzerverwal
tung“ wechseln und die entspre
chende Funktion aktivieren. Da
nach zeigt das System einen QR
Code an, den man dann mit dem
Google Authenticator scannen

administrieren,
beispielsweise
aus Sicherheitsgründen, so kann
es die entsprechende OneSystem
Software auch onpremises in
stallieren, beispielsweise in einer
virtuellen Maschine.
Als wir das Konto eingerichtet
hatten, verbanden wir die App
liance, die bei unserem Testgerät
auf DellServerHardware auf
setzte (es gibt auch eine Variante
auf Basis von SupermicroSer

Das lokale KonfigurationsInterface der OneXafeAppliance ermöglicht unter
anderem die Netzwerkkonfiguration

kann. Anschließend steht in der
App ein Code zur Verfügung, der
beim Login beim WebInterface
der Software abgefragt wird. Es
gibt optional auch die Möglich
keit, ein OneTimePasswort via
EMail zu verwenden.
Die
Inbetriebnahme
der
OneXafeAppliance
Nachdem unsere BackupUmge
bung problemlos lief, konnten
wir uns daran machen, die
OneXafeAppliance als Backup
Ziel einzubinden. Dazu legten
wir uns zunächst unter der URL
(das ist das Cloudbasierte Mana
gementWerkzeug für die App
liances) ein Konto an. Möchte
ein Unternehmen seine Speicher
Appliances nicht über die Cloud

vern) mit dem Netz und fuhren
sie hoch. Dabei konnten wir se
hen, dass als Betriebssystem der
Lösung CentOS zum Einsatz
kommt. Während des BootVor
gangs holte sich das Produkt eine
IPAdresse von unserem DHCP
Server und war anschließend
über die URL http://{IPAdresse
der Appliance} im LAN an
sprechbar. Ruft man diese Adres
se auf, so landet man auf einer
Seite, die anzeigt, dass die App
liance betriebsbereit ist und auch
meldet, wenn Fehler aufgetreten
sind. Wechselt man auf dieser
Seite auf den Reiter "CONFIGU
RATION", so kann man sich mit
Benutzername und Password bei
der Appliance einloggen. Die
Standardzugriffsdaten lauten "ad
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min" und "config". Nach dem
Login landet man im Netzwerk
konfigurationsbereich der App
liance. Dieser erlaubt das Anle
gen von Netzwerkprofilen, die
Arbeit mit Portgruppen sowie das
Setzen von ProxyServer, NTP
Server und DNSServerEinstel
lungen. Am oberen Bildschirm
rand finden sich noch zwei weite
re Reiter, namens "Cluster" und
"Management". Unter Cluster ha
ben die zuständigen Mitarbeiter
die Option, StorageCluster anzu
legen, die sich über mehrere Fest
platten erstrecken. Im Test ban
den wir alle vorhandenen HDDs
in unseren Cluster ein und akti
vierten auch gleich die "Data En
cryption at Rest Protection".
Nachdem wir unseren Cluster er
stellt hatten, wechselten wir nach
Management, um unsere App
liance mit dem OneSystemMa
nagementwerkzeug in der Cloud
zu verbinden. Dazu mussten wir
die URL als OneSystemURL
eintragen. Danach meldeten wir
uns mit unserem zuvor angeleg
ten Konto bei OneSystem an und
wechselten in der Seite "Over
view" nach "Actions /Register
New Rings". Daraufhin erschien
ein Fenster, das sich "Discover
OneBlox" nannte. Dort hatten wir
dann die Möglichkeit, die App
liance automatisch finden zu las
sen und zu dem System hinzuzu
fügen, oder das Gerät über seine
IPAdresse einzubinden. Im Test
fand das Managementwerkzeug
die Appliance sofort und zeigte
einen Passcode an. Diesen muss
ten wir in das Textfeld unter der
Grafik eingeben, danach war es
nur noch erforderlich, auf "Regis
trieren" zu gehen. Jetzt war die
Appliance an OneSystem ange
bunden und konnte über das
Webbasierte Tool verwaltet wer
den.

