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Zusammenfassung 

Manager von Netzwerk-Backuplösungen suchen nach einer Möglichkeit, die Zeit für Backups und 

Wiederherstellungen sowie von Kosten zum Erhalt von Wiederherstellungspunkten (d. h. materialisierte 

Snapshots) zu reduzieren. Optimale Lösungen zum Schutz von Daten haben sich in den letzten zehn Jahren 

erheblich weiterentwickelt, da Tapes als Backup-Ziele den Weg für Festplatten als Backup-Ziele geebnet haben 

bzw. Quelldaten von Dateisystemen den Platz für Backups von Volumen-Images freigemacht haben. Die zuletzt 

genannte Lösung hat aufgrund der Zunahme virtualisierter Umgebungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

Die Zunahme von Cloud-Speicher stellt Speicher-Manager vor neue Herausforderungen. 

In diesem Whitepaper wird die Entwicklung der Deduplizierungs-Technologie untersucht. Darüber hinaus werden 

traditionelle Technologien, die auf der Basis von variablen oder festen Blocks funktionieren, mit der Progressive 

Deduplication™-Technologie von WD Arkeia verglichen. Die progressive Deduplizierung ist der festen oder 

variablen Blockdeduplizierung aufgrund von Geschwindigkeit und Kompression überlegen: 

Höhere Kompression 

 Die progressive Deduplizierung identifiziert bekannte Blöcke an einer beliebigen Stelle in der Datei. Im 

Gegensatz zur Technologie mit variablen Blöcken, die von Quantum und Data Domain angeboten wird, 

hängt die progressive Deduplizierung nicht von Dateiinhalten ab, um die Blockgrenzen zu definieren. 

 Die progressive Deduplizierung nutzt unterschiedliche Blockgrößen für unterschiedliche Dateiarten. 

Optimale Blockgrößen bieten eine maximale Kompression für jeden Dateityp. Beispielsweise beträgt die 

optimale Blockgröße für Microsoft
®
 PowerPoint

®
-Dateien 2.048 Bytes; bei Zufallsdaten wie MPEG-

Dateien verbessert die Verwendung von Blockgrößen kleiner als die Dateien nicht die Ergebnisse der 

Kompression. 

Schnellere Kompression 

 Die progressive Deduplizierung stellt dieselbe Leistung wie die feste Blockdeduplizierung für bekannte 

Daten und für Abschnitte unbekannter Dateien bereit, die zuvor gescannt wurden. Diese zwei 

Bedingungen machen die große Mehrheit der Daten aus, die beim Backup ermittelt werden. 

 Die progressive Deduplizierung beschleunigt Vergleiche zwischen neuen und bekannten Blöcken. 

Schlanke Algorithmen erkennen mögliche Übereinstimmungen und komplexe Hash-Algorithmen 

bestätigen, dass Blocks identisch sind. Dieser Ansatz in zwei Phasen wird als „Progressive 

Matching“-Strategie bezeichnet. 

Die progressive Deduplizierung von WD Arkeia wurde von Mathematikern ausdrücklich für Netzwerk-Backups 

entwickelt. Die schnelle Kompression von Backup-Sets ist aus drei wesentlichen Gründen wichtig für Netzwerk-

Backups. Erstens werden Backups durch die quellseitige Deduplizierung beschleunigt, indem die Menge an Daten 

reduziert wird, die durch ein LAN oder SAN geleitet werden muss. Zweitens ermöglichen reduzierte 

Speicheranforderungen für Backup-Sets, dass mehrere Wiederherstellungspunkte mit demselben Speichervolumen 

aufrechterhalten werden können. Drittens führen kleinere Backup-Sets zu einer kosteneffektiven Replikation von 

Backup-Sets auf Cloud-Speichern. 

Da Unternehmen Festplatten-Backups einführen, um Tape-Backups zu ersetzen, ermöglichen Public und Private 

Clouds einen sicheren Offsite-Schutz von Daten, ohne umständlichen und teuren Transport physischer Medien. 

Die wichtigste Grundlagentechnologie für Cloud-Backups ist aufgrund der hohen Kosten für das Verschieben von 

Daten über ein WAN die Datendeduplizierung. 

Die progressive Deduplizierungs-Technologie wurde von Kadena Systems in Santa Clara, Kalifornien entwickelt. 

Das erste Patent für die progressive Deduplizierung wurde 2004 angemeldet und 2008 genehmigt. Kadena wurde 

im November 2009 von Arkeia Software übernommen. Dieses Unternehmen wurde dann im Dezember 2012 von 

WD erworben. 
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Was ist unter einer Datendeduplizierung zu verstehen? 

Die Datendeduplizierung ist eine Art „globale Kompression“, die in mehreren Dateien nach Gemeinsamkeiten sucht. 

Indem Inhalte nur einmalig gespeichert werden müssen, können Inhalte, die in mehreren Dateien identisch sind, 

erheblich komprimiert werden, um die Speicheranforderungen zu reduzieren. Die globale Kompression unterscheidet 

sich von der „lokalen Kompression“ und ihren bekannten Algorithmen. Strategien für die lokale Kompression zielen auf 

die Kompression einzelner Dateien ab und nutzen Algorithmen wie DEFLATE (d. h. „zip“), JPEG oder MPEG. 

