
PlateSpin Protect
PlateSpin Protect stellt hochleistungsfähige Disaster Recovery für Server-Workloads, und Workload 
Management umfasst ein Portfolio von unternehmensgerechten Produkten, die die Verwaltung von 
Server-Workloads in modernen heterogenen IT-Umgebungen erleichtern.

PlateSpin Protect auf einen Blick

 Kurze RTO oder RPO: 

  Replikation von Produktions-Workloads auf 
virtuelle Maschinen im Warm-Standby, die direkt 
hochgefahren und innerhalb weniger Minuten in 
der virtuellen Infrastruktur ausgeführt werden.

 Live-Replikation eines ganzen Workloads 

  PlateSpin Protect ermöglicht den Schutz von 
ganzen Server-Workloads (Daten, Anwendungen 
und Betriebssysteme) innerhalb einer zentralen, 
bootfähigen Wiederherstellungsumgebung.

 Einfache Failover-Tests 

  Mit einem einzigen Klick ausführbare Failover-Tests 
erlauben Ihnen eine schnelle Prüfung der Integrität 
der Workload-Replikation.

Bei der Disaster Recovery von Server-Work-
loads mussten sich Unternehmen bis dato 
zwischen zwei Übeln entscheiden: entweder 
eine langsame, aber günstige Bandsicherung 
oder eine schnelle, aber teure Duplizierung 
der Infrastruktur, die den Betrieb gar nicht 
oder kaum unterbricht. Gesucht wird daher 
ein kostengünstiger Mittelweg für die wach-
sende „Mittelklasse“ physischer und virtueller 
Workloads, bei denen Wiederherstellungszei-
ten und Wiederherstellungszeitpunkte zwi- 
schen 30 Minuten und vier Stunden an- 
gestrebt werden. Über Nacht durchgeführte  
Bandsicherungen können diesen Anforde-
rungen nicht gerecht werden, und eine 
Spiegelung duplizierter Infrastrukturen ist au-
ßer für wirklich geschäftskritische Workloads 
zu teuer. Und hier kommt Micro Focus ins Spiel: 
Mit unserer Lösung PlateSpin Protect lassen 
sich Wiederherstellungszeiten und -zeitpunkte 
von weniger als einer Stunde erzielen – und 
zwar zu einem Bruchteil der Kosten duplizierter 
Server.

Produktübersicht 
PlateSpin Protect ist eine leistungsstarke 
Softwarelösung zum Schutz von Workloads. 

Unter Nutzung der vorhandenen VMware-
Infrastruktur werden ganze Server-Workloads, 
inklusive Daten, Anwendungen und Be-
triebssystemen, intelligenter und schneller 
repliziert und geschützt. PlateSpin Protect bie-
tet einen erstklassigen Schutz physischer und 
virtueller Workloads, sowohl unter Windows 
als auch Linux. Zudem wird mit einer virtuellen 
Testumgebung (Sandbox) sichergestellt, dass 
virtuelle Sicherungen im Ernstfall ordnungs-
gemäß ausgeführt werden. Beim Ausfall ei-
nes Produktionsservers oder Eintreten einer 
Katastrophe können Sie schnell exakte Kopien 
der Produktions-Workloads auf virtuellen 
Maschinen hochfahren und sie ganz normal 
ausführen, bis die Produktionsserver wieder-
hergestellt werden. Als virtuelle Maschinen 
replizierte Workloads zeichnen sich durch ex-
trem schnelle Wiederherstellungszeiten aus. 
Zudem gibt es dank inkrementeller Replikation 
mehrere Wiederherstellungspunkte. Sobald die 
Produktionsumgebung wieder einsatzbereit 
ist, können Sie die Workloads auf physischen 
Servern oder virtuellen Hosts wiederherstellen, 
wobei Sie sogar verschiedene Servermodelle 
und Hypervisoren verwenden können.
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Hauptvorteile
 Geringere Disaster Recovery-Kosten –  

Wenn sich IT-Administratoren zwischen 
Spiegelung durch Duplizierung und 
Bandsicherung entscheiden müssen, 
bleibt ihnen nichts anderes übrig, 
als alle Workloads, bei denen eine 
Wiederherstellungszeit von 24 h nicht 
in Frage kommt, mit kostspieligem 
Mirroring zu schützen, selbst wenn 
diese Workloads in Wirklichkeit keine 
unmittelbare Wiederherstellung erfordern. 
PlateSpin Protect bietet Ihnen die Vorteile 
einer gespiegelten Umgebung – sprich 
Wiederherstellungszeiten und -zeitpunkte 
von weniger als einer Stunde – zu 
einem Preis, der fast so günstig wie 
Bandsicherung ist. Sie können die Kosten 
Ihrer Disaster Recovery-Infrastruktur ganz 
erheblich senken, indem Sie die teure 

Spiegelung nur noch für die Workloads 
einsetzen, für die dies wirklich nötig ist.

 Mehr Leistung – Wenn Unternehmen bis 
zu 80 Prozent ihres Disaster Recovery-
Budgets für duplikationsbasierte 
Spiegelungslösungen zum Schutz 
geschäftskritischer Workloads ausgeben, 
geben Sie sich für alle anderen 
Workloads oftmals mit der langwierigen 
Bandsicherung zufrieden. Mit PlateSpin 
Protect hingegen lassen sich die 
Wiederherstellungszeiten im Vergleich 
zu Bandsicherung ganz erheblich 
verkürzen. Während ein Sicherungsband 
zunächst aufgerufen und in einer 
separaten Umgebung wiederhergestellt 
werden muss, können die auf Warm-
Standby stehenden virtuellen Maschinen 
der Micro Focus-Lösung schnell 

hochgefahren und direkt innerhalb der 
virtuellen Wiederherstellungsumgebung 
ausgeführt werden. Dieser Ansatz bietet 
eine gewaltige Leistungssteigerung 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Sicherungen. Sie erzielen schnellere 
Wiederherstellungszeiten für einen 
größeren Anteil Ihrer Workloads, ohne 
umfangreiche Investitionen in duplizierte 
Software und Hardware tätigen zu 
müssen.

 Geringeres Risiko – Regelmäßige Tests 
sind ein grundlegendes, aber häufig 
übersehenes Element der Disaster 
Recovery-Planung. Mit PlateSpin Protect 
sind Unternehmen in der Lage, die 
Integrität ihrer geschützten Workloads 
schnell und einfach zu testen. Ein einziger 
Klick genügt, um einen virtuellen Snapshot 
Ihres Wiederherstellungs-Workloads 
zu erstellen, ihn in einem sicheren 
Sandbox-Testnetzwerk hochzufahren 
und den Wiederherstellungsplan 
dahingehend zu überprüfen, ob Metriken 
wie die Wiederherstellungszeit und der 
Wiederherstellungszeitpunkt eingehalten 
werden. Und da dieser Test-Snapshot von 
Ihrem Produktionsnetzwerk getrennt ist, 
brauchen Sie sich keine Sorgen über eine 
Störung der Produktionsumgebung zu 
machen. PlateSpin Protect stattet Sie mit 
einem äußerst unkomplizierten, schnellen 
und vor allem sicheren Testmechanismus 
aus. Je häufiger Sie Disaster Recovery-
Lösungen testen, desto mehr können Sie 
(und Ihr Unternehmen) darauf vertrauen, 
dass sie auf dem neuesten Stand sind 
und im Fall eines Falles ordnungsgemäß 
funktionieren.

 
 
Mit PlateSpin Protect ist die Wiederherstellung nach einem 
Systemausfall so schnell und einfach wie das Einschalten 
einer virtuellen Maschine.

