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ANFORDERUNGEN VON KMUS AN NAS: 
 SPEICHERN, SCHÜTZEN, ZUSAMMENARBEITEN

 

 

Ein kleines Unternehmen hat in der Regel weniger als 

25 Angestellte. Was die IT angeht, so verwenden viele der 

Angestellten Laptops und setzen für einen großen Teil ihrer Arbeit 

auf Computer-Anwendungen – in den meisten Fällen auf ein  

Office-Paket. Traditionelle Kernanwendungen des Unternehmens, 

etwa ein Buchhaltungspaket, werden inzwischen online vorgehalten. 

Für die meisten KMUs bedeutet das, dass der erste „Server“, den  

sie kaufen, ein Dateiserver in Form eines NAS-Systems (Network 

Attached Storage – am Netzwerk angebundene Speicherung) ist. 

 

In kleinen und mittelständigen Unternehmen hat das NAS-System 

mehr zu tun als nur Dateien bereitzuhalten. Es muss mehr wie ein 

Speicherserver für kleine Büros sein. Es muss speichern, schützen 

und die Zusammenarbeit ermöglichen. Die Herausforderung 

besteht darin, dass die Hersteller den Markt mit NAS-Geräten in 

unterschiedlicher Form und Funktionalität überflutet haben, die sich 

in Aufrüstbarkeit, Schutz und Funktionsumfang wesentlich 

unterscheiden. Im Weiteren finden Sie einige der wesentlichsten 

Anforderungen, die ein KMU an ein NAS-System stellen sollte. 

 

Ein solches Speichersystem kann sich nicht nur dadurch 

bezahlt machen, dass es Anwender produktiver macht und die 

Datenbestände des Unternehmens schützt, sondern auch in barem 

Geld. Solche Systeme können mehrere Windows®-Dateiserver 

ersetzen und erübrigen die von Betriebssystemherstellern 

berechneten Client-Zugangslizenzen. 

 

25 Client-Zugangslizenzen können bis zu 3500 Dollar kosten, 

und darin sind die Kosten des Servers, die zur Erfüllung seiner 

Funktion benötigte Speicherkapazität und die Funktionalität für 

den Schutz und die Zusammenarbeit noch nicht eingerechnet. 

 

Die Voraussetzung – Bedienungsfreundlichkeit 

 

KMUs haben nicht den Luxus von eigenem IT-Personal wie 

größere Unternehmen. Stattdessen verlassen sie sich bei der 

Lösung ihrer IT-Probleme typischerweise auf die Dienste 

unabhängiger Berater. Als Folge davon steht das KMU oft allein 

da, wenn es um den Produktsupport geht. Also muss sich der 

KMU-NAS einfach anschließen und konfigurieren lassen, und 

Gleiches gilt für die tägliche Arbeit damit. 

 

NAS-Geräte wie der WD Sentinel™ DX4000 von Western Digital® 

sind ideale Beispiele für Lösungen, die so ausgelegt sind, dass 

man sie an ein vorhandenes Netzwerk anschließt, einschaltet und 

sie dann sofort für die Mitarbeiter bereitstehen. Bleibt nur noch, 

die Benutzer einzurichten, und schon ist das System 

betriebsbereit. 

 

 

 

George Crump, Senior Analyst 
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Anforderung Nr. 1: Speichern 

 

Ein naheliegendes Erfordernis eines NAS ist es, Daten so zu 

speichern, sodass alle Beteiligten leicht darauf zugreifen und 

zusammenarbeiten können. Typischerweise erzeugen Benutzer in 

einer kleinen Firmenumgebung Daten, die auf den Festplatten in 

ihren Laptops oder Desktop-Rechnern gespeichert werden. Für 

manche funktioniert dieser Ansatz, er kann aber zu Datensilos auf 

mehreren Geräten im Netzwerk führen. Verschärft wird das Problem 

dadurch, dass oft unklar ist, wo sich die neueste und letzte Version 

befindet, wenn diese Daten gemeinsam genutzt werden müssen. 

So wird der NAS zum idealen Ort für die Speicherung aller wichtigen 

Geschäftsdaten. Die Notwendigkeit eines NAS als zentralen, 

gemeinsamen Speicher wird in dem Maß zunehmen, wie Solid-State-

Laufwerke. Diese Laufwerke bieten hervorragende Leistungen, aber 

ihre Kapazität reicht nur zur Speicherung eines Satzes an 

Arbeitsdaten. 

 

Die Speicherung durch den NAS muss flexibel sein, um die durch 

das Wachstum des KMU bedingten Anforderungen zu decken, und 

nachträgliche Aufrüstungen sollten sich leicht durchführen lassen. 