Die globale Kompression ist vor allem für Backups relevant, da 

1. mehrere Computer in einem Unternehmen häufig ähnliche Daten enthalten (ähnliche Dokumente, 

ähnliche Betriebssystemdateien, ähnliche Datenbanken) und 

2. erfolgreiche Backups desselben Computers häufig Daten enthalten, die sich nur geringfügig von der 

vorherigen Version der Daten unterscheiden. 

Die Strategien, die einer lokalen 
Kompression und Deduplizierung 
unterliegen, sind häufig ähnlich. Im 
Allgemeinen identifizieren beide 
Strategien Byte-Sequenzen, die 
wiederholt werden. Anstatt die Byte-
Sequenz mehrmals zu speichern, 
werden die zweite und nachfolgende 
Instanzen unter Verweis auf die erste 
Instanz aufgezeichnet. 

Bei der „Datendeduplizierung“ handelt 
es sich um eine Technik zur Datenkompression, die durch die Einführung von Message Digest-Hash-Algorithmen 
in den 80er Jahren realisiert wurde. Diese Algorithmen erstellten eine „Signatur“ für einen Block oder eine Datei. 
Bei zwei identischen Signaturen werden die entsprechenden Blöcke als identisch betrachtet (mit einer 
Überschreitungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu zufälligen Fehlern in Halbleiterspeichern). 

Der grundlegende Vorteil der Deduplizierung im Vergleich 
zur lokalen Kompression leitet sich aus dem Umfang ab. 
Je größer der Umfang der Deduplizierung, desto besser ist 
das zusammengefasste Kompressionsverhältnis. 
Die Deduplizierung von Inhalten auf einem Windows 2012 
Server kann beispielsweise niemals ein 
Kompressionsverhältnis hervorbringen, das so hoch ist wie 
bei der Deduplizierung von Inhalten auf mehreren 
Windows 2012 Server-Systemen. 

Des Weiteren kann die Deduplizierung eines Snapshots 
zu einem bestimmten Zeitpunkt niemals ein 
Kompressionsverhältnis hervorbringen, das so hoch ist 
wie bei der Deduplizierung mehrerer Snapshots im 
Laufe der Zeit von derselben Festplatte. 
Die Gemeinsamkeit von Inhalten auf ähnlichen 
Computern und Snapshots führt dazu, dass 
Kompressionsverhältnisse mit dem Umfang der 
Datendeduplizierung ansteigen. 

Die Vorteile der Deduplizierung nehmen ebenso wie 
die Faktoren zu, die die Kompressionsrate der 
Deduplizierung verbessern. (Siehe Abbildung 2.) 
Während der Vorteil, „Dieselben Blöcke im Laufe der 
Zeit“ zu erreichen, speziell auf Backups zutrifft, sind 
die anderen drei Faktoren sowohl für die primäre als 
auch sekundäre Speicherung von Daten relevant. 

Kompressionstyp Kompressionsziel Beispiele 

Lokal 
Dateien und Blöcke 

(Dateien und kleiner) 

DEFLATE 
(LZ77, LZ78) 

JPEG 
MPEG 

Global 
Dateien und 

Dateisysteme 
(Dateien und größer) 

Deduplizierung, 
Byte-Differenzierung 

Abbildung 1 – Vergleich von lokalen und globalen Kompressionsmerkmalen 

Abbildung 2 – Faktoren, die das Deduplizierungsverhältnis 
verbessern 
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Herkömmliche Strategien zur Datendeduplizierung 

Die Datendeduplizierung wird seit den 90er Jahren zur Reduzierung von Datenvolumen genutzt (sowohl für 

Speicher als auch für die Übertragung). Das Open Source-Dienstprogramm „rsync“ nutzt die Datendeduplizierung, 

um die Bandbreite zu reduzieren, die erforderlich ist, um eine Datei im gesamten Netzwerk zu synchronisieren. 

Die Anwendung der Datendeduplizierung wurde zuerst beim Schutz von Daten durch Data Domain und bei der 

Optimierung der WAN-Leistung durch Riverbed bekannt. 

Das erste Element der Datendeduplizierung ist die 

Verwendung von Message Digest-Hash-Algorithmen 

als Ersatz für den byteweisen Vergleich von Daten. 

Wenn die Hashwerte identisch sind, werden auch die 

Daten als identisch betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit 

einer Hash-Kollision nimmt bei Zunahme der Hash-

Größe ab. Verschiedene bekannte Hash-Werte sind auf 

der rechten Seite aufgeführt. 

Das zweite Element der Datendeduplizierung ist die Genauigkeit der Deduplizierung und die Strategie zur 

Aufteilung großer Datensätze (z. B. Streams, Dateien) in kleinere Blöcke. Neue Strategien zur Aufteilung von 

Daten in kleinere Blöcke bilden seit dem letzten Jahrzehnt den Schwerpunkt für Innovationen im Bereich der 

Datendeduplizierung. 

Herausforderungen bei der Deduplizierung. Ein weiterer Gesichtspunkt in Bezug auf die Herausforderungen 

der Deduplizierung wird unten in Abbildung 4 dargestellt. In der Tabelle werden vier schwer zu handhabende 

Deduplizierungsszenarien abgebildet. Die Technologien, die zur Optimierung der vier Szenarien entwickelt 

wurden, werden in den folgenden Unterabschnitten genauer besprochen. 

Umfang der Deduplizierung Ermöglichte Innovation Beispiel Duplizierung 

Identische Dateien in 
Dateisystemen 

Deduplizierung auf 
Dateiebene: Single Instance 

Storage 
Betriebssystemdateien 

 

Obiges + ähnliche Inhalte in 
allen Dateiversionen 
(angehängte Daten) 

Deduplizierung auf 
Blockebene: Fester Block  

Outlook-Dateien 
(.PST) 

 

Obiges + ähnliche Inhalte in 
allen Dateiversionen 
(eingefügte Daten) 

Deduplizierung auf 
Blockebene: Variabler Block 

PowerPoint-Dateien 
(.PPT) 

 

Obiges + wiederholte Inhalte 
in einem Festplatten-Image 

Deduplizierung auf 
Blockebene: progressive 

Deduplizierung 

Volumen-Images 
(VMDK) 

 

Abbildung 4 – Deduplizierungsszenarien 

 

Single-Instance Storage. Die Deduplizierung begann mit einer Technik, die als „Single-Instance Storage“ (SIS) 

bekannt ist. Falls mehrere Dateien über dieselben Inhalte verfügten, wurde dieser Inhalt nur einmal 

aufgezeichnet. Alle nachfolgenden „Kopien“ nahmen lediglich auf die erste Kopie der Inhalte Bezug. Dateien 

können dieselben Inhalte haben, selbst wenn Dateinamen, Daten, Berechtigungen und andere Metadaten sich 

Hash-  

Algorithmus 

Hash-Länge  

(Bytes) 

MD-5 16 

SHA-1 20 

SHA-2 32 

SHA-2 64 

Abbildung 3 – Beispiele von Hash-Algorithmen 



WD Arkeia                                                                                                                                                               Seite 6 von 14 

unterscheiden. SIS war die erste Technologie, die Hash-Algorithmen zum Vergleich von Dateiinhalten einsetzte. 

Dadurch wurden byteweise Vergleiche unnötig. Wenn die Hash-Werte von zwei Dateien gleich sind, werden die 

Dateien als identisch betrachtet. 

SIS wurde vor allem bei der Verwaltung von Dateien eingesetzt, die aufgrund der E-Mail-Verteilung dupliziert 

wurden, oder zur Verwaltung mehrerer Instanzen desselben Betriebssystems in einem Netzwerk von Computern. 

Der Nachteil von SIS als Backup-Lösung besteht darin, dass bei der Änderung eines Bytes in der Datei, die 

ganze Datei einzeln erneut aufgezeichnet werden muss. 

Feste Blockdeduplizierung. Bei der festen Blockdeduplizierung wird eine Datei in eine beliebige Anzahl von 

Blöcken mit einer festen Größe aufgeteilt, wobei die Blöcke in der Regel eine Größe von 4 kB und 64 kB 

aufweisen. Anstatt die Hash-Werte ganzer Dateien zu vergleichen, wird der Hash-Wert jedes nicht 

übereinstimmenden Blocks separat geprüft. 

Die Deduplizierung auf Blockebene erfordert eine umfassendere Verarbeitung als die Deduplizierung auf 

Dateiebene, bietet jedoch größere Vorteile, wenn größere Dateien durch das Anhängen von Daten an Umfang 

zunehmen, oder wenn Byte-Cluster zwischen Backups oder Computern geändert werden. Zu den Beispielen 

großer Datensätze, die kleinere Änderungen durchlaufen, gehören E-Mail-Repositories (z. B. .PST-Dateien von 

Microsoft Outlook), Protokolldateien und einige Datenbanken. 

Der größte Nachteil bei der festen Blockdeduplizierung besteht darin, dass Dateien, wenn Daten vorangestellt 

oder in einer bekannten Datei eingefügt werden, nicht verwaltet werden können. Die Grenzen bekannter Blöcke 

nach dem Einfügen von Inhalten werden nicht durch die Grenzen fester Blocke definiert und durch die feste 

Blockdeduplizierung können sie nicht identifiziert werden. Siehe Abbildung 10. 

Variable Blockdeduplizierung. Die variable Blockdeduplizierung nutzt eine zuvor festgelegte Byte-Sequenz in 

einer Datei, um die Blockgrenzen zu definieren. Infolgedessen können bei einer variablen Blockdeduplizierung, 

im Gegensatz zu einer festen Blockdeduplizierung, Dateiänderungen identifiziert werden, die geändert, angefügt 

oder eingefügt werden. Beim Einfügen von Daten verschieben sich die Byte-Sequenzen, die Blockgrenzen 

definieren, wenn die Dateiinhalte verschoben werden. 