Mit PlateSpin Protect können Unternehmen aller Größen ihre physischen und virtuellen Workloads mithilfe 
verschiedener lokaler und ortsferner virtueller Maschinen im Data Center replizieren und wiederherstellen.
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Hauptfunktionen 
LEISTUNGSSTARKER, RISIKOARMER SCHUTZ 
Wiederherstellungszeiten und -zeitpunkte 
unter einer Stunde 
Replikation von Produktions-Workloads auf vir-
tuelle Maschinen im Warm-Standby, die direkt 
hochgefahren und innerhalb weniger Minuten 
in der virtuellen Infrastruktur ausgeführt wer-
den. Virtuelle Maschinen garantieren eine 
unglaublich schnelle Wiederherstellung, weil  
die Sicherungsmedien der Wieder-herstel-
lungsumgebung entsprechen. PlateSpin Pro- 
tect ist von der Leistung her mit Spiege-
lungsverfahren vergleichbar, dabei jedoch so 
günstig wie Bandsicherung. Workloads wer-
den durch benutzerkonfigurierbare häufige 
inkrementelle Replikationen geschützt, die 
einen Wiederherstellungszeitpunkt von bis zu 
30 Minuten und eine Wiederherstellungszeit 
von bis zu einer Stunde oder weniger möglich 
machen.

Live-Replikation eines ganzen Workloads 
PlateSpin Protect ermöglicht Ihnen den 
Schutz vollständiger Server-Workloads 
(Daten, Anwendungen und Betriebssysteme) 
innerhalb einer einzigen bootfähigen Wieder-
herstellungsumgebung, ohne die Quellserver 
offline zu schalten oder neu starten zu müs-
sen. Die Replikation nimmt so gut wie keine 
Ressourcen auf dem Quellserver in Anspruch, 
sodass die Produktionsserver auch während 
des Sicherungsvorgangs verwendet wer-
den können und es dabei zu keinen oder 
nur minimalen Leistungseinbußen kommt. 
Der Schutz kompletter Workloads bedeutet, 
dass Sie nicht erst mühsam das System ma-
nuell neu aufbauen und eine System- und 
Datenwiederherstellung durchführen müssen.

Einfache Failover-Tests 
Mit einem einzigen Klick ausführbare Failover-
Tests erlauben Ihnen eine schnelle Prüfung der 
Integrität der Workload-Replikation. Sie können 

per Mausklick einen virtuellen Snapshot des 
Recovery-Workloads erstellen, ihn innerhalb 
eines privaten internen Sandbox-Netzwerks 
ausführen und den Wiederherstellungsplan 
in kurzer Zeit validieren. PlateSpin Protect 
bietet einen einfachen, schnellen und vor 
allem sicheren Testmechanismus, mit dem 
Sie sich darauf verlassen können, dass die  
Wiederherstellung – und nicht nur die Si-
cherung – reibungslos funktioniert.

Mehrere Wiederherstellungspunkte 
PlateSpin Protect unterstützt mehrere Wieder-
herstellungspunkte. Dies ermöglicht es Ihnen, 
das System auf den letzten bekannten intakten 
Status eines geschützten Workloads zurück-
zusetzen. Dadurch besteht kein Risiko einer 
Wiederherstellung fehlerhafter Workloads. 
Sie haben die Möglichkeit, die Anzahl der 
Wiederherstellungspunkte selbst einzurichten 
und somit eine optimale Balance zwischen 
Storage-Zuweisung und Schutz zu erzielen. 

Unterstützung zahlreicher Plattformen
PlateSpin Protect optimiert das Disaster 
Recovery in heterogenen Data Center-Um-
gebungen und eignet sich für physische und 
virtuelle Windows- oder Linux-Workloads. 

KOSTENGÜNSTIGES DISASTER RECOVERY 
Failback-Flexibilität 
Dank der Mult ip lat t form-Technologie 
Workload Portability (die auch bei PlateSpin 
Migrate zum Einsatz kommt), stehen flexible 
Wiederherstellungsoptionen zur Auswahl, 
die den Kreis des Disaster Recovery schlie-
ßen, indem sie ein „Failback“ bzw. eine 
Wiederherstellung von Workloads auf je-
dem beliebigen Server ermöglichen. Und da 
x86-Hardware und virtuelle Plattformen aller 
Art unterstützt werden, ist es nicht mehr nö-
tig, identische Hardware für den Fall der Fälle 
bereitzuhalten. Mit PlateSpin Protect sind 
Sie im Handumdrehen wieder einsatzbereit 
und profitieren dabei von einem Höchstmaß 

PlateSpin Protect ermöglicht sowohl Datei- als auch Blockreplikation. Die Dateireplikation stellt die 
schnellste Lösung für den Schutz statusunabhängiger oder wenig Ein-/Ausgabe-intensiver Workloads dar 
und gewährleistet die Server-Verfügbarkeit. Die extrem schnelle Blockreplikation ermöglicht den Schutz von 
Transaktions-Workloads wie E-Mail- und Datenbankserver. 

V

E-Mail-Server Blockreplikation

DateireplikationInterne Webserver Virtuelle Wiederher-
stellungsumgebung 
(Remotestandort)



an Flexibilität, schließlich können Sie das 
Workload-Failback auf jedem beliebigen phy-
sischen oder virtuellen Host durchführen – und 
zwar völlig unabhängig von dessen Hersteller, 
Marke oder Modell.

SAN-Integration 
PlateSpin Protect lässt sich in vorhandenen  
Storage integrieren und passt sich damit  
aktuellen und künftigen Wiederherstellung-
sanforderungen an. Mit PlateSpin Protect 
profitieren Sie vom einzigartigen Micro Focus 
Workload-Schutz und können gleichzeitig 
Ihren bereits vorhandenen Storage nutzen. 
Dashboard- und Verwal-tungsfunktionen er-
möglichen Ihnen den Sch-utz einer größeren 
Anzahl von Workloads im SAN. PlateSpin 
Protect unterstützt sowohl iSCSI- als auch 
Fiber Channel SANs.

Effizienter Workload-Schutz über das WAN 
PlateSpin Protect bietet Unternehmen, die 
auf externe Disaster Recovery angewiesen 
sind, effiziente und zuverlässige Sicherungs- 
und Wiederherstellungsverfahren über teure 
und manchmal unzuverlässige Wide Area 
Networks (WANs).

Bandbreitendrosselung und Komprimierung 
Durch Bandbreitendrosselung können Sie  
die Menge der Netzwerkressourcen kon-
trollieren, die bei Replikationsaufgaben in 
Anspruch genommen werden. Auf diese  
Weise lässt sich die Netzwerkauslastung wäh- 

rend Stoßzeiten verringern und außerhalb von 
Stoßzeiten maximieren. Durch Komprimierung 
erzielen Sie eine weitere Senkung der Band-
breitenauslastung, da bei Sicherungs- und  
Wiederherstel lungsvorgängen weniger  
Rohdaten über das Netzwerk gesendet 
werden.

EINFACHE VERWALTUNG 
Ereignisse, Aufgaben und Warnhinweise 
zu erforderlichen Aktionen 
PlateSpin Protect erstellt, verteilt und protokol-
liert Ereignisse, die Ihnen die Umsetzung Ihres 
Disaster Re-covery-Plans erleichtern. Da Sie 
sich per E-Mail über Ereignisse benachrichti-
gen lassen können, müssen Sie die Systeme 
nicht kontinuierlich überwachen, um die 
Übersicht über Ihren Disaster Recovery-Plan 
zu behalten. Wenn ein Ereignis eintritt, das das 
Eingreifen des Benutzers erfordert (z. B. die 
Durchführung eines Workload-Failovers), wird 
eine Aufgabe mit zugehörigen Aktionen er-
stellt, sodass Benutzer genau wissen, welche 
Maßnahmen zur Lösung des Problems zu er-
greifen sind. Die Ereignis-Protokollierung ver-
schafft Ihnen ein komplettes Audit-Protokoll, 
mit dem Sie Ihren Wiederherstellungsplan 
validieren, prüfen und entsprechende Reports 
erstellen können. 

Weitere Informationen zu Micro Focus 
PlateSpin Protect sowie eine Testversion er-
halten Sie unter www.microfocus.com/
products/protect 
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Da wir Daten jetzt regelmäßig zwischen verschiedenen 
Filialen replizieren können, wurde das Risiko eines 

schwerwiegenden Ausfalls unserer IT-Systeme durch  
PlateSpin-Technologien praktisch eliminiert.
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