Idealerweise sollte das System mit mindestens zwei Laufwerken  

(zum Schutz der Daten gespiegelt) beginnen und dann so wachsen, 

wie es der Kapazitätsbedarf erfordert. Viele Anwender wollen im Zuge 

dieser Erweiterung allerdings vom Schutz durch Spiegelung zu  

RAID 5 wechseln, um die verfügbare Kapazität zu steigern. Bei 

manchen NAS-Systemen kann dies eine komplexe, mit vollständiger 

Neuformatierung und erneutem Laden der Daten verbundene 

Umwandlung bedeuten. Ein KMU-NAS sollte diese Umwandlung 

automatisch bewältigen, ohne dass Daten neu geladen werden 

müssen. Denn Wachstum sollte nicht auf Kosten einer eintägigen 

Stillstandszeit erfolgen. 

 

Anforderung Nr. 2: Schützen 

 

Schutz ist ein vielschichtiger Prozess, der beim KMU oft ziemliche 

Verwirrung auslösen kann. Client-Laptops und -Desktops sind zu 

schützen, Daten auf dem NAS sind zu schützen, und es muss 

dafür gesorgt werden, dass das NAS auch bei Netzteil- und 

Festplattenausfällen so verfügbar wie möglich bleibt. 

 

Ein NAS dient häufig noch zusätzlich zur Sicherung von Daten, 

die auf lokalen Laptops und Desktop-Rechnern gespeichert 

werden. Idealerweise sollte bei dem NAS eine Software dabei 

sein, die zumindest die grundlegenden Verzeichnisse unter 

„Dokumente“ der Benutzer sichert und schützt. Fortschrittlichere 

Lösungen wie der WD Sentinel DX4000 von Western Digital bieten 

die Möglichkeit zum inkrementellen Datenschutz. Er kann den 

gesamten Laptop oder Desktop-Rechner schützen und verbraucht 

dabei nur eine minimale Speichermenge, indem er nur veränderte 

oder neue Daten sichert. Dies erlaubt eine einfache 

Wiederherstellung und für den Fall, dass ein Rechner komplett 

ausfällt oder ein Laptop gestohlen wird, auch eine volle 

Systemwiederherstellung. 

 

Wenn das Vertrauen in den NAS wächst und Anwender anfangen, 

Daten mit anderen auszutauschen, beginnt er, nicht nur gesicherte 

Daten zu speichern, sondern auch Originaldaten zu enthalten. Dateien 

werden erzeugt, verändert und fertiggestellt, ohne jemals den NAS zu 

verlassen. 

 

Die Speicherung von Originaldaten bedeutet, dass der KMU-NAS 

die gleiche Verfügbarkeit haben muss wie seine Brüder im 

Großunternehmen. Schließlich speichert er vielleicht das einzige 

Exemplar einer Datei. „Verfügbarkeit“ heißt sicherzustellen, dass 

der NAS im Fall eines physischen Hardwareausfalls weiterhin 

Dateien bereitstellen kann, während die ausgefallene Komponente 

ersetzt wird. Das heißt auch, dass der Ausfall einer einzelnen 

Komponente nicht bedeutet, dass man auf die Reparatur der 

Einheit und die Wiederherstellung aller Daten warten muss. 

Auch hier gilt: In der Welt von heute kann es sich ein KMU ebenso 

wenig wie ein Großunternehmen leisten, stunden- oder tagelang 

ohne Zugang zu seinen Daten stillzustehen, während eine volle 

Wiederherstellung durchgeführt wird. 

 

Der erste Schritt zur Verfügbarkeit ist Redundanz. 

Eine Schlüsselanforderung an einen KMU-NAS ist ein 

Datenschutzmechanismus, etwa gespiegelte oder RAID-geschützte 

Laufwerke. Mit solchen Datenschutzmechanismen können die 

übrigen Laufwerke immer noch Daten liefern, wenn ein Laufwerk 

ausfällt. Hier ist auch Flexibilität wichtig. Wie schon angesprochen, 

sollte der NAS auch die Fähigkeit besitzen, von einer gespiegelten 

zu einer RAID-5-Konfiguration zu wechseln, wenn der 

Kapazitätsbedarf wächst. 

 

Viele SMB-NAS-Systeme bieten den Laufwerkschutz in 

irgendeiner Art, etwa RAID, jedoch nicht mehr. Wenn die 

Anwender Vertrauen in den NAS entwickeln, wird er immer mehr 

zur Speicherung von Originaldaten statt nur von Sicherungen 

herangezogen. In solchen Fällen ist Schutz vor mehr als nur 

einem Laufwerkausfall gefordert. Auch gibt es andere 

Komponenten, die sich wenigstens wahlweise durch Redundanz 

schützen lassen sollten. 
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Zum Beispiel können Ethernet-Schnittstellen ausfallen, daher 

sollten man mehrfache Ports zur Bedingung machen. Anwender 

sollten auch nach NAS-Systemen schauen, die redundante 

Netzteile unterstützen können. Wie gesagt: Solche 

Komponentenausfälle sind zwar selten, aber sie geschehen. 

Zudem stehen mit einem zweiten Netzteil die Dateidienste, an die 

sich die Anwender inzwischen gewöhnt haben, ihnen weiterhin zur 

Verfügung. 