 

 Abbildung 5 – Beispiel einer Verteilung von variablen Blockgrößen für eine Datei mit 1 MB mit einer durchschnittlichen 

Blockgröße von 1 kB 
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Eine variable Blockdeduplizierung erfordert stets eine umfassendere Verarbeitung als eine feste 

Blockdeduplizierung, da jedes Byte der gesamten Datei einzeln, gescannt werden muss, um Blockgrenzen zu 

identifizieren. Falls Dateien vor dem Scan nach Blockgrenzen randomisiert werden, sind weiterhin weitere 

Verarbeitungsressourcen erforderlich. 

Dieses Leistungsproblem wird verstärkt, da die variable Blockdeduplizierung keine einfache Kontrolle von 

Blockgrößen ermöglicht. Zwar können durchschnittliche Blockgrößen definiert werden, jedoch ist die Verteilung 

der Blockgrößen äußerst weitläufig, wie im Beispiel in Abbildung 5 angezeigt. Blockgrößen variieren von einem 

Byte bis zur Länge der gesamten Datei. Dadurch wird die Blockspeicherung erschwert und es ist eine spezielle 

Handhabung von falsch dimensionierten Blöcken erforderlich. 

Wie weitläufig werden Blockgrößen verteilt? Bei einer variablen Blockgröße von „n“ lautet die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der Blockgröße „x“ in variablen Blockdeduplizierungen: 

ρ(x) = 
   

 

 
 
 

 
 

Ein repräsentatives Fallbeispiel für eine 1-MB-Datei mit einer geplanten „durchschnittlichen Blockgröße“ von 1 kB 

wird in Abbildung 5 dargestellt. Bitte beachten: 

 53 % der Blöcke nach Nummern sind kürzer als die Hälfte oder mehr als doppelt so lang wie die 

durchschnittliche Blockgröße. 

 50 % der Blöcke nach Volumen sind kürzer als die Hälfte oder mehr als doppelt so lang wie die 

durchschnittliche Blockgröße. 

Äußerst kleine Blöcke sind für die Deduplizierung ungeeignet, da die Kosten zur Aufrechterhaltung der Verweise 

auf die äußerst kleinen Blöcke die Vorteile aufheben, die sich durch die Auslassung duplizierter Daten ergeben. 

Äußerst große Blöcke sind unpraktisch, da ihre große Größe ihren Nutzen bei der Deduplizierung ähnlicher 

Dateien beschränkt – und so die Ineffizienz einer Deduplizierung auf Dateiebene erreicht wird. Infolgedessen sind 

spezielle Anpassungen erforderlich, um ein nützliches Ergebnis zu erreichen. Darüber hinaus wird durch diese 

zunehmende Komplexität die Leistung verlangsamt. 

Progressive Deduplizierung. Die progressive Deduplizierung kombiniert die besten Funktionen der festen und 

der variablen Blockdeduplizierung. Die progressive Deduplizierung ist wie die feste Blockdeduplizierung schnell, 

da Blöcke mit fester Größe die Datenverwaltung vereinfachen. Darüber hinaus ermöglichen Blöcke mit fester 

Größe eine praktische, inhaltsorientierte Deduplizierung. 

Die progressive Deduplizierung bietet wie die variable Blockdeduplizierung eine hohe Kompression, da sie das 

„Einfügen von Daten“ sowie das „Anfügen von Daten“ und das „Ändern von Daten“ toleriert. Blockgrenzen können 

überall in einer Datei auftreten. Im Gegensatz zur variablen Blockdeduplizierung werden bekannte Inhalte jedoch 

mit der Geschwindigkeit der festen Blockdeduplizierung verarbeitet. 

In den folgenden Abschnitt wird die progressive Deduplizierung genauer beschrieben. 
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Progressive Deduplizierung – Übersicht 

Die progressive Deduplizierung stellt eine alternative zu traditionellen Deduplizierungstechnologien dar. 

Die Technologie kann in unterschiedlichen Kombinationen angewendet werden. Diese Optionen und die für 

WD Arkeia ausgewählten Optionen sind unten aufgeführt: 

Deduplizierungsmerkmal Verfügbare Optionen 
Angenommene Optionen in 

WD Arkeia 

Zeitrahmen Unmittelbar oder Nachbereitung Unmittelbar 

Ort Quellseitig oder zielseitig Eins von beiden 

Umfang Pro Maschine oder über alle 
Maschinen 

Über alle Maschinen 

Abbildung 6 – Deduplizierungsmerkmale 

Einige dieser Merkmale haben Auswirkungen auf andere. Bei einer Backup-Anwendung, bei der Agenten auf 

einem Client-Computer installiert werden müssen (entweder temporär oder statisch), stellt die Deduplizierung auf 

diesem Client (d. h. quellseitige Deduplizierung) eindeutig eine bessere Alternative im Vergleich zur zielseitigen 

Deduplizierung dar. Erstens werden Backups durch die Deduplizierung beschleunigt, indem Backup-Sets 

komprimiert werden, bevor sie über ein lokales Netzwerk an den Backup- oder Medien-Server gesendet werden. 

Zweitens wird bei einer quellseitigen Deduplizierung die Deduplizierungslast auf alle zu sichernden Clients 

verteilt. Diese Scale-out-Architektur ist weitaus kosteneffektiver als eine Scale-up-Architektur, die die 

Deduplizierungslast auf einen oder eine Handvoll Medienserver konzentriert. 

Bei Backup-Anwendungen impliziert eine quellseitige Deduplizierung eine Inline-Verarbeitung. Falls der Client-

Computer die Deduplizierung ausführt, besteht kein Grund, die Daten mehr als einmal zu bearbeiten. 

Festlegen von Blockgrenzen. Die progressive Deduplizierung ist anders, da sich zunächst einmal ihre Strategie 

zur Auswahl von Blockgrenzen unterscheidet. Die feste Blockdeduplizierung setzt eine Blockgröße für ein 

Deduplizierungs-Repository voraus, in der Regel 16 kB oder 32 kB. Sie segmentiert alle Dateien in Blöcke dieser 

Größe, die sich nicht überschneiden. Diese Blöcke mit festen Größen machen die Anpassung aufgrund von 

eingefügten Daten unmöglich. Bei der variablen Blockdeduplizierung wird eine Datei gescannt, um nach vorab 

definierten Byte-Sequenzen zu suchen. Der Scanprozess und ein breites Spektrum an Blockgrößen 

verlangsamen den Deduplizierungsprozess. 

Die progressive Deduplizierung teilt wie die feste Blockdeduplizierung eine Datei in Blöcke ein, wobei jeder Block, 

der die Datei ausmacht, dieselbe Größe aufweist. Im Gegensatz zur festen Blockdeduplizierung ermöglicht die 

progressive Deduplizierung Überschneidungen. Diese wiederum lässt zu, dass Blockgrenzen an jeder Stelle 

auftreten können. Dieses Verhalten erlaubt es der progressiven Deduplizierung, das Einfügen von Bytes in 

Dateien zu tolerieren, wobei Blöcke erkannt werden, die infolgedessen in einer Datei nach unten verlagert 

wurden. Die „negative Kompression“ sich überschneidender Blöcke wird größtenteils durch den Vorteil 

aufgewogen, dass eingefügte Bytes toleriert werden. 

Optimale Blockgröße für jeden Dateityp. Die progressive Deduplizierung ist anders, da sie eine Zuordnung des 

Dateityps basierend auf Blockgröße vornimmt. Im Gegensatz zur festen Blockdeduplizerung, die dieselbe 

Blockgröße in allen Dateitypen verwendet, weist die progressive Deduplizierung verschiedener Blockgrößen 

(z. B. 1 kB, 2 kB, 4 kB, 8 kB, 16 kB und 32 kB) verschiedene Arten von Dateien zu. Diese Strategie hat große 

Auswirkungen auf die Kompressionsrate, da unterschiedliche Dateitypen in unterschiedlichem Maß mit 

verschiedenen Blockgrößen komprimiert werden. Weitere Informationen zur Optimierung der Blockgröße erhalten 

Sie im nächsten Abschnitt. 

Sliding-Window-Technologie mit Progressive Matching-Strategie. Die progressive Deduplizierung nutzt eine 

sliding-Window-Technologie, die potenzielle duplizierte Blöcke an jedem Byte-Speicherort in einer Datei bewertet. 

Wenn ein bekannter Block an einer beliebigen Stelle in einer Datei angezeigt wird, findet die progressive 

Deduplizierung diese Duplizierung. Die Herausforderung dieses Ansatzes besteht in der Verarbeitungslast, die 

bei vereinfachter Implementierung verursacht wird. 
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Eine vereinfachte Implementierung nutzt möglicherweise einen Hash, um die Gleichheit von Blöcken 

festzustellen. Bei einer Blockgröße von B Bytes und einer Dateigröße von F Bytes bedeutet eine vereinfachte 

Implementierung, dass die Anwendung so viele Hashes wie F – B + 1 verarbeitet. Dies entspricht 

ungünstigerweise den 
 

 
 Hashes für eine feste Blockstrategie. Da Hash-Berechnungen rechnerisch teuer sind, ist 

die Berechnung von F – B + 1 Hashes für eine Datei mit F-Bytes unpraktisch für alle Dateien, außer den kleinen. 

Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass eine vereinfachte Implementierung der Sliding-Window-Strategie 

eine gute Leistung erbringt. 

Die Implementierung von WD Arkeia ist anders. WD Arkeia nutzt einen schnellen, schlanken Algorithmus, um 

zu bestimmen, ob Daten in Bezug auf die Sliding-Window-Technologie mit Blöcken im bekannten Block-Pool 

übereinstimmen. Mögliche Matches werden durch komplizierte Hash-Algorithmen geprüft. Da sich 99 % der 

möglichen Treffer als exakte Treffer herausstellen, ist die Progressive Matching-Strategie äußerst effizient. 

Die patentierte „Progressive Matching“-Technologie stand für die Bezeichnung „progressive Deduplizierung“ Pate. 

Diese Matching-Strategie in zwei Phasen wird in Abbildung 7 dargestellt. Kritisch für den Erfolg dieser Strategie 

ist ein schlanker Algorithmus, der eine äußerst geringe Rate an falsch positiven Ergebnissen erzeugt. 

