
RELAX AND RECOVER

Linux Disaster Recovery ist einfach

1. System von der ReaR Rettungsumgebung starten

2. rear recover eingeben

3. Etwas warten

4. System neu starten und fertig !

Disaster Recovery Infrastruktur

In einem modernen Rechenzentrum ist die Vorsorge gegenüber Ausfällen und Notfall-

szenarien integrierter  Bestandteil  des professionellen Betriebes.  Backup und Disaster

Recovery bilden das technische Rückgrat einer jeden Strategie für Datenverfügbarkeit.

Linuxsysteme werden mit Relax and Recover und der Datensicherung durch eine vor-

handene Backuplösung (optional bietet ReaR integriertes Backup) optimal vor Ausfällen

aller Art geschützt und können ohne Vorkenntnisse wieder hergestellt werden.

Features

� LSB-zertifizierte Linuxdistributionen mit Kernel 2.6 (x86, x86-64 und z.T. ia64)

� Vollständige Wiederherstellung der Festplatten mit LVM, RAID usw.

� Integration mit Backupsoftware zur Datensicherung

� Zertifiziert (Enterprise Linux & Markenhardware) und mit professionellem Support



Die probusiness group ist ein Sys-

temhaus  mit  einem  Schwerpunkt

auf Rechenzentren im Mittelstand,

größeren Unternehmen und Behör-

den.

Aus  unseren  Praxiserfahrungen

entwickeln  wir  in  enger  Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden und

der Community unsere Open Sour-

ce Projekte laufend weiter und bil-

den  für  die  Kunden  eine  Schnitt-

stelle zur Open Source Community

und den Linux-Herstellern.

Schlomo Schapiro,  ReaR Haupt-

entwickler und Projektleiter, arