
Mini-Guides Veeam Backup & Recovery V10

#3: Air Gap mit VTL auf Silent Bricks
Hinweis: Die Mini-Guides sind keine Anleitung und ersetzen keine professionelle 

Backup-Planung. Nicht alle Teile mögen für Ihre spezielle Anwendung relevant 

sein, manches wird in Ihrer Konfiguration eventuell anders gelöst werden (müssen). 

Die vorgestellten Szenarien sind als „Best Practice“-Beispiele zu verstehen.

Die ersten beiden Teile „Instant Recovery“ und „Backup Copy“ 
finden Sie unter https://fastlta.com/de-veeam-guides

Air Gap

Im Grunde reichen die in den Guides #1 und #2 beschriebenen Instanzen für eine si-

chere Backup-Strategie aus. Die Abkehr von Tape als Backup-Medium wäre damit 

besiegelt. Dennoch verlangen viele Firmen gemäß dem 3-2-1-Prinzip (3 Kopien, 2 Tech-

nologien, 1 Offline) eine echte Offline-Kopie, die zugriffssicher (z.B. in einem Safe) gela-

gert werden kann. Da so eine Kopie tatsächlich physisch vom Online-System getrennt 

ist, spricht man hier von Air Gap. Dazu ist ein offline-fähiges Medium notwendig.

Silent Bricks

Damit die Offline-Kopie nicht zum “WOAP” (Write Once and Pray) verkommt, sollte das 

Medium in sich gegen Datenverlust gesichert sein. Einfache USB-Festplatten o.ä. sind 

damit ungeeignet, Tapes sollten mindestens in zweifacher Ausfertigung vorliegen.

Von Haus aus offline-fähig konstruiert stellt der Silent Brick mit seinem integrierten Daten-

schutz die modernste und sicherste Variante eines Offline-Mediums dar. Er vereint durch 

den Einsatz schneller Festplatten (oder SSDs) die Vorteile nicht-linearem, schnellen Zu-

griffs, hoher Absicherung durch integrierte Redundanz und hoher Kapazitäten mit denen 

der Offline-Fähigkeit. Im Einsatz als VTL (virtuelle Tape-Library) ersetzt er zudem 1:1 eine 

Tape-Instanz und bietet mit Erasure Coding überlegene, vierfache Redundanzreserven.

Der Silent Brick enthält 12 Datenträger (Festplatten oder SSDs), die im VTL-Modus mit 

unserem linearen File System und vierfachen Redundanzreserven mittels Erasure Coding 

(bis zu vier Datenträger können ausfallen, ohne dass Datenverlust droht) besonders gut 

gegen Hardware-Ausfälle geschützt sind. Der Container ist auswerfbar und damit offline-fä-

hig, ohne lokale Stromversorgung und kann somit einfach zugriffssicher gelagert werden.



Veeam: Backup to Tape mit Medienrotation

Diese Offline-Instanz ist die einfachste Art, Backups zu erstellen: monatlich wird ein Full 

Backup erzeugt und per Backup-to-Tape auf einen als VTL angebundenen Silent Brick 

geschrieben. Der Vorteil bei VTL: Veeam besitzt eine integrierte Steuerung der “Tape 

Library” inklusive automatischem Auswurf nach Abschluss des Backup-Vorgangs. 

Durch ständiges Tauschen zweiter Silent Bricks, von denen einer dann immer zugriffs-

sicher offline gelagert wird, entsteht zusätzliche Sicherheit durch Medienrotation.

Eine Alternative zu VTL stellen Full Backups auf SecureNAS (3P oder ERC) dar, die dann 

per Replikation auf einen weiteren Silent Brick zusätzlich gesichert werden, wobei auch 

hier eine Medienrotation erzeugt werden kann. Dies wird im Mini-Guide #4 beschrieben.

Full Backups via VTL
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Policy: monatlich, Retention: ∞ (1 Jahr)

a. Monatlich wird ein Full Backup als „Backup to Tape“ 

erstellt und auf dem ersten Silent Brick (VTL) gesichert. 

Nach Abschluss wird der Silent Brick ausgeworfen und 

zugriffssicher gelagert.

b. Das nächste Full Backup wird auf dem zweiten Silent 

Brick (VTL) gesichert. Nach Abschluss wird der Silent 

Brick ausgeworfen und mit dem ersten getatauscht.



Speicherung: VTL mit Erasure Coding

Tapes sind über Jahrzehnte lang bewährte Speichermedien, die vor allem 

zwei Vorteile haben. Sie gelten als günstig und sind von Haus aus offline-fä-

hig, da als Wechselmedien konzipiert. Allerdings haben sie auch zwei gro-

ße Nachteile. Die rein lineare Struktur erlaubt keinen wahfreien Zugriff, und Da-

tensicherheit kann nur über mehrere Kopien gewährleistet werden. 

Durch den hohen mechanischen Anteil und die aufwändige Infrastruktur bei Ta-

pes einerseits, was hohe Wartungskosten nach sich zieht, und die schnell fallen-

den Preise bei Festplatten andererseits schwindet der Kostenvorteil zunehmend, 

wenn es nicht um wirklich riesige Datenmengen (mehrere Petabytes) geht.

Als VTL reiht sich der Silent Brick nahtlos in die Backup-Strategie als “Tape-Medium” 

ein und bietet dank Wechselbarkeit ebenfalls den Vorteil der Offline-Fähigkeit. Als in-

tegrierten Datenschutz wird dabei Erasure Coding 12/8 eingesetzt. Dabei werden Da-

ten gleichmäßig auf die 12 Datenträger verteilt, wovon 8 ausreichen, um die Daten 

wiederherzustellen. Das Brutto-/Netto-Verhältnis ist mit 12/8, also 1,5 weit geringer 

als bei 1 oder 2 Kopien (Verhältnis 2 bzw. 3) und bietet dennoch Schutz vor Ausfall 

von bis zu 4 Datenträgern. Anders gesagt stehen ca. 60-65% der Bruttokapazität als 

Nutzkapazität zur Verfügung. Im Vergleich zu RAID wird damit nicht nur eine höhe-

re Sicherheit erreicht, ein Restore (Wiederherstellen defekter Festplatten nach Aus-

tausch) ist auch mit deutlich weniger Systemlast im Hintergrund zu bewerkstelligen.

Der Festplattenhersteller Western Digital beschreibt den Unterschied 

zwischen RAID und Erasure Coding so: „Raid schützt die 
Datenträger - Erasure Coding schützt die Daten“. 

Silent Bricks setzen ein 12/8 Erasure Coding mit 12 Datenträgern ein.
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12/8 Erasure Coding 

(vereinfachte Darstellung)

a. 8 Datenteile werden 

per Reed-Solomon-

Codierung* durch 4 

Parity-Teile ergänzt, 

es entsteht ein 

50% Overhead.

b. Die 12 Teile werden 

gleichmäßig auf die 12 

Datenträgern verteilt.

c. Fallen nun bis zu 4 

Datenträger aus, 

können die 8 Datenteile 

aus den verbliebenen 

Fragmenten und den 

Parity-Informationen 

wiederhergestellt 

werden.

*Eine halbwegs verständliche 

Beschreibung von Erasure Coding 

mittels Reed-Solomon finden Sie 

bei Backblaze, auch wenn die 

Umsetzung nicht exakt der in 

unseren Produkten entspricht:

https://www.backblaze.

com/blog/reed-solomon/
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Fazit

VTL mit Erasure Coding bietet hervorragende Ausfallsicherheit und einfachste 
Anbindung an Veeam. Die monatlichen Full Backups werden im Wechsel auf zwei 
Silent Bricks geschrieben, wovon einer immer zugriffssicher im Safe verwahrt 
werden kann (Medienrotation). Damit ist das wichtige Kriterium des Air Gap 
gewährleistet, das einen unerlaubten Zugriff zu 100% verhindert. Diese dritte 
Instanz bietet somit die “Last Line of Defense” für den Fall, dass beide Online-In-
stanzen kompromittiert wurden und ein vollständiger Restore notwendig ist.

Die erste Backup-Instanz, die der Wiederherstellung des letzten gesi-

cherten Standes dient, wird mittels Incrementals auf Silent Brick Flash re-

alisiert, was im Mini-Guide #1 beschrieben wurde.

Zur weiteren Absicherung dienen längerfristige Backup-Sätze (monatlich), die ei-

nen größeren Datenspeicher benötigen. Dafür gibt es im Silent Brick Sys-

tem den Silent Brick DS. Dies wird im Mini-Guide #2 beschrieben.

Schließlich lassen sich alle beschriebenen Instanzen und Backups per Repli-

kation zusätzlich absichern. Wie das funktioniert, steht im Mini-Guide #4.

Im Mini-Guide #5 geht es darum, wie man 

mittels der Silent Brick API und Skripten Ar-

beitsschritte automatisieren kann.

Veeam V10 bietet darüber hinaus die Mög-

lichkeit, File Server direkt innerhalb der Vee-

am-Umgebung in den Backup-Plan mit ein-

zubinden. Alles zur Vorgehensweise mit dem 

Silent Brick DS lesen Sie im Mini-Guide #6.

Überblick und alle Guides zum Download unter  
https://fastlta.com/de-veeam-guides
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