Der Durchsatz dieser Strategie ist aus zwei Gründen hoch. Da die quellseitige Deduplizierung die 

Verarbeitungslast auf alle Clients verteilt, ist die CPU-Auslastung erstens gering und die Hash-Caches pro 

Client sind für jeden Client optimal, wodurch die Hash-Suchen beschleunigt werden. 

Zweitens verschiebt sich das „Sliding-Window“ nur, wenn Dateien (oder Streams) unbekannt sind. Wenn eine 

bekannte Datei erkannt wird, lässt sich die Leistung des Sliding-Window-Algorithmus mit der Leistung der festen 

Blockdeduplizierung vergleichen. Das Verschieben ist nur erforderlich, wenn unbekannte Daten in das Sliding-

Window fallen. 

Abbildung 7 – Progressive Matching-Strategie zur Bestimmung von Blockäquivalenzen 
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Auswahl der Blockgrößen basierend auf Dateityp 

Die herkömmliche feste Blockdatendeduplizierung, bei der alle Blöcke in einer Gruppe von Dateien dieselbe 

Größe haben, bietet einen entscheidenden Vorteil: die Verwaltung von Blöcken mit fester Größe vereinfacht die 

Blockspeicherung, -indexierung und -replikation. Die effektive Verwaltung ist der Grund, weshalb Dateisysteme 

Dateien in Blöcke mit festen Größen unterteilen. 

Die verpasste Chance dieses Ansatzes besteht darin, dass unterschiedliche Datentypen effizienter mit Blöcken 

unterschiedlicher Größe dedupliziert werden. Durch die Verwendung der optimalen Deduplizierungs-Blockgröße 

von Blöcken für jeden Dateityp wird die Kompressionsrate verbessert. 

Empirischer Beleg. Im folgenden Diagramm wird die verpasste Chance dargestellt. Falls Hunderte von Dateien 

desselben Dateityps mit unterschiedlichen Blockgrößen dedupliziert werden, sind unterschiedliche 

Kompressionsraten das Ergebnis. Ein repräsentatives Beispiel ist der Anwendungsfall von 1.322 realen Microsoft 

PowerPoint- (PPT-)Dateien auf einem Computer. Die Kompression erreicht mit 3,5x bei Blöcken mit 1 kB ihre 

Spitzenleistung, fällt jedoch auf 2,4x bei einer Blockgröße von 8 kB ab. Durch die Verwendung der optimalen 

Blockgröße wird die Kompression um fast 50 % verbessert. Die Kompressionsrate zahlreicher Dateitypen befolgt 

dieses Muster von Spitzenleistungen. 

Für den Fall, dass Image-Dateien mit MPEG- (Motion Picture Experts Group-) Algorithmen komprimiert werden, 

verbessern sich die Kompressionsraten, sobald die Blockgrößen zunehmen. Dieses Muster gilt für alle Dateien 

mit großen zufälligen Datenmengen: je größer die Blockgröße, desto besser. Single-Instance Storage ist im 

Vergleich zur Deduplizierung auf Blockebene in der Regel die beste Strategie für Dateien dieses Typs. 

 
Abbildung 8 – Beispiele von variierenden Kompressions-Multiplikatoren bei unterschiedlichen Größen von Deduplizierungsblöcken 
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Rational. Was macht diese Kurvenverläufe aus? Die primären Faktoren erklären diese empirischen Ergebnisse. 

1. Je kleiner die Blockgröße der Deduplizierung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich der Block in einer 

Sammlung von Dateien wiederholt. Möglicherweise werden mehrere Instanzen von „the“ gefunden als in 

„The quick brown fox jumps over the lazy dog“. 

2. Wenn Blöcke jedoch zu klein werden, dominiert der Metadata-Overhead zur Nachverfolgung jeder 

Blockinstanz die Datenspeicherung. Die Metadaten der Deduplizierung wiegen die Vorteile der 

Deduplizierung auf. 

3. Letztendlich verbessert sich die Effizienz der „lokalen Kompression“ (z. B. DEFLATE) einzelner Blöcke, 

wenn die Blockgröße zunimmt. Ein Textblock mit 32 kB erreicht eine bessere lokale Kompression als ein 

Textblock mit 1 kB aus demselben Grund, aus dem größere Datensätze eine bessere Deduplizierung als 

kleinere Datensätze erreichen. 

Dieses Verhalten wird in Abbildung 9 unten schematisiert. 

Abbildung 9 – Auswirkung auf die Kompressions-Multiplikatoren unterschiedlicher Blockgrößen der Deduplizierung 

Auswirkung. Unterschiedliche Datentypen erreichen eine optimale Datenkompression mit unterschiedlichen 

Blockgrößen. Basierend auf einer Analyse der Backup-Sets von Kunden durch WD liegen die optimalen 

Blockgrößen bei Verteilungsspitzen zwischen 1 kB und 64 kB. Dateien, die sich aus zufälligen Daten 

zusammensetzen, profitieren nicht von der Deduplizierung auf Blockebene und werden am besten als unteilbare 

Entitäten verwaltet. Beispiele von Daten, die sich aus zufälligen Daten zusammensetzen: 

1. Komprimierte Dateien, wie Dateien die bereits mit DEFLATE, JPEG, MPEG oder anderen Algorithmen 

komprimiert wurden; je umfassender die lokale Kompression der Datei ausfällt, desto zufälliger ist die 

resultierende Datei. 

