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Alexander Harth 

stellt präzise Wetter-

vorhersagen auf 

NetApp-Filern bereit.

Höhere 
Datenverfügbarkeit

Backup, CDP 
und Replikation 
wachsen 
zusammen

Mit RAID-Systemen und 
Bändern will der Deutsche 
Wetterdienst nichts mehr 
zu tun haben

NetApp-Filer vereinfachen 
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SCHWERPUNKT

NAS-SERVER SICHERN UND 
VERTEILEN DATEN BEIM 
DEUTSCHEN WETTERDIENST 

BACKUP UND RESTORE

sicherer Speicher
bei steigender
Verfügbarkeit

VORAUSSAGE:

Als der Deutsche Wetterdienst in Offenbach nach einem 

neuen Speicherkonzept suchte, verzichtete die Behörde 

bewusst auf Bandmedien für die Datensicherung. An die 

Stelle der bisher eingesetzten Tape Library trat ein reines 

Disk-to-Disk-Backup, das NAS-Server von NetApp 

bereitstellen. Bis heute profitieren Mitarbeiter und 

Kunden von dieser Entscheidung. Von Elmar Török



Juni/Juli 2007 | STORAGE  31

Wussten Sie, wo es bis heute in Deutschland am kältesten war? 

Mit -37,8° Celsius in Wolnzach in Oberbayern, 1929 war das. Und 

wo die bemitleidenswerten Menschen einen Monat lang ohne 

eine einzige Stunde Sonnenschein auskommen mussten? Im 

Dezember 1965 auf dem Großen Inselsberg. Das sind nur Bruch-

teile aus dem Wissensschatz des Deutschen Wetterdienstes 

(DWD). Die Bundesbehörde, 1952 als Zusammenschluss mehre-

rer Wetterbeobachtungsdienste gegründet, sammelt Tag für Tag, 

Stunde um Stunde meteorologische Daten. Über 4.000 Messsta-

tionen, von der Zugspitze bis nach Rügen, vermelden Sonnen-

stunden, Niederschlagsmengen und ob sich der Abend zum 

Grillen eignet oder nicht. Wie genau die Prognosen mittlerwei-

le geworden sind, hat vermutlich jeder schon einmal am eige-

nen Leib erfahren: Unwetterwarnungen ignoriert man im Zeit-

alter von hochgenauen Satellitenbildern und Großrechnern nur 

auf eigene Gefahr.

Zahlreiche Außenstellen

Die naheliegende Frage, die sich bei der unablässig hereinströ-

menden Datenflut stellt, ist das „Wohin“. Etwa 500 Megabyte fal-

len täglich an, die nicht nur verarbeitet, sondern zum Teil auch 

gespeichert oder archiviert werden müssen. Diese Aufgabe wird 

nicht einfacher, wenn man bedenkt, dass die Informationen auf 

zahlreiche Außenstellen verteilt sind, die zum Teil ohne eige-

nes IT-Personal auskommen müssen. In der Vergangenheit, also 

etwa bis zur Jahrtausendwende, erledigten Direct-Attached-Spei-

chersysteme diese Aufgabe. Anfangs versuchte Danilo Zwanzig, 

IT-Administrator beim DWD, den Datenmengen mit externen 

RAID-Arrays Herr zu werden. Allerdings zeigte sich, dass es mit 

der Zuverlässigkeit der Arrays nicht zum Besten stand. Zweimal 

kam es zu Datenverlusten, da das RAID-System defekte Blöcke 

nicht erkannte. Fiel eine Platte aus, passierte es des Öfteren, dass 

deren Redundanzinformationen auf einem defekten Block ge-

speichert waren – damit war das ganze Array verloren. „Ein Con-

sultant sagte uns einmal, dass es eher die nächste Eiszeit geben 

würde als einen Datenverlust“, erinnert sich Zwanzig. „Wenn ich 

aus dem Fenster sehe, hat er damit nicht ganz recht gehabt.“

Um diesem Problem zu begegnen, begannen die Administra-

toren damit, täglich von Hand einen Check auf dem Array anzu-

stoßen, um so defekte Blöcke zu ermitteln. Das musste per Re-

mote-Login auf dem Server erfolgen, bei fast 300 Servern und 

über 100 Standorten eine aufwändige Routinetätigkeit, die wert-

volle Arbeitszeit blockierte.

