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1 Backupstrategien

1.1 Datenverlust

Datenverluste können auf vielfältigste Weise entstehen. Dies kann zum einen vorsätzlichen geschehen,
z.B. über einen Virus der Dateien oder die ganze Festplatte löscht, aber auch versehentlich durch
"menschliches Versagen". Sei es durch versehentliches löschen oder überschreiben von Dateien.

Des weiteren gibt es schleichende Datenverluste durch Inkonsistenzen im Dateisystem. Diese können
durch Systemabstürze entstehen und machen sind nicht immer gleich bemerkbar. In manchen Fällen
bemerkt man diese Fehler erst bei Arbeiten, welche in grösseren Zeitabständen erfolgen
(Jahresabschlüsse, etc.).

Und dann gibt es noch das Versagen des Speichermedium, wie z.B. Plattencrash, was sich u.U. existenz-
bedrohend auswirken kann, wenn keine ausreichende Sicherung des Daten vorhanden ist oder die Daten
nicht in einem angemessenen Zeitrahmen wieder hergestellt werden können. Ein Festplattencrash ist
auch bei den heutigen Platten nicht gänzlich auszuschliessen, obwohl diese normalerweise sehr zuverläs-
sig arbeiten. Gegen äussere, mechanische Einwirkungen reagieren moderne Platten immer noch recht
empfindlich.

1.2 Planungskriterien

1.2.1 Worst-Case-Analyse

Bei der Planung der Backupstrategie sollte man immer vom schlimmsten Fall ausgehen, der passieren
kann. Nur wenn dies berücksichtigt wird ist eine zuverlässige Datensicherung gewährleistet. Dazu gehö-
ren auch Überlegungen der Art: Sind die Daten auch wirklich fehlerfrei auf dem Backup-Medium gelan-
det? Wird sich das Backup-Medium auch tatsächlich später wieder lesen lassen? Was, wenn genau in
dem Moment die Festplatte kaputtgeht, in dem das Backup läuft?

1.2.2 Auswahl der Daten

Für einen effizienten Backupmechanismus muss eine Entscheidung getroffen werden, welche Daten ge-
sichert werden. Hierbei muss ein Kompromiss zwischen den entstehenden Kosten und der damit erzielten
Sicherheit geschlossen werden.

Im Idealfall hat man jederzeit eine vollständige Sicherungskopie seiner gesamten Festplatte parat, von der
man ihren Inhalt im Katastrophenfalle blitzschnell wiederherstellen kann.

Das andere Extrem ist, nur das Allerwichtigste zu sichern, also sich auf diejenigen Dateien zu beschrän-
ken, in denen viel eigene Arbeit steckt. Hierbei können natürlich im Fehlerfall viele individuellen Anpas-
sungen, die man im Laufe der Zeit vorgenommen hat, verloren gehen, doch das Wesentliche, nämlich die
selbst erarbeiteten Inhalte, sind in Sicherheit.

1.2.3 Sicherungsmedium

1.2.3.1 Plattenspiegelung

Eine ständige „Spiegelung“ einer Festplatte auf eine zweite hat mit Backup nichts zu tun. All die durch
Software oder menschliches Versagen verursachten Fehler dupliziert sie nämlich sofort. Eine Plattenspie-
gelung kann also ein Backup nicht ersetzen, sondern bestenfalls ergänzen, um ein kritisches System
auch bei Ausfall einer Festplatte am Laufen zu halten.

1.2.3.2 Wechselmedium

Ein echtes Backup gehört auf ein Wechselmedium, das sich nach der Fertigstellung aus dem Laufwerk
nehmen und mit einem Schreibschutz versehen lässt. Idealerweise lagert man es auch nicht direkt beim
Rechner, denn auch durch Diebstahl oder Feuer können Daten verlorengehen (siehe auch 0 1.2.5

Lagerung / Seite 4).

1.2.4 Recovery-Test

Nach Einrichten und Durchführung der ersten Datensicherung sollte man verschiedene Notfallszenarien
simulieren. Diese sollten vom einfachen wieder herstellen einer einzelnen Datei bis zur Simulation des
„Worst-Case“ gehen. Denn nur wenn diese Tests erfolgreich verlaufen, kann man sich auf sein Backup
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verlassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht die original Dateien überschrieben werden, da sonst
im Falles eines Fehler bei der Restauration, die eigentlichen Arbeitsdaten vernichtet werden können.

