
Anwaltskanzlei rettet PCs in 
zwei Stunden statt in zwei 
Tagen 

Blut und Wasser geschwitzt
Bei Dibble & Miller fallen PC nicht oft aus. Wenn sie es aber doch tun, schwitzt 
Dave Nickason Blut und Wasser. Bei dieser Anwaltskanzlei mit 25 Mitarbeitern 
in Rochester, New York, leitet Nickason die juristische Verwaltung. Außerdem 
ist er de facto für den IT-Support zuständig. Früher führte die Kanzlei 
nächtliche Sicherungsläufe ihrer drei Server durch, die wichtige 
Anwenderdaten enthalten. Die individuellen Einstellungen der PCs, darunter 
Anwendungen, Passwörter und andere installierte Software, wurden dagegen 
nicht gesichert. Wenn ein Rechner ausfiel, brauchte Nickason zwei Tage,  
um das Betriebssystem und die Anwendungen wieder zu installieren.

„In diesem Jahr hatten wir zwei PC-Ausfälle“, berichtet Nickason. „Einer 
davon gehörte dem Besitzer der Kanzlei, und der Ausfall passierte wenige 
Stunden, ehe er verreisen wollte. Diesen Rechner wieder zum Laufen  
zu bringen, war absolut kritisch. Zum Glück benutzte ich bereits 
Datenschutzsoftware, um seinen gesamten Computer zusammen mit  
den individuellen Einstellungen und Anwendungen zu sichern, doch 
erschreckten mich diese beiden Erlebnisse wirklich und brachten mich  
dazu, ernsthaft über die Sicherung von Client-Computern nachzudenken.  
Wenn einer unserer PCs ausfällt, gehen zwar keine Daten verloren,  
doch kostet es erhebliche Zeit, die individuellen Anwendereinstellungen 
wiederherzustellen, und Anwaltszeit ist teuer.“ 

Mit dem Speicherserver WD Sentinel™ für kleine Büros sichert 
Dibble & Miller seine PCs und verkürzt die Wiederherstellungszeiten 
von PCs von zwei Tagen auf zwei Stunden. Die Kanzlei hat jetzt 
Datensicherung wie für Großunternehmen zu einem Preis für kleine 
Firmen.

„ Wir haben nicht viele 
PC-Ausfälle, doch  
ist in einer kleinen 
Firma ohne  
IT-Vollzeitpersonal  
jeder Ausfall eine 
Katastrophe. Mit dem 
WD Sentinel können 
wir einen PC in  
zwei Stunden statt  
in zwei Tagen 
wiederherstellen.“

  Dave Nickason, juristische 
Verwaltung, Dibble & Miller
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Sicherung für kleine Firmen wie für 
Großunternehmen
Im Herbst 2011 begann Dibble & Miller, einen 
Speicherserver WD Sentinel DX4000 für kleine 
Büros, ausgestattet mit dem Intel® Atom™-
Prozessor, für die Sicherung von Client-PCs 
einzusetzen. Nickason richtete ihn in weniger als 
einer Stunde ein und begann schnell mit dem 
Speichern von Daten und der Einplanung von 
Sicherungsläufen für die Computer der Firma. 

„Die meisten Speichergeräte für kleine Firmen 
erreichen maximal etwa 2 Terabyte (TB). Das 
reicht für die Sicherung von Clients, aber nicht, 
wenn man sie für etwas anderes verwenden will“, 
erklärt Nickason. „Das von uns gewählte  
WD Sentinel-Modell enthielt zwei Laufwerke und 
insgesamt vier Laufwerkschächte. Wir haben also 
reichlich Raum für Zuwachs. Da der WD Sentinel 
bis zu 9 TB speichern kann, überlege ich, unsere 
Server- und PC-Daten ebenfalls darauf zu sichern. 
Darüber hinaus habe ich bereits eine große  
Zahl von Dateien von meinem Computer und 
verschiedenen anderen Laufwerken zum  
WD Sentinel verlagert, weil es darin so viel 
Speicherplatz gibt.“

Der WD Sentinel ist mit Laufwerken der Enterprise-
Klasse und vorkonfiguriertem RAID-Schutz 
ausgestattet, die mehr Datenschutz und Redundanz 
bieten als Speicherlösungen ohne RAID. Für Dibble 
& Miller hat das großen Wert, weil die Mitarbeiter 
der Kanzlei fast rund um die Uhr zu Hause oder im 
Büro arbeiten. „Wenn ein Nicht-RAID-Laufwerk 
ausfällt, muss ich mich sofort darum kümmern“, 
erläutert Nickason. „Durch den in dem WD Sentinel 
eingebauten RAID-Schutz kann ich mich erst 
morgen statt sofort um einen Systemausfall 
kümmern und bin dadurch flexibel. Er liefert uns 
eine zusätzliche Stufe der Zuverlässigkeit.“

PCs in zwei Stunden wiederhergestellt
Da die PCs der Kanzlei durch WD Sentinel geschützt 
werden, kann Nickason einen ausgefallenen PC 
viel schneller wiederherstellen. Er testete die volle 
Wiederherstellung eines PCs mit 500 Gigabyte 
Daten in einer komplexen Verzeichnisstruktur, und 
der gesamte Wiederherstellungsprozess war dank 
der Geschwindigkeit des Intel-Prozessors im  
WD Sentinel in weniger als zwei Stunden 
abgeschlossen. „Wir haben nicht viele PC-Ausfälle, 
doch ist in einer kleinen Firma ohne  
IT-Vollzeitpersonal jeder Ausfall eine Katastrophe“, 
erklärt Nickason. „Mit dem WD Sentinel können 
wir einen PC in zwei Stunden statt in zwei Tagen 
wiederherstellen. Natürlich fällt ein PC nie aus, 
wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und nichts 
zu tun habe. Er fällt aus, wenn ich auf Reisen bin 
oder in einem Flugzeug sitze, das gleich startet. 
Dann eilt es wie wild. Für uns ist der WD Sentinel 
ein Versicherungsschein, der uns erhebliche 
Beruhigung bringt.“

Kompakt in Größe und Preis
Der WD Sentinel bietet Leistungen und 
Speicherkapazität wie für Großunternehmen in 
einer Baugröße und einem Preis für kleine Firmen.  
„Bei mir steht der WD Sentinel oben auf einem 
Aktenschrank und belegt überhaupt keinen 
Platz“, so Nickason. „Es ist ein solide gebautes 
Gerät in professioneller Qualität mit Laufwerken der 
Enterprise-Klasse. Ich sichere PCs mit Windows® XP, 
Windows Vista® und Windows 7 auf den  
WD Sentinel und hatte kein einziges Problem dabei.”

Nickason kalkuliert, dass es fast 3000 Dollar 
kosten würde, eine PC-Datensicherungslösung  
auf Software-Basis für die 25 PCs der Kanzlei 
einzurichten. „Nicht nur ist der Preis des  
WD Sentinel viel wirtschaftlicher, er benötigt auch 
viel weniger Verwaltungszeit“, betont er. „Ich 
brauche keine 25 einzelnen Sicherungsprogramme 
zu kaufen, zu installieren, zu konfigurieren und zu 
überwachen. Bei dem WD Sentinel ist die für die 
Sicherung der PCs erforderliche Software dabei, und 
sie alarmiert mich vorbeugend, wenn etwas nicht 
in Ordnung ist, etwa eine PC-Sicherung misslingt.”

Nickason zeigt sich auch von der Fähigkeit des 
WD Sentinel zur Daten-Deduplikation auf 
Blockebene beeindruckt. „Nach unserem  
ersten Sicherungslauf habe ich die Dateigrößen 
von drei Client-Laptops wiederholt geprüft, um 
sicherzustellen, dass die ganze Datei tatsächlich 
da war“, berichtet er. „Es war erstaunlich,  
wie klein die Sicherungsdatei war. Die effiziente 
Datenkompression durch die Deduplikation des 
WD Sentinel bedeutet, dass wir nicht so viel 
Speicherkapazität kaufen müssen.”
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