Nachdem die Appliance fertig
eingerichtet war, machten wir
uns daran, sie als unveränderli
ches Speicherziel für unser UDP
BackupSystem festzulegen. Da
zu mussten wir zunächst einmal
eine SMBFreigabe im OneXafe
Speicher anlegen. Das geht über
das
OneSystemWebinterface.
Wir wechselten hier nach "Shares
and Exports" und klickten an
schließend auf "Add".
Daraufhin öffnete sich ein Bild
schirm namens "New Share/Ex
port". Hier konnten wir dem Sha
re einen Namen geben und das
Zugriffsprotokoll auswählen (das
System unterstützt – wie gesagt 
neben SMB auch NFS).
An gleicher Stelle lassen sich
auch die Zugriffsrechte setzen. In
diesem Zusammenhang ergibt es

von dem AD zu trennen und so
vor kompromittierten ADs zu
schützen. Nachdem das Share
existierte und die Zugriffsrechte
gesetzt waren, legten wir in ihm
Ordner für den Data Store, das
Datenziel und das Indexziel an.
Anschließend wechselten wir in
die UDPConsole, um dort den
Dedupizierungsdatenspeicher
einzurichten. Das geht über die
Registerkarte "Ressources". Dort
kann man nach "Destinations"
navigieren und auf "Recovery
Point Servers" klicken. Dort
wählten wir unseren Server aus
(in der Testumgebung existierte
ja nur einer) und selektierten die
DropdownListe "Actions". Hier
konnten wir jetzt auf "Add a Data
Store" gehen.

Zum Schluss aktivierten wir noch
die Datenkomprimierung, danach
gingen wir auf "Save" und konn
ten den Datenspeicher nutzen.
Jetzt erstellten wir diverse neue
BackupJobs und speicherten un
sere Daten auf der OneXafeApp
liance. Dabei traten keine Proble
me auf.

Fazit
Die Kombination aus UDP 8.1
und der OneXafeAppliance
konnte im Test durchaus überzeu
Im nächsten Schritt war es erfor gen. Sie ist leistungsfähig, lässt
derlich, dem neuen Data Store sich einfach Konfigurieren und
basiert auf einem überzeugenden
Konzept. Auch die neuen Funk
tionen von UDP gefielen uns gut.
Sie wirken durchdacht und brin
gen BackupOptionen mit sich,
die heutzutage definitiv ge
braucht werden.

Unsere OneXafeAppliance im Webbasierten Konfigurationswerkzeug

Sinn, diese Rechte so einzu
schränken, dass wirklich nur
Nutzer mit dem Share arbeiten
können, die das auch wirklich
müssen.

Deduplizierungsblockgröße für
den Datenspeicher sollten laut
Arcserve 64 KByte eingestellt
werden. Als Ziel für die Hashes
empfiehlt der Hersteller die An
gabe eines lokalen Ordners auf
dem Server.

einen Namen zu geben und den
Data StoreOrdner anzugeben.
Sowohl der Data StoreOrdner,
als auch später die Ordner für die
Data Destination und die Index
Destination können über ihren
UNCPfad definiert werden und
es gibt dabei auch die Option, die
Verbindung zur Appliance direkt
zu prüfen. Im Test traten dabei
keine Probleme auf.

Arcserve empfiehlt in diesem Zu
sammenhang, Appliances, die
nur als Sicherungsziel und nicht
für andere Dateifreigabezwecke
zum Einsatz kommen, nicht in
das ActiveDirectory (AD) des
Unternehmens zu integrieren, um Jetzt konnte es daran gehen, die
die Datensicherungsinfrastruktur Deduplizierung zu aktivieren. Als
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Zusammenfassend können wir
sagen, dass die genannte Lösung
dabei hilft, einen umfassenden
Datenschutz sicher zu stellen und
insbesondere vor Ransomware
Attacken schützen kann, wenn
ihr Funktionsumfang richtig ge
nutzt wird. Auch die Dokumenta
tion hinterließ einen positiven
Eindruck, da sie übersichtlich ge
staltet wurde und durchaus Pra
xisbezug hat. Insbesondere fiel
uns hier auf, dass die Wiederher
stellung der Daten nach einem
RansomwareBefall
detailliert
und umfassend beschrieben wird,
so dass auch ein ITVerantwortli
cher, der gerade eine schlimme
Zeit durchgemacht hat, damit
klarkommen sollte.