Lange konnte und wollte die IT-Abteilung des DWD so nicht 

arbeiten. Zumal auch das Backup-System nicht optimal zu den 

„Network Appliance bot 
ideale Vorraussetzungen für 
unsere Pläne, das Backup 
ohne Bandlaufwerke umzu-
setzen.“ Alexander Harth, 
Referatsleiter Anwender-
unterstützung, Deutscher 
Wetterdienst.

Foto: Frank Homann
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BACKUP UND RESTORE

Anforderungen des DWD passte. Die Software war nicht in der 

Lage, mehrere Backup-Streams zusammenzufassen, sodass die 

Laufwerke ausgelastet wurden. Ergebnis: ein ständiger Start-

Stopp-Betrieb der Tape-Drives und damit ein übermäßiger 

Band- und Laufwerksverschleiß. 

Die Auswirkungen spürten die IT-Mitarbeiter nach etwa zwei 

Jahren. Dann häuften sich die Lesefehler dermaßen massiv, dass 

nur das manuelle Umkopieren auf neue Medien noch half. Keine 

sonderlich gute Option, wenn die Fehler in einer der Außenstel-

len auftraten, in der es kein eigenes IT-Personal gab. 

Abhilfe durch Ausschreibung

Zunächst entwickelte das Team um Referatsleiter Alexander 

Harth ein Konzept für die Speicher- und Backup-Struktur. Man 

war offen für alle Optionen, schloss auch den Einsatz eines SANs 

nicht aus. Aber bald kristallisierte sich ein NAS als die vernünf-

tigere Lösung heraus. So leistungsfähig ein dediziertes Speicher-

netzwerk auf Fibre-Channel-Basis auch sein würde, bei den spe-

ziellen Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes konnte 

es seine Vorteile nicht ausspielen. Die dezentrale Struktur hätte 

viele Einzelinstallationen mit enormen Investitionskosten nach 

sich gezogen. Allein die Summe für Switches, Host-Bus-Adap-

ter und Software für die mittelgroßen Standorte überstieg das 

komplette Projektbudget. An den beiden großen Standorten des 

Deutschen Wetterdienstes in Offenbach und Potsdam wäre ein 

SAN theoretisch sinnvoll gewesen, doch hier spielte der Faktor 

Backup nicht mit. 

Zu den spezifischen Anforderungen an die Datensicherung 

gehörte die Spezifikation, auch bei laufenden Backups oder Re-

organisationen Wiederherstellungsprozesse zu starten. Das wäre 

nur mit mehreren – damals noch sehr teuren – LTO-Laufwerken 

und den entsprechenden Lizenzen möglich gewesen. Auch hier 

stand unter dem Strich ein großes Minuszeichen: Eine SAN-Lö-

sung hätte genauso viel gekostet wie ein NAS, allerdings noch 

ohne dessen File-Services. 

Am NAS führte also kein Weg vorbei, als der DWD 2001 eine 

europaweite Ausschreibung startete. Die Anforderungen waren 

klar priorisiert: Der Zugriff musste gleichermaßen per CIFS und 

NFS möglich sein, die Zuverlässigkeit für einen Rund-um-die-

Uhr-Betrieb ausreichend.

Die zuständige IT-Abteilung begann die aussichtsreichsten 

Kandidaten intensiv im Labor zu testen – mit stellenweise er-

staunlichen Ergebnissen. „Bei dieser Preisklasse, in der sich die 

Ausschreibung abspielte, hätten wir nie geglaubt, dass sich sol-

che Fehler finden würden“, so das Resümee. Vor allem der Zugriff 

per SMB/CIFS bereitete einigen Testgeräten Probleme. Selbst als 

sich der DWD schließlich für einen Hersteller entschieden hat-

SCHWERPUNKT

„Durch die optimierte 
Datenübertragung sind 
Backups in der Regel nach 
ein paar Minuten abge-
schlossen.“ Danilo Zwan-
zig, IT-Administrator, 
Deutscher Wetterdienst.

Foto: Frank Homann
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te, mussten die Administratoren enttäuscht feststel-

len, dass dessen Produkte in der Praxis die Anforde-

rungen beim Zugriff per CIFS nicht erfüllen konnten. 

Nach kurzer Zeit wurde die Entscheidung revidiert und 

die Kriterien für die Auswahl der NAS-Server erweitert. 

Das waren gute Nachrichten für Network Appliance, 

deren NAS-Systeme nun exakt den Anforderungen 

entsprachen. „Damals beherrschte nur Network Appli-

ance das direkte Disk-to-Disk-Backup zwischen zwei 

NAS-Servern“, erinnert sich Alexander Harth. „Das 

bot ideale Voraussetzungen für unsere Pläne, das Backup ohne 

Bandlaufwerke umzusetzen.“ 

Stufenweise zur Umsetzung

Ab Mitte 2003 erhielten zunächst die mittleren und großen 

Standorte ein NetApp-Storage-System, das sowohl für Unix- 

(also über NFS) als auch für Windows-Clients (über CIFS) Spei-

cherplatz bereitstellte. Die Kombination aus zwei Betriebssyste-

men und Protokollen ist typisch für den Deutschen Wetterdienst. 

Viele Applikationen haben sehr spezifische Anforderungen an 

die Speicherumgebung. Oft handelt es sich dabei um Pakete 

aus mehreren Anwendungen, davon sind einige auf einen sehr 

schnellen Speicher angewiesen, den sie auf Volumes mit Fibre-

Channel-Festplatten finden. Andere Programme, durchaus in-

nerhalb des gleichen Pakets, sind hingegen für langfristige Be-

rechnungen zuständig. Der Massenspeicher darf gern einen Tick 

langsamer sein, solange er nur in ausreichender Größe zur Ver-

fügung steht. Beste Voraussetzungen für große 

Volumes aus SATA-Platten. Allerdings machen 

solche Mischkonfigurationen ein automatisier-

tes Information Lifecycle Management beina-

he unmöglich. Viele Anwendungen besitzen 

keine regelmäßigen Alterungsintervalle, so-

dass Daten nach festgelegten Zeiten auf lang-

sameren Speicher migriert werden könnten.

Verwaltet werden die NAS-Server über eine 

Mischung aus den Managementwerkzeugen 

von NetApp – wie Operations Manager und 

FilerView – sowie selbst geschriebenen Tools 

und Skripten. Zum Teil wurden Skripte auch 

in Web-Anwendungen überführt, zum Bei-

spiel Routineaufgaben wie das Anlegen neuer 

Benutzer samt Rechtevergabe. Damit können 

Mitarbeiter, ausreichende Rechte vorausge-

setzt, Zugriff auf Verzeichnisse gewähren, ohne 

mit der Technik hinter den NAS-Servern ver-

traut zu sein. 

Das Portal kümmert sich darum, dass alle 

Konventionen des DWD eingehalten werden und entlastet die 

Administratoren und den Helpdesk von solchen Aufgaben. Kein 

geringer Vorteil, wenn man bedenkt, dass mittlerweile etwa 50 

NetApp-Filer beim DWD arbeiten, für die nur zwei Administra-

toren zuständig sind. Dabei hilft auch die Integration der NAS-

Server in den zentralen Verzeichnisdienst des Deutschen Wet-

terdienstes, das Active Directory. Zusätzlich wird es mit einem 

LDAP-Verzeichnis synchronisiert, um Linux- und Unix-Syste-

men den Zugriff zu erlauben. 

Safety first

Neben dem zentralen Datenzugriff stand bei der Konzeption der 

Speicherinfrastruktur die Datensicherung gleich an zweiter Stel-

le der Prioritätenliste. Parallel zur Installation der Primärstorage-

Systeme an den elf mittleren Standorten wurde in Offenbach und 

in Potsdam je ein Near-Store-NAS-Server aufgebaut. 

Die Außen stellen generieren mit der NetApp-Software Snap-

Vault regelmäßige Snapshots sowohl für die lokale Wiederher-

stellung als auch für die Spiegelung auf das Near-Store-System 

in Offenbach. Zwei bis drei Mal täglich werden die Snapshots aus 

Offenbach angefordert. Die lokalen Snapshots bleiben für unter-

schiedlich lange Intervalle auf den NAS-Servern liegen. Die Da-

ten des Standorts Offenbach werden – ebenfalls per Standleitung 

– nach Potsdam gesichert. 

Mittlerweile verfügen die Außenstellen durchwegs über schnel-

le WAN-Verbindungen von 2 bis 135 Megabit Bandbreite. Aber 

auch zuvor, als noch Verbindungen mit 128 Kilobit zur Verfügung 

standen, liefen die Backups per WAN-Leitung problemlos. „Na-

türlich würde ein Vollbackup sehr lange dauern, mehrere Wo-

chen sogar“, erläutert Danilo Zwanzig. „Aber zum einen werden 

Eingesetzte Hard- und Software 

•   NetApp FAS3000 und FAS900 Serie überwiegend als Cluster
•  NearStore R150 und R200
•  Data ONTAP 7G und Data ONTAP 6.5
•  Snapshot, SnapDrive, SnapVault

Mit Wettermodellen und zwei Dutzend 

Hochleistungsrechnern versuchen die 

modernen Wetterfrösche, dem Wetter 

von morgen auf die Spur zu kommen. 

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)
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Bitte senden Sie Ihre Fragen und 
Anmerkungen zu diesem Artikel an:
infostore@searchstorage.de

nur geänderte Daten gesichert, zum anderen optimiert der Filer 

die Datenübertragung. Zusammen mit einem Delta-Verfahren, 

das nur die Änderungen überträgt, sorgen diese Maßnahmen 

dafür, dass Backups in der Regel nach ein paar Minuten abge-

schlossen sind.“ Dabei steht für das Backup nur etwa die Hälf-

te der Bandbreite zur Verfügung, der Rest ist für die Applikati-

onen reserviert. Bei den restlichen Standorten, die zu klein sind, 

um über eigene NAS-Server zu verfügen, werden Tivoli Storage 

Manager eingesetzt, um über Standleitungen inkrementell Da-

ten nach Offenbach zu sichern. Insgesamt können die Mitarbei-

ter beim DWD, ohne die Supercomputer-Umgebung einzubezie-

hen, auf über 150 Terabyte Speicherkapazität zurückgreifen.

Zentraler Helpdesk 

Der Restore-Prozess ist klar geregelt und läuft über den zentra-

len Helpdesk in Offenbach. Hat ein Anwender versehentlich eine 

Datei gelöscht oder will aus anderen Gründen auf eine frühere 

Version zugreifen, nimmt der Mitarbeiter im Helpdesk die Anfra-

ge auf und fragt alle notwendigen Daten wie Datenbereich, Ver-

sion oder Datum sowie den betreffenden Server ab. Der Request 

geht dann an einen Administrator, der im Idealfall ohne wei-

tere Rückfragen die gewünschte Datei wiederherstellt. Eigent-

lich könnte man mit relativ geringem Aufwand den Mitarbeitern 

selbst Kontrolle über den Restore-Prozess geben. Doch die IT-

Abteilung sieht sich als Dienstleister für die wissenschaftlich ar-

beitenden Kollegen und bietet die Restores als Service an.

Und was passiert, wenn ein Server komplett ausfällt? Natürlich 

hat das Team um Alexander Harth auch diese Frage berücksich-

tigt: „Zum einen reden wir hier von einem theoretischen Vorfall, 

passiert ist das noch nie. Aber in so einem Fall setzen wir den 

Server hier in Offenbach komplett auf, installieren alle Anwen-

dungen und bringen ihn über die Backups hier auf dem Near-

Store-System auf einen möglichst aktuellen Datenstand. Dann 

wird er an den Standort geschickt und synchronisiert sich dort 

per WAN mit dem Netzwerk.“

Dort, wo es bis zum Eintreffen eines neuen Servers zu lan-

ge dauern würde, sind durchgehend Cluster installiert, die eine 

Verfügbarkeit sicherstellen. Bereut haben Harth und Zwanzig die 

Entscheidung für das NAS-basierte Backup noch nie. Und auch 

die fast 70 Bandlaufwerke und Bibliotheken, die vorher zum Ein-

satz kamen, vermisst niemand. 

Vom schnellen Speicher beim DWD profitiert auch der Frei-

bad- und Grillfanatiker: Die Wetterdaten auf der Website werden 

im Intranet laufend aktualisiert und online gestellt. Verantwort-

lich ist dafür ein FAS940-Cluster mit sieben Terabyte Kapazität. 

„Effizienter als mit diesem System kann man Wettervorhersagen 

nicht hosten und darstellen“, ist Alexander Harth überzeugt.

SCHWERPUNKT

Wer das Wetter von Deutschland vorhersagen will, muss Amerika, den Golfstrom und den Nordpol im Blick haben. 

Manches Mal gewinnt auch das Kontinentalklima die Oberhand. Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)