1.2.5 Lagerung

Eine Datensicherung ist nur so sicher wie ihr Aufbewahrungsort. Im Falle eines Brandes oder bei Natur-
katastrophen kann die Datensicherung, zusammen mit den eigentlichen Daten, zerstört werden, falls die
Sicherungsmedien ohne entsprechende Vorkehrungen in unmittelbarer Nähe der zu sichernden Rechner
aufbewahrt werden.

Je nach Wert der Daten sollte diese in speziellen Behältnissen aufbewahrt werden, oder in separaten
Gebäuden, welche sich in einem ausreichend geographischen Abstand befinden.

1.3 Grundbegriffe der Datensicherung

1.3.1 Datenträgerbestände

Ein systematisches Backup bedeutet mehr als einfach nur irgendwo eine Kopie zu haben. Wenn man
nämlich wichtige Daten immer wieder nur auf denselben Datenträger kopiert, kann es blitzschnell passie-
ren, dass man dabei die einzige noch intakte Kopie durch eine defekte Datei überschreibt. Es empfiehlt
sich also, abwechselnd auf mindestens zwei verschiedene Datenträger beziehungsweise Sätze von Da-
tenträgern zu sichern - je mehr desto besser. Wenn eine Datei irgendwann einmal unbemerkt verfälscht
wurde, sei es durch einen Dateisystemfehler, ein wildgewordenes Programm oder eine Virusinfektion,
dann ist es Goldwert, auf ein älteres Backup zurückgreifen zu können, in dem sie noch intakt ist.

Datenträgerbestände sind Gruppierungen von Datenträgern, die als Einheit verwaltet werden. Es gibt es
z.B. einen Datenträgerbestand für die tägliche Datensicherung, einen für die wöchentliche und einen für
die monatliche Datensicherungen.

Diese Datenträgerbestände werden in zwei Sätze unterteilt, nämlich in den Speichersatz und den Arbeits-
satz. Der Datenträgersatz mit wichtigen Daten, die nicht überschrieben werden dürfen, wird als Speicher-
satz bezeichnet. Nachdem die einzelnen Datenträger gewisse Kriterien (Mindestanzahl an Speicherungs-
datenträgern und Verweildauer) in einem Speichersatz erfüllt haben, werden diese wieder in den Arbeits-
satz verschoben. Somit wird sichergestellt, dass das Sicherungsmedium welches für die täglichen Siche-
rungen am Montag, auch nur an diesem Tage zum Einsatz kommt und nicht versehentlich bei einer ande-
ren Sicherung überschrieben wird.

1.3.2 Sicherungsarten

Bei der Auswahl der zu sichernden Dateien werden grundsätzlich zwei Kategorien unterschieden:

• vollständige Sicherungen

• inkrementelle Sicherungen

1.3.2.1 Vollständige Sicherungen

1.3.2.1.1 Vollständige Sicherung (Archiv-Bit beibehalten)

Alle Quelldateien werden gesichert. Das Archiv-Bit wird bei diesem Verfahren nicht geändert. Dieses Si-
cherungsverfahren ist für ungeplante vollständige Sicherungen geeignet, die Ihre Zuwachs- bzw. Ände-
rungssicherungen nicht berühren.

1.3.2.1.2 Vollständige Sicherung (Archiv-Bit löschen)

Alle Quelldateien werden gesichert. Bei diesem Verfahren wird das Archiv-Bit bis nach der Sicherung
ignoriert. Dann wird das Archiv-Bit der Datei zurückgesetzt. Nach dieser Sicherung ist bei keiner gesi-
cherten Datei das Archiv-Bit mehr gesetzt. Auf dieser Sicherung bauen dann die inkrementellen Siche-
rungen auf.

1.3.2.2 Inkrementelle Sicherungen

Die inkrementellen Sicherungen bauen auf eine zuvor durchgeführte vollständigen Sicherung (Archiv-Bit
löschen) auf.

1.3.2.2.1 Zuwachssicherung (Archiv-Bit löschen)
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Enthält nur Dateien, die seit der letzten Vollständigen Sicherung (Archiv-Bit löschen) oder Zuwachssiche-
rung geändert wurden. Das Archiv-Bit der Datei wird geprüft. Wenn das Archiv-Bit gesetzt ist, wird die
Datei gesichert und das Archiv-Bit anschliessend zurückgesetzt. Bei der nächsten Zuwachssicherung wird
die Datei ausgelassen, sofern sie nicht erneut verändert wurde.

