
Fallstudie

Bei White River Health System, 
einer medizinischen Einrich-
tung in Arkansas (USA), gibt es 
1500 Benutzer an verschiede-
nen Standorten; ein Akutkran-
kenhaus mit 235 Betten, ein 
CAH-Krankenhaus (Critical 
Access Hospital) mit 25 Betten 
und 20 Medizinzentren mit 
Arztpraxen. Bei der nächtli-
chen Datensicherung gab es 
immer wieder Software-Pro-
bleme, die das IT-Team jetzt 
angehen wollte.

Die Herausforderung
Ein unzuverlässiges Backup ist so schlecht 
wie kein Backup 
„Wir nutzten mehrere Produkte für die Siche-
rung von Servern und Anwendungen“, sagt 
Danny Kelley, Director of Information Systems 
bei White River Health System. Wir suchten 
eine Unternehmenslösung mit drei Haupt-
merkmalen: einfacheres Backup-Management, 
Vereinigung der Daten an einem Speicherort 
und ein Wissenstransfer, damit wir verschie-
dene Benutzer in unserer Abteilung übergrei-
fend schulen können.“ 

White River ersetzte veraltete Hardware durch 
die Hardwarekomponenten HPE 3PAR V400 
Storage System und HPE StoreOnce 4420 Ba-
ckup. Während des Austausches wurden dann 
bei White Rivers schon lange bestehen de Pro-
bleme beim nächtlichen Backup besprochen.

Reibungslose Sicherung des 
White River Health Systems 
HPE Data Protector verringert den Zeitaufwand 
für die Sicherungsadministration von über  
4 Stunden pro Woche auf 20 Minuten

Zielsetzung
White River Health System benötigte eine 
Lösung für zuverlässigere und weniger  
auf wendige Backups. 

Lösungsansatz
Das IT-Team kontaktierte den HPE Big 
Data-Partner Alphaworks bezüglich des 
Aus tauschs der bestehenden Server und 
Software.

IT Vorteile
• Einsatz von Hardware-De-Duplizierung 

zur Verringerung des für Backups 
benötigten Speicherplatzes

• Sicherung von Servern und PC-Arbeits - 
plätzen

• Zusammenfassung des Backup-Status 
in einem übersichtlichen täglichen 
E-Mail Bericht

Business Vorteile
• Einsparungen - das IT-Team spart meh-

rere Stunden pro Woche für Administra-
tion und Fehlersuche 

• Zeitgewinn - die unternehmensweite 
Backup-Lösung steht von Konzeption 
bis Inbetriebnahme in weniger als einem 
Monat bereitt

• Effizienz - schnellere Implementierung 
dank nur eines Ansprechpartners 
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„Wir gehen abends nach Hause und können ruhig schlafen, denn wir wissen,  
dass wir am nächsten Morgen ein erfolgreiches Data Protector-Backup 
vorfinden. Wir haben zuvor viel zu viel Zeit mit Backups verbracht. Jetzt er-
halten wir einmal am Tag eine E-Mail, schauen sie uns an und wissen, dass 
alles reibungslos läuft. Genau so muss ein Backup funktionieren.“ 

– Danny Kelley, Director of Information Systems, White River Health System

„Wir nutzten bisher Backup- und Recovery-
Lösungen von Acronis“, sagt Matt Stone, 
Netz werkadministrator. „Die Lösungen 
funktionierten, solange wir wenige Server 
hatten. Aber als wir begannen, nächtliche 
Backups auf ungefähr 25 Servern durchzu-
führen, begannen auch die Probleme. Wir 
bemerkten, dass in jeder Nacht einige Server 
nicht gesichert wurden. Das bedeutete, dass 
wir jeden Morgen Backup-Protokolle prüfen 
und herausfinden mussten, welche Server die 
Software nicht gesichert hatte und warum. Wir 
hatten nie das Gefühl, eine unternehmens-
weite Backup-Lösung zu haben, auf die wir 
uns verlassen können, obwohl wir wissen, wie 
wichtig eine solche Lösung ist“.

White River sichert pro Nacht etwa 1 TB an 
Daten und Anwendungen, EMRs (spezielle 
Datenverzeichnisse für Aktenarchive), Micro-
soft® Exchange-Server, Point-of-Sale-Anwen-
dung, Schlafstudien und EEGs verbunden mit 
den Domain Controllern und Fileservern des 
Netzwerks.