2. Verschlüsselte Dateien 

3. Wissenschaftliche Dateien, dessen Muster hinter einer zufälligen Fassade versteckt werden. 
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Die Bedeutung der Dateneingabe 

Die Zeitdimension ist für das Backup von spezieller Bedeutung. Dabei kann eine grundlegende Anforderung dazu 

führen, dass der Status einer einzelnen Datei – oder einer gesamten Festplatte – auf einen bestimmten Zeitpunkt 

in der Vergangenheit zurückgesetzt wird. Infolgedessen werden dieselben Dateien wiederholt gesichert, 

sobald sie sich ändern. Dies erfolgt entweder programmatisch oder durch die Bearbeitung eines Menschen. 

Ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Dateien ändern, ist wiederum wichtig, um verstehen zu können, wie 

eine Reihe von Datei-Backups oder Snapshots von Festplatten-Images effizient komprimiert werden können. 

Im Allgemeinen werden Dateien auf drei unterschiedliche Arten geändert. Jede Anwendung ändert Dateien aus einer 

Kombination dieser drei Arten: 

1. Die Bytes in einer 

Datei werden 

geändert. Die Größe 

der Datei ist 

konstant, aber die 

Byte-Werte ändern 

sich. Praktisch ist 

diese Art von 

Änderung selten. 

2. Bytes werden in der 

Mitte einer Datei 

eingefügt oder 

gelöscht. Diese 

Änderungen führen 

zu einer Datei mit 

veränderter Größe. 

3. Bytes werden einer Datei angefügt oder am Ende einer Datei gelöscht. Hierbei handelt es sich um einen 

Sonderfall beim „Einfügen“ oder „Löschen“ von Bytes, der jedoch sehr selten auftritt. 

Falls Dateiaktualisierungen auf das Ändern oder Anfügen von Bytes in einer Datei beschränkt wären, würde die feste 

Blockdeduplizierung Kompressions-Multiplikatoren hervorbringen, die mit der variablen Blockdeduplizierung vergleichbar 

sind. Wenn Daten jedoch in eine Datei eingefügt bzw. dort gelöscht werden, verschiebt sich die feste Blockgrenze relativ 

zu den Dateiinhalten und alle Blöcke unterscheiden sich nach dem Einfügen/Löschen von den Blöcken vor der Änderung. 

Die Akzeptanz der Algorithmen für die variable Blockdeduplizierung hat zugenommen, da Einfügungen in 

zahlreichen Arten von Software üblich sind. Beispiele beinhalten Datenbanken, Dokumente und Festplatten-

Images. Die variable Blockdeduplizierung ist am effektivsten, wenn sie auf alle einzelnen Dateien und nicht nur 

innerhalb großer Dateien oder Byte-Streams angewendet wird, da der Anfang der Datei als bekannte 

Blockgrenze dient. Im Vergleich dazu ist die progressive Deduplizierung gleichermaßen effektiv, wenn sie in 

großen Dateien (z. B. VMDK-Images) oder Byte-Streams angewendet wird. 

 
 

Abbildung 11 – Vergleich der Handhabung von Dateiänderungen durch unterschiedliche Deduplizierungsstrategien 

Abbildung 10 – Vergleich fester Blöcke, die zur Erfassung einer (1) Datei erforderlich sind,  
(2) dieselbe Datei, nachdem Bytes angefügt wurden und (3) die Datei nach dem Einfügen von Bytes 
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Kompressions-Multiplikatoren 

[Hinweis: Ein Kompressions-Multiplikator ist das Verhältnis des Datenvolumens vor und nach der Deduplizierung. 

Der Wert „nach“ der Deduplizierung ist die Summe des Speichers, der erforderlich ist, um (1) die Referenzen zu 

den Blöcken, die eine Datei ausmachen, sowie (2) die einzigartigen Blöcke selbst aufzuzeichnen. In diesem 

Whitepaper wird diese Nomenklatur als eine deutlichere Alternative zu Prozentwachstum oder 

Prozenteinsparungen verwendet.] 

Die Auswirkung der Datendeduplizierung hängt stark von den Quelldaten ab. Auch der DEFLATE-Algorithmus, 

der häufig als Teil unterschiedlicher „zip“-Dienstprogramme verfügbar ist, wird gelegentlich eine Datei nicht 

komprimieren können oder sogar vergrößern. Somit hängen die Auswirkungen der Datendeduplizierung einer 

Sammlung von Dateien stark von dem Profil der Quelldaten ab. 

Wie in Abbildung 2 dargestellt, nehmen die Kompressions-Multiplikatoren zu, desto mehr ähnliche Dateien in 

einem Repository gesammelt werden. Praktisch kann eine übermäßige Anforderung einer „hohen Kompression“ 

mit einer geeigneten Sammlung an Dateien erreicht werden. Um eine 100-zu-1-Kompression zu erreichen, 

replizieren Sie einfach dieselbe Datei mehr als einhundert Mal. Falls Sie ein höheres Deduplizierungsverhältnis 

benötigen, replizieren Sie mehr. 

Frühe Implementierungen von Deduplizierungslösungen haben die Deduplizierung als Nachbearbeitungsprozess 

behandelt. Gelegentlich wurden sie als Backup-Sets durchgeführt, nachdem der Backup-Prozess abgeschlossen 

war. Auch 2013 haben zahlreiche wichtige Anbieter eine Reihe von 100 täglichen „vollständigen Backups“ mit 

denselben 100 Backup-Sets nach der Deduplizierung verglichen, obwohl die Vorteile inkrementeller Backups auf 

Dateiebene unbekannt waren. 

Die besten Ansätze für die Backup-Deduplizierung sind eng in den Backup-Prozess integriert. Die Deduplizierung 

muss eine Ergänzung zu inkrementellen Backups auf Dateiebene und zu inkrementellen Image-Backups auf 

Blockebene darstellen. Das Erfassen replizierter Daten vor der Deduplizierung kann die Kompressions-

Multiplikatoren verbessern, jedoch führt dies nur zu einer Verlängerung der Backup-Fenster. 

In der Praxis sollten Deduplizierungs-Multiplikatoren mit einem Basiswert von („dauerhaften“) inkrementellen 

Backups auf Festplatten berechnet werden. In diesem Szenario bietet die Deduplizierung die größten Vorteile, wenn 

 große Dateien inkrementell geändert werden (da die meisten Blöcke in den meisten Dateien nicht 

zwischen Snapshots geändert werden) oder 

 ähnliche, jedoch keine identischen Dateien, auf Computern erkannt werden, oder 

 Festplatten-Images aufgegebene Blöcke enthalten (wie bei Festplatten-Images von virtuellen Maschinen) 

Während tatsächliche Kompressions-Multiplikatoren zum Zweck der Backups stark von Quelldaten abhängen, 

bewegen sich die Verbesserungen im Vergleich zu inkrementellen Backups in der Regel zwischen 2x und 10x. 

Beachten Sie zum Schluss, dass die natürliche Redundanz vollständiger Backups bei der Deduplizierung verloren 

geht. Falls ein Administrator wöchentlich vollständige und täglich inkrementelle Backups ausführt, sind die 

meisten Dateien bei den wöchentlich vollständigen Backups Woche pro Woche vorhanden. Wenn die Medien mit 

vollständigen Backups einer Woche zerstört werden, können andere Medien die gewünschten Dateien noch 

enthalten. Da diese natürliche Redundanz aus den Backup-Sets entfernt wird, ist es wichtig, dass Sie Ihre 

Backup-Sets vor Medienausfällen schützen. WD empfiehlt die Verwendung von RAID-6 (anstelle von RAID-5) zur 

Speicherung von deduplizierten Backup-Sets. RAID-6 verwendet Laufwerke mit zwei Paritäten anstatt ein 

Laufwerk mit einfacher Parität wie RAID-5. 
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Zusammenfassung & Schlussfolgerung 

Die Deduplizierung stellt eine bewährte Strategie für die Kompression großer Festplatten-Images oder 

Dateisätze dar. 

Single-instance storage (SIS), die erste Anwendung der Deduplizierungs-Technologie auf Speicher, wurde 

größtenteils durch die feste Blockdeduplizierung (fester Block) ausgetauscht, da die zuletzt genannte Lösung 

erstklassige Kompressions-Multiplikatoren bietet. Die feste Blockdeduplizierung wurde wiederum, da sie kein 

Einfügen von Bytes in Dateien toleriert, erheblich durch die variable Blockdeduplizierung ausgetauscht. 

Die variable Blockdeduplizierung bietet bessere Kompressions-Multiplikatoren, ist jedoch CPU-intensiv und nicht 

anwendungsorientiert, da die Kontrolle der Blockgröße schlecht ist. 

Die progressive Deduplizierung toleriert das Einfügen von Bytes, während die Kontrolle der Blockgröße präzise 

kontrolliert wird. Die Kontrolle der Blockgröße ermöglicht eine anwendungsorientierte Deduplizierung und führt zu 

höheren Kompressions-Multiplikatoren. Da die Größen der Deduplizierungsblocks in einer Datei festgelegt sind, 

werden bekannte Daten mit der progressiven Deduplizierung so schnell wie bei der festen Blockdeduplizierung 

verarbeitet. 

Die Vorteile einer erstklassigen Deduplizierung für Backups liegen in der beschleunigten Backup-Geschwindigkeit 

und den reduzierten Kosten der Speicher- und Netzwerkinfrastruktur. Zwar gibt es einen Kompromiss zwischen 

Zeit (weniger Verarbeitung) und Platz (bessere Kompression) aber die progressive Deduplizierung liegt aufgrund 

der Anwendung neuer und besserer Algorithmen erfolgreich vorne. 

Für Service und Dokumentationen: 

http://www.arkeia.com/r/support 
http://www.arkeia.com/r/wiki 
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