 

Ein letzter Beitrag zur Verfügbarkeit, der oft vergessen wird, ist der 

Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) in 

Verbindung mit dem NAS. Der Ausfall der Stromversorgung ist 

wahrscheinlich die häufigste „Katastrophe“ in einem KMU. Eine 

plötzliche Störung der Stromversorgung eines NAS kann zu 

Verlust oder Beschädigung von Daten oder sogar zur 

Beschädigung des NAS-Betriebssystems führen. Im Extremfall 

muss als Folge das Betriebssystem des KMU-NAS neu geladen 

werden. 

 

Eine USV ist eine kostengünstige Lösung, die von den meisten 

NAS-Systemen für KMUs nicht genutzt wird. Bei einem 

Stromausfall versuchen fast alle USVs, den angeschlossenen 

Hosts – typischerweise über ein USB-Kabel – zu signalisieren, 

dass der Strom ausgefallen ist und der Server einen „geordneten“ 

Abschaltvorgang einleiten sollte, sodass keine Daten verloren 

gehen oder beschädigt werden. Wenn man bedenkt, dass die 

meisten KMUs mit Laptops arbeiten und der Leistungsbedarf der 

Netzwerkausstattung eines KMU relativ niedrig ist, lässt sich die 

Speisung eines gesamten Netzwerks während der Speicherung 

der Dokumente mit einer relativ kleinen USV bewerkstelligen. 

 

Die letzte Säule eines umfassenden Verfügbarkeits- und 

Rundumschutzes, ist der Schutz der Daten auf dem KMU-NAS vor 

dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Firmenstandort ausfällt – 

durch Feuer, Überschwemmung oder eine andere Katastrophe. 

Der KMU-NAS sollte die Fähigkeit bieten, für Replikation auf ein 

anderes Gerät oder einen Speicherdienst auf Internet-Basis zu 

sorgen. Wenn das KMU mehr als einen Standort hat, kann die 

Replikation geänderter Daten zwischen NAS-Geräten eine 

kosteneffiziente Lösung darstellen. Wenn das KMU jedoch nur 

einen Standort besitzt, bildet die Replikation von Daten auf eine 

standortferne Speichereinrichtung – wie einem öffentlichen  

Cloud-Speicher – eine Schlüsselanforderung an den KMU-NAS. 

 

Anforderung Nr. 3: Zusammenarbeit 

 

Ansich ermöglicht der NAS bereits eine wirtschaftliche 

Zusammenarbeit, durch dass er einen zentralen Ort für die 

Speicherung von Geschäftsdaten und anderen Dateien der 

Anwender bereitstellt. Dieser Anwendungsfall bestimmt wesentlich 

die oben aufgeführten Anforderungen an die Speicherung und den 

Schutz. Darüber hinaus gibt es eine Funktion, die einem  

KMU-NAS oft fehlt: die Bereitstellung eines Remote-Zugangs 

zu den auf dem Gerät gespeicherten Dateien. Das ist einer 

der entscheidenden Gründe dafür, dass Anwender 

gezwungenermaßen alle ihre Daten mitführen und sie nicht 

auf einem entfernten Dateiserver lassen. Wenn man für  

Remote-Zugang sorgt, fördert man zusätzlich die Nutzung der 

Einheit und spart Kosten für den Kauf von Anwenderrechnern mit 

großen Festplatten. 

 

Wenn das KMU für sein investiertes Geld mehr als nur die 

Nutzung der NAS für Datensicherung bekommen will, dann muss 

ein Remote-Zugang zwangsläufig eine wesentliche Anforderung 

sein. NAS-Lösungen für KMUs wie der WD Sentinel DX4000 von 

Western Digital bieten die Möglichkeit, Anwendern, externen 

Mitarbeitern und vertrauenswürdigen Partnern ohne Einsatz 

komplizierter und teurer Software für private Netzwerke (VPNs) 

einen Remote-Zugang zu den Daten bereitzustellen. Diese 

Fähigkeit steigert durch einfachere Zusammenarbeit die 

Anwenderproduktivität erheblich und erhöht so letztlich die 

Wirtschaftlichkeit des KMU-NAS. 

 

Zusammenfassung 

 

Wenn ein KMU eine NAS-Lösung ins Auge fasst, wird es von 

Wahlmöglichkeiten überschwemmt. Zwar sehen viele der 

Angebote auf dem Papier gut aus oder sind vielleicht 

kostengünstig. In der Praxis fehlt es ihnen aber an Funktionalität 

oder Integrität. Wenn sich das KMU auf die wesentlichen 

Bedingungen für flexible Speicherung, zuverlässigen Schutz und 

weitreichende Zusammenarbeit konzentriert, kann es viele der 

erhältlichen Geräte aus seinen Überlegungen ausschließen. Dies 

erlaubt es dann dem KMU, aus einer kleineren, qualifizierten 

Menge an Angeboten eine klügere Wahl zu treffen. 
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