Der normalerweise einfache Prozess des Ba-
ckup-Managements bedeutete bei White Ri-
ver ständige Telefonate mit dem technischen 
Support, Deinstallieren der Software, Ausfüh-
ren eines Clean-up-Tools, erneutes Installieren 
der Software und der ständige Zweifel, ob 
das Backup dann funktioniert. Die Fehlerbe-
handlung von Backups hielt die IT-Mitglieder 
auch von deren normalen IT-Aufgaben ab, 
auf die sie sich fokussieren sollten. So machte 
sich es das Team zur Prioriät, eine dauerhaft 
zuverlässig funktionierende Backup-Lösung 
zu finden und zu implementieren.

Die Lösung 

Wechsel zu Hewlett Packard Enterprise in 
weniger als einem Monat 
Seit dem Hardware-Upgrade sprach Kelley  
mit HPE über HPE Data Protector, der Back-
up- und Recover-Software für Unternehmen 
von HPE. HPE verschaffte ihm Kontakt zu 
Alphaworks, einem zertifizierten HPE Gold 
Partner, um sich mit seinem Team zu treffen 
und das Produkt vorzuführen.

Viele Unternehmen zögern aufgrund von 
Compliance- und Business Continuity-Beden-
ken, neue Backup-Software zu installieren. Es 
ist erforderlich, bei dem Übergang von alter 
zu neuer Backup-Lösung sorgfältig vorzuge-
hen. Das Pre-Sales-Team von HPE führte eine 
Machbarkeitsprüfung durch und konzentrierte 
sich dabei auf die Funktionen, die White River 
sich von Data Protector wünschte, einschließ-
lich detaillierter Wiederherstellung von einzel-
nen Nachrichten und kompletten E-Mail-Post-
fächern auf Microsoft Exchange-Servern und 
einzelnen Dateien auf virtuellen Maschinen. 
Alphaworks unterstützte White River bei der 
Dimensionierung des HPE 3PAR V400 und 
beim Verbinden von HPE Data Protector mit 
StoreOnce.

Nach Abschätzung der Backup-Anforderun-
gen dachte Kelleys Team, es gäbe bereits ge-
nug Kapazitäten am Standort , aber dem war 
nicht so. HPE und Alphaworks erkannten dies 
und konnten einen HPE ProLiant DL380p 
Gen8 Server einsetzen, um Verzögerungen 
bei der Implementierung zu vermeiden.  
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Abschließend schulte Alphaworks Kelleys 
Team und unterstützte es bei der Einrichtung 
und Installation der Server. 

„Von der Unterzeichnung des Vertrags bis  
zum ersten Backup mit Data Protector 
ver ging nur knapp ein Monat“, erzählt 
Kelley. „Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. 
Außerdem hatten wir während der 
gesamten Implementierungsphase einen 
Ansprechpartner bei Alphaworks und einen 
bei Hewlett Packard Enterprise. Wir konnten 
dort anrufen oder E-Mails austauschen und 
erhielten direkt Antworten. Wir mussten 
nicht wie bei unserem vorherigen Lieferanten 
anrufen, ein Support-Ticket öffnen und 
hoffen, dass uns jemand zurückruft. Die 
feste Anlaufstelle für unser Team hat die 
Implementierung mit Sicherheit beschleunigt.“ 

Vorteile

Statt 4 Stunden pro Woche nur noch  
wenige Minuten 
Die Kombination aus HPE Data Protector 
und 3PAR-StoreOnce löste das Problem von 
White River und das IT-Team muss nicht mehr 
jeden Morgen den nächtlichen Backup-Pro-
zess prüfen. Stattdessen kann Kelleys Team 
nun einfach die kurze von Data Protector per 
E-Mail gesendete Übersicht prüfen.

„So etwas gab es bei uns vorher nie“, sagt  
Justin Ragsdale, Systemanalyst. „Bisher muss-
ten wir jeden Tag die Server prüfen, feststellen 
was schief gelaufen ist und uns den restlichen 
Tag zusätzlich zu unseren normalen Aufga-
ben um die Fehlerbehebung bei den Backups 

kümmern. In einer guten Woche mit nur 
wenigen Problemen, verbrachten wir ungefähr 
4 Stunden pro Woche mit den nächtlichen 
Backup-Problemen. An größeren Problemen 
mussten wir teilweise tagelang arbeiten. Das 
schmälerte unsere Produktivität extrem.“

Das Team verbringt nur noch 4-5 Minuten 
täglich mit der Prüfung der E-Mail-Berichte 
über erfolgreiche Backups, grün gekennzeich-
net. Eine gelegentlich vorkommende rote 
Kennzeichnung bedeutet, dass eine Datei 
geöffnet oder in Verwendung war. In diesem 
Fall versucht Data Protector die Datei zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut zu sichern, 
was keinen zusätzlichen manuellen Aufwand 
bedeutet.

De-Duplizierung halbiert die Speicher-
platz anforderungen nahezu
HPE Data Protector speichert die Backup- 
Daten in HPE StoreOnce, was die Daten vor 
dem Speichern de-dupliziert. Dadurch konnte 
der von White River benötigte Speicherplatz 
fast halbiert werden.

„Bei unserer vorherigen Lösung belegten  
die Backups von 2 Wochen etwa 20 TB  
Spei cherplatz“, sagt Stone. „Mit StoreOnce  
be nö tigen wir für die Backup-Daten von  
4 Wochen nur noch 10 oder 11 TB. Das ist eine 
Einsparung von 75 %. StoreOnce führt eine 
tägliche Organisationsaufgabe durch, die auch 
eine gleichzeitige De-Duplizierung beinhaltet.  
Wir mussten dafür nichts konfigurieren: 
StoreOnce kümmert sich um alles. Und die 
De-Duplizierung durch die Hardware ist viel 
effizienter als bei der Backup-Software, die wir 
vorher verwendeten.“
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Kundenlösung auf 
einen Blick

Hardware
• HPE 3PAR V400 Storage System

• HPE StoreOnce 4420 Backup

• HPE ProLiant DL380p Gen8 Server

Software
• HPE Data Protector

„Bei unserer vorherigen Lösung belegten die Backups von 
2 Wochen etwa 20 TB Speicherplatz. Mit StoreOnce benö-
tigen wir für die Sicherungsdaten von 4 Wochen nur noch 
10 oder 11 TB. Das ist eine Einsparung von 75 %.“

– Matt Stone, Netzwerkadministrator, White River Health System 
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Überraschende Vorteile bei der Sicherung 
von Arbeitsplätzen
White River verwendet HPE Data Protector 
auch zur Sicherung der PC-Server und Ar-
beitsplätzen einschließlich virtueller Maschi-
nen. Dies war eine willkommene Funktion, die 
das IT-Team gar nicht erwartet hatte.

„Obwohl wir die Server bereits über Monate 
mit Data Protector sicherten, verwendeten wir 
immer noch das alte Backup-Produkt für alle 
unsere Arbeitsplätzen“, sagt Ragsdale. „Eines 
Tages, ich prüfte gerade die PC-Backups und  
kämpfte mit den üblichen Problemen, 
beschloss ich, einige wenige Rechner mit Data 
Protector zu sichern. Es funktionierte sehr 
gut, und so begannen wir, das alte Produkt 
komplett zu ersetzen.“

Die nächsten Schritte

Da sein Team die nächtlichen Backups jetzt 
unter Kontrolle hat, denkt Kelley über nächste 
Schritte nach. Er möchte prüfen, ob White 
River StoreOnce auch für die Notfall-Recovery 
und an dezentralen Standorten von White 

River verwenden kann. Er kann sich auch 
vorstellen, der IT-Umgebung in Zukunft auch 
einen weiteren 3PAR und weitere Server 
hinzufügen, um ein weiteres System verfügbar 
zu haben.

Kelley meint zum Business-Beitrag von Data 
Protector, 3PAR und StoreOnce für White 
River: „Unser CIO weiß nun, dass unsere 
Daten dank der neuen Backup-Lösung sicher 
sind. Wir mussten Daten aus dem Backup 
wiederherstellen und auch mit diesem Teil 
des Produkts sind wir sehr zufrieden. Wir 
gehen abends nach Hause und können 
ruhig schlafen, denn wir wissen, dass wir 
am nächsten Morgen ein erfolgreiches Data 
Protector-Backup vorfinden.

Wir haben zuvor viel zu viel Zeit mit Backups 
verbracht. Jetzt erhalten wir einmal am Tag 
eine E-Mail, schauen sie uns an und wissen, 
dass alles reibungslos läuft. Genau so muss 
ein Backup funktionieren.“

Weitere Informationen unter
hpe.com/de/software/bigdata
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