Im allgemeinen wird bei GFS-Rotationsplänen mit Zuwachssicherungen weniger Zeit für die täglichen
Datensicherungsjobs während der Woche benötigt.

1.3.2.2.2 Änderungssicherung (Archiv-Bit beibehalten)

Enthält Dateien, die seit der letzten Vollständigen Sicherung (Archiv-Bit löschen) oder Zuwachssicherung
geändert wurden. Das Archiv-Bit der Datei wird geprüft. Wenn das Archiv-Bit gesetzt ist, wird die Datei
gesichert, aber das Archiv-Bit wird nach der Sicherung nicht zurückgesetzt.

Da bei Änderungssicherungsjobs die Archiv-Bits der Dateien nicht zurückgesetzt werden, werden die bei
der letzten Änderungssicherung gesicherten Dateien erneut nochmals gesichert. Sicherungsjobs nach
dieser Methode benötigen mehr Verarbeitungszeit als Zuwachssicherungen; allerdings reduziert sich hier-
bei auch der Aufwand beim Wiederherstellen der Daten, da zumeist weniger Bänder benötigt werden.

1.3.3 Rotationspläne

1.3.3.1 Einfache Rotationspläne

1.3.3.1.1 tägliche Sicherung

Die täglichen Sicherung besteht aus einer einmaligen vollständige Sicherung (Archiv-Bit löschen) und
nachfolgenden täglichen Zuwachssicherung (Archiv-Bit löschen), welche auf der vollständigen Sicherung
aufsetzen.

Die vollständige Sicherung ist in angemessenen Zeitabständen zu aktualisieren.

Dieses Verfahren ist nicht für sensible Daten geeignet, welche man über einen längeren Zeitraum zurück-
verfolgen können muss.

1.3.3.2 GFS-Rotationspläne

GFS steht für Grandfather-Father-Son; wird oft auch als 3-Generationen-Sicherung bezeichnet.

GFS-Rotationspläne bestehen aus einem Satz aus vordefinierten Sicherungsjobs mit einer Kombination
aus vollständigen Sicherungen, Zuwachssicherungen und Änderungssicherungen.

Dieses Sicherungsverfahren wird üblicherweise in Mainframe- und Minicomputer-Umgebungen eingesetzt
werden. Bei dieser Strategie wird auf einer wöchentlichen vollständigen Sicherung aufgebaut, die durch
tägliche Zuwachs- oder Änderungssicherungsjobs ergänzt wird.

1.3.3.2.1 Wöchentlicher Ablaufplan

Beim GFS-Verfahren werden Sicherungen auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis verwaltet.
Bei GFS-Sicherungsplänen wird ein Wochenplan mit sieben Tagen zugrunde gelegt, der an jedem Tag
beginnen kann.

• Eine vollständige Sicherung wird wenigstens einmal pro Woche durchgeführt.

• An allen andere Tagen wird eine vollständige, teilweise oder keine Sicherung durchgeführt.

• Die täglichen Sicherungen sind die Son-Sicherungen.

• Die letzte vollständige Sicherung der Woche (die wöchentliche Sicherung) ist der Father.

• Die letzte vollständige Sicherung des Monats (die monatliche Sicherung) ist der Grandfather.

• Mit GFS-Rotationsplänen können Sie Ihre Server mit einem Minimum von Datenträgern für ein ge-
samtes Jahr sichern
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2 AMANDA

2.1 Das AMANDA-Projekt

AMANDA (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver) ist ein Backupsystem, welches einem
LAN-Administrator die Möglichkeit gibt, über einen einzelnen Master-Backup-Server mehrere Hostrechner
zu sichern. Hierfür genügt ein einzelnes Bandlaufwerk mit aussreichender Kapazität.

AMANDA ist eine Entwicklung der University of Maryland

2.1.1 Features von AMANDA

• AMANDA ist gänzlich in C geschrieben und frei verfügbar

• baut auf Sandard-Backup-Software auf: Unix dump/restore, GNU Tar und andere

• kann mehrere Rechner gleichzeitig auf eine Festplatt sichern und anschliessend die einzelnen Siche-
rungen nacheinander schnellstmöglich auf das Sicherungsband kopieren

• beinhaltet ein einfaches Tapemanagement, welches ein Überschreiben eines fälschlicherweise einge-
legten Bandes verhindert

• unterstützt Bandwechsler wie Bandmagazine oder Roboter

• unterstützt Kerberos 4 wodurch verschlüsselte Sicherungen ermöglicht werden

• ermittelt, im Falle eines Restores, die benötigten Bänder automatisch

• führt ausführliche Logfiles von allen Aktivitäten

• passt Sicherungsjobs automatisch an, falls zu sichernde Datenträger hinzugefügt werden

• beinhaltet einen Simulationslauf, wobei ein Report über die Aktivitäten, sowohl auf dem Band-Server,
als auch auf den zu sichernden Hosts generiert wird. Der Report enthält eine Liste sämtlicher Proble-
me die bei der Sicherung auftreten können

• unterstützt komprimierte Sicherungen

• eine Synchronisation mit anderen Backupsystemen ist möglich

• beinhaltet eine grosse Vielfalt an Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten

• in aktuellen Versionen können auch Microsoft Windows 9x/NT-Rechner mit Hilfe des SAMBA-Dienstes
gesichert werden

2.1.2 Plattformen

AMANDA ist auf folgenden Plattformen verfügbar (Stand: November 1999, AMANDA 2.4.0)

• AIX 3.2

• AIX 4.1

• BSDI BSD/OS 2.1

• DEC OSF/1 3.2

• IRIX 5.2

• Linux/GNU

• NetBSD 1.0

• SunOS 4.1.x (x >= 1)

• SunOS 5.5

• Ultrix 4.2

• HP-UX 9.x

• HP-UX 10.x (x >= 01)
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 Der AMANDA 2.4.0-Server läuft des weiteren unter:

• SunOS 4.1.3

• Solaris 2.[56]

2.1.3 Systemanforderungen

Die Systemanforderungen von Amanda fallen recht gering aus. Für die slave hosts 1) reicht es, wenn die-
se ein Unix Betriebsystem besitzen, welches über 'sockets' und den Netzwerk Daemon inetd verfügen,
und die Protokollfamilie TCP/IP ( Transport Control Protocol / Internet Protocol ) unterstützen.

Der master host 2) benötigt etwas mehr. Zur Verwaltung von Schlüssel und Wertepaaren benötigt der
master host noch zusätzliche Datenbankfunktionen. Diese sind jedoch meist schon in der Standard-C-
Bibliothek vorhanden.

2.1.4 Links zu AMANDA

• Hompage: http://www.cs.umd.edu/projects/amanda/

• neuste Version (Download): ftp://ftpamanda.org/pub/amanda

• FAQ`s: http://www.synack.net/amanda

• FAQ`s für Einsteiger: http://www.dcc.unicamp.br/~oliva/amanda-snapshots/FAQ

• Tape-Types-Liste, etc.: http://www.cs.columbia.edu/~sdossik/amanda/amanda

• egroup: http://www.egroups.com/list/amanda-users/

2.2 Datensicherungen mit Amanda

2.2.1 Anlegen einer Sicherungskonzeptes

2.2.1.1 Anlegen eines Sicherungskonzeptes auf dem master -host

Ein Sicherungkonzept wird bei Amanda ausschließlich auf dem master host angelegt, dabei spielt es kei-
ne Rolle ob nur der master host, ein slave host, oder mehrere Rechner gesichert werden sollen.

Der erste Schritt zu einem Sicherungkonzept ist, ein Verzeichnis unter dem in der config.site angegebe-
nen CONFIG_DIR Verzeichnis ( Default: /usr/local/etc )anzulegen. Hierbei ist sinnvoll dem Verzeichnis
gleich einen sinnvollen Namen zu geben. Beim Anlegen eines Sicherungskonzepts für einen Rechner
Namens "Grappa" wäre dies z.B VK_Grappa. Für die vollständige Konfiguration eines Sicherungskon-
zepts werden genau 2 Files benötigt, die amanda.conf  und die disklist.

Die amanda.conf findet sich wie schon die config.site in dem Amanda Package unter /example. Es emp-
fiehlt sich, die amanda.conf ebenfalls zu kopieren und in das gerade angelegte Verzeichnis zu stellen. Die
amanda.conf ist das Herzstück des Sicherheitskonzepts, so werden hier allgemeine Angaben wie dump-
type, tapedevice, logdirectory und viele mehr gemacht.

Das zweite File welches in das angelegte Verzeichnis gestellt werden muß ist die sogenannte disklist. In
der disklist stehen die Rechnernamen und die dazu gehörigen Partitionen die von dem Sicherungskonzept
erfaßt, also gesichert werden sollen. Dabei muß hinter jeder Partition ein dumptype stehen. Durch die
Definition der dumptypes in der amanda.conf kann ich also den verschiedene Partitionen auch verschie-
dene Prioritäten vergeben, sowie genau angeben mit welcher Methode ich die Partition sichern will.

                                           
1) slave hosts = slave hosts sind all die Rechner die als Client installiert wurden und nur gesichert werden
sollen.
2) master host = master host ist der Server, er hat ein Bandlaufwerk und auf ihm sind alle Sicherungskon-
zepte
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#disklist VK_ALLE T.G 08101999

# always-full=prio high level0

# always-diff_Alle=prio low level2-9

# always_low= prio low level0

tomcat /usr always-full

tomcat /etc always-diff_Alle

ramjet /home1 always-full

martini / always_low

martini /var always-full

2.2.1.2 vollautomatische Sicherung mit Hilfe des cron Daemons

Durch eine Sicherung wird das Netz und der Server natürlich stark belastet, somit ist der Wunsch eine
Sicherung Nachts anstatt während der normalen Arbeitszeit laufen zu lassen vorhanden. Dieses Problem
löst Amanda mit Hilfe des cron Daemon. Durch den Eintrag des amdump - Befehls mit dem eine Siche-
rung gestartet wird, ist es möglich eine Sicherung allein bzw. automatisch starten zu lassen. Natürlich
muß außer dem amdump - Befehl noch angegeben werden welche Sicherung wann gestartet wird. Ich
führe nun als Beispiel den Einrag in den cron bei der Firma MultiNET vor, bei dem jeden Tag von Montag
bis Freitag jeweils um 23.30 Uhr eine Vollkonserve aller Rechner automatisch startet.

30 23 * * 1-5 /usr/local/sbin/amdump VK_Alle

2.2.2 Mailreport

Nach jeder Sicherung schickt Amanda einen Mailreport ab. Dieser enthält Informationen was gesichert
wurde, bzw. was nicht gesichert werden konnte, wieviel Prozent meines Tapes benutzt wurden, mit wel-
cher Durchsatzrate die Daten auf das Band geschrieben wurden, und wie lange gesichert wurde.

2.2.3 Indexing

Amanda bietet die Möglichkeit Sicherungen mit "Indexing" zu machen. Dabei stellt Amanda während der
Sicherung ein File zusammen, daß alle gesicherten Dateien enthält. Das Index -File wird in dem in der
amanda.conf angegebenen Verzeichnis gespeichert. Dabei packt Amanda diese Files immer mit gzip, um
möglichst wenig Festplattenspeicher zu verbrauchen. Der Vorteil den man durch Sicherungen mit Inde-
xing erhält ist Daten mit amrecover zurückzuspielen. Nähere Informationen zu amrecover stehen bei
Punkt 2.2.4.3.

2.2.4 Restoremechanismen

2.2.4.1 Daten finden mit amadmin

Bevor man in der Lage ist verlorengegangene Daten zurückzuspielen, muß man vorher genau wissen
welche Bänder gebraucht werden, um die Daten komplett zurückzuspielen. Die relevanten Bänder sucht
man bei Amanda am besten mit dem amadmin - Befehl. Dabei muß man ausschließlich wissen auf wel-
chem Rechner und welcher Partition die zurückzuspielenden Daten sind. Der amadmin - Befehl ist einfach
zu Bedienen und hat folgende Syntax:

amadmin ’confname’ find ’hostname’ ’partition_name’

Das Ergebnis des amadmin Befehls zeigt alle Bänder an auf denen sich die gesuchte Partition befindet.
Dazu gibt er das Datum der zu dem Band gehörenden Sicherung sowie das level der gelaufenen Siche-
rung an. Hier ein Beispiel um die Bänder für die Partition /cvs des Rechners Ramjet zu finden.
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amadmin VK_Alle find ramjet /cvs

Scanning /dumps/amanda...

date              host   disk  lv   tape or  file     file status

1999-07-29 ramjet /cvs  0 DailyVK_Alle1    6 OK

1999-07-30 ramjet /cvs  1 DailyVK_Alle3    9 OK

1999-08-02 ramjet /cvs  1 DailyVK_Alle4    8 OK

1999-08-02 ramjet /cvs  0 DailyVK_Alle5   21 OK

2.2.4.2 Datenrestaurierung mit amrestore

Amanda bietet 2 Möglichkeiten um Daten wieder einzuspielen. Eine davon ist der amrestore - Befehl.
Dieser sucht die Partition auf dem Medium und produziert eine Ausgabe im dump-Format; diese kann das
restore - Kommando als Eingabe auswerten. Allgemein muß der Befehl um mit amrestore Daten zurück-
zuspielen wie folgt aussehen:

amrestore Usage:

amrestore [-r|-c] [-h] [-p] tapedev [host [disk [date ... ]]] | restore

2.2.4.3 Datenrestaurierung mit amrecover

Bei Sicherungen die mit Indexing gemacht worden sind, kann der amrecover - Befehl genutzt werden.
Amrecover - Amanda Index Database Browser verfügt über mehrere nützliche Eigenschaften.

Zum einen bietet amrecover die gleiche Möglichkeit wie der amadmin - Befehl. Durch Festlegen des
Rechner (sethost) und Festlegen der Partition (setdisk) bekommt man durch die Eingabe "history"  alle
Bänder auf denen sich die gesuchte Partition befindet angezeigt. Amrecover bietet aber auch die Möglich-
keit Daten zurückzuspielen, so kann man durch add + gewünschtes File eine Liste der Daten die man
zurückspielen möchte erstellen, und diese schließlich durch extract zurückspielen. Dabei kann man sich
auch jederzeit die aktuelle Liste der Daten die zurückgespielt werden sollen anzeigen lassen. Außerdem
kann das aktuelle virtuelle Directory ( in dem Index File) gewechselt und angezeigt werden, genauso wie
das eigentliche Arbeitsverzeichnis in dem man gerade steht, und in das die Daten eingespielt werden. Mit
amrecover müssen nicht erst alle Bänder zu einer Partition gesucht werden. Es reicht das gewünschte
File in die extract-Liste aufzunehmen, Amanda fordert einen dann automatisch auf die relevanten Bänder
einzulegen. Um das arbeiten mit amrecover zu verdeutlichen, folgt nun ein Beispiel:

tomcat# amrecover -C VK_Alle -s tomcat

amrecover> sethost ramjet

200 Dump host set to ramjet.

amrecover> setdisk /usr1

200 Disk set to /usr1.

amrecover> history

200- Dump history for config "VK_Alle" host "ramjet" disk "/usr1"

201- 1999-08-23 0 DailyVK_Alle16 37

201- 1999-08-20 1 DailyVK_Alle15 30

200 Dump history for config "VK_Alle" host "ramjet" disk "/usr1"

amrecover> cd tom

/usr1/tom

amrecover> ls

1999-08-23 nsmail/

1999-08-23 pelu2.jpg

1999-08-23 sendsizedeb.tar

amrecover> add pelu2.jpg

Added /tom/pelu2.jpg

amrecover> lpwd
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/h/tom

amrecover> lcd test

amrecover> lpwd

/h/tom/test

amrecover> list

TAPE DailyVK_Alle16 LEVEL 0 DATE 1999-08-23

        /tom/pelu2.jpg

amrecover> extract

Extracting files using tape drive /dev/rmt/0bn on host alphajet.

The following tapes are needed: DailyVK_Alle16

Restoring files into directory /h/tom/test

Continue? [Y/n]:

Load tape DailyVK_Alle16 now

Continue? [Y/n]: y

2.2.5 Vor- und Nachteile von Amanda

+ Ein dickes Plus bekommt Amanda auf jeden Fall weil es nichts kostet, d.h. es ist ein Puplic Domain
Tool, das ständig weiterentwickelt wird.

+ Für dem Administrator eines lokalen Netzwerks bringt die Arbeit mit Amanda vor allem eines, es spart
Zeit und Arbeit insbesondere in Bezug auf die Sicherungstrategie. Mußte der Administrator früher
noch genau überlegen was wann gesichert wurde, bzw. wieder gesichert werden muß, kann er dies
jetzt ohne Bedenken Amanda überlassen.

+ Amanda sichert nicht nur gut und zuverlässig, sondern bietet sehr gute Möglichkeiten für die Datenre-
staurierung, angefangen beim suchen der Bänder bis hin zum eigentlichen zurückspielen verlorenge-
gangener Daten.

+ Mit einem SMB-Client ist es möglich Microsoft Windows 95/98 und NT Rechner zu sichern.

- Ein kleiner Nachteil Amandas ist, daß bei einem Sicherungslauf nur ein Band berücksichtigt werden
kann, die zu sichernde Menge an Daten kann also nicht auf mehrere Bänder gesplittet werden.

- Amanda besitzt keine graphische Benutzeroberfläche

- Die Konfiguration Amandas ist recht kompliziert

2.3 Setup von Amanda

2.3.1 Installation Server und Client

Die Installation von Amanda ist im Vergleich zur Konfiguration nicht sehr aufwendig oder schwierig. Auf
den ftp-Severn liegt das Amanda-Package als gzip gepackte tar.Datei vor. Hat man sich das Package
erfolgreich vom Server geladen, muß es entpackt werden. Der Befehl "gunzip -c amanda-2.4.1p1.tar.gz |
tar xf-" entpackt es, und legt automatisch ein Unterverzeichnis amanda-2.4.1p1/ an, indem sich die ganze
Software befindet.

Die von mir jetzt folgende Beschreibung der Installation basiert auf dem "Basic Installation" File, das mit
dem Amanda-Package kommt, genauer gesagt beschreibe ich die Installation von Amanda mit Hilfe der
config.site.

Die config.site ist eine Hilfe von den Amanda-Entwicklern, um die Installation zu erleichtern. Im Verzeich-
nis von Amanda ist unter /example die config.site zu finden. Diese kann man nehmen und nach eigenen
Wünschen anpassen, und nach $prefix/etc kopieren. Beim folgenden "configure" schaut Amanda nun
nach dieser config.site, und benutzt diese gleich um Amanda zu konfigurieren.

Um sich viel Arbeit zu ersparen, lohnt es sich die config.site genau durchzulesen und sich gut zu überle-
gen was man für Voreinstellungen nehmen möchte, spart man sich auf diese Weise doch so manche
Neuinstallation. Ich möchte nun die mir wichtigsten und sinnvollsten Voreinstellungen in der config.site
kurz aufzeigen.
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config.site  bitte anpassen, und in das Verzeichnis §prefix/etc kopieren

# $prefix   --prefix= De-
fault:/usr/local

// Wurzelverzeichnis von Amanda, hier muß auch
die angepaßte config.site stehen

prefix=/usr/local

# CLIENT_LOGIN  --with-user= // Benutzerkennung unter der Amanda später
laufen soll (muß angegeben werden)

CLIENT_LOGIN=dump

# SETUID_GROUP--with-group= // Gruppenkennung unter der Amanda laufen soll
(muß angegeben werden)

SETUID_GROUP=operator

# NO_SERVER_MODE --without -server //bei einem Rechner der nur als client genutzt
werden soll, muß nicht alles installiert werden.

NO_SERVER_MODE=true

# SAMBA_CLIENT --with-smbclient // zum Sichern von Windows Rechnern notwendig

SAMBA_CLIENT=/usr/local/bin/smbclient

# PORTRANGE --with-portrange=min,max // hat man eine Firewall zwischen master host und
slave host, kann man dem TCP Server ein Be-
reich von Ports zuteilen die er benutzen soll.

PORTRANGE= 10084, 10087

# DEBUGGING --with-debugging // oft eine hilfreiche Möglichkeit um Fehler zu fin-
den.

DEBUGGING=yes

DEBUGGING=/var/amanda/debug // Verzeichnis ist frei wählbar.

# CONFIG_DIR   --with-configdir= //Verzeichnis in dem später die Sicherungskonfi-
gurationen stehen.

CONFIG_DIR/usr/local/etc

Nachdem man sich die config.site angepaßt, und in $prefix kopiert hat, wechselt man wieder in das Ver-
zeichnis von Amanda und gibt den Befehl "./configure" ein. Ist dieser durchgelaufen gibt man "make" ein.
Als letztes gibt man den Befehl "make install" ein, muß jedoch vorher die Benutzer -ID wechseln und
"root" werden ( su root ). Nun hat man Amanda erfolgreich installiert. Um nochmals deutlich zu machen
das diese Beschreibung sowohl für den Amanda Server, also den master host wie auch für den Amanda
Client also den slave host gilt, möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß der einzige Unterschied bei
der Installation von Server und Client mit der config.site gelöst werden kann (NO_SERVER_MODE=true).

2.3.2 Konfiguration Server und Client

2.3.2.1 Konfiguration des Amanda Servers (master host)
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Die Konfiguration des master host beginnt damit, die Amanda services in das /etc/services File einzutra-
gen. Dabei müssen folgende services eingetragen werden:

amanda 10080 /udp

amandaix 10082 /tcp

admidxtape 10083 /tcp

Möchte man die "indexing" Möglichkeiten von Amanda nutzen, müßen noch Einträge in das inetd.conf File
des Servers gemacht werden:

 amandaidx stream tcp nowait USER AMANDAIDX_PATH amindexd

 amidxtape  stream tcp nowait USER AMIDXTAPED_PATH amidxtape

Wichtig ist hierbei die Änderungen später bekannt zu machen. Man sucht sich also die PID des inetd (ps -
edalf | grep inetd) und gibt folgenden Befehl ein: kill -HUP PID

Wichtig ist auch zu beachten, daß wenn der master host selbst auch gesichert werden soll,  man die Kon-
figurationanweisungen der client-side ebenfalls ausführen muß, damit dieser auch gesichert werden kann.

2.3.2.2 Konfiguration des Amanda Client (slave host)

Als erstes trägt man bei der Konfiguration des Clients wieder die services in das /etc/services File. Dabei
gibt es keinen Unterschied zu den services des Servers.

Der nächste Schritt ist, den Amanda Daemon in das inetd.conf File zu stellen. Auch hier darf das Be-
kanntmachen der Änderung nicht vergessen werden.

amanda dgram udp wait USER AMANDAD_PATH amandad

Als letztes muß in das Homedirectory des dumpusers das .amandahosts File angelegt werden, damit der
Server dem  dumpuser Einlaß gewährt. In diesem File muß der master host angegeben werden, und der
dumpuser. Beispiel für master host 'martini' und dumpuser 'dump' wäre:

martini@multinet.de  dump

2.4 Zusammenspiel mit Windows Nx/9x

Durch die Installation Amandas mit gesetzter SMB-Client Option ( SMB-Client muß natürlich vorhanden
sein ) ist es Amanda seit kurzem auch möglich, Rechner mit Windows 95 / 98 und NT Betriebssystem zu
sichern. Hierfür sollten alle Files, die Amanda zu diesem Thema bietet, gründlich durchgelesen werden,
um zu vermeiden, die Installation öfters von ganz vorne beginnen zu müssen. Es muß bekannt sein, wel-
che Amanda Version man benutzt, und welche Version des SMB-Clients man benutzt, um wenn nötig die
nötigen Patches zu installieren. Ihm Rahmen meines Praxissemesters, ist es mir leider nie gelungen, mit
Amanda die Partition oder ein Verzeichnis eines Windows 9x / Nx - Rechners zu sichern. Zahlreiche Be-
suche bei den Amanda E-Groups brachten zwar eine erfolgreiche Simulation, die Sicherung selbst funk-
tionierte aber nie.

Betrachtet man die aufwendige Installation und Konfiguration von Amanda mit SMB-Client Option, und die
Installation / Konfiguration des SMB-Clients, wenn dieser noch nicht vorhanden ist, vermutet man schon,
daß es sich bei der Sicherung eines Windows Rechners durch Amanda wohl eher um eine "Notloesung
handeln dürfte. Man muss sich noch mit den Amanda - Samba -  Patches herumschlagen, um alle Versi-
onskonflikte zu lösen. Man ist oft schon der Verzweiflung nah, und denkt über eine andere Sicherungs-
methode für seine Windows 9x/Nx Rechner nach. Dies soll natürlich auf keinen Fall heißen, daß es nicht
möglich ist, seine Windows Rechner mit Amanda zu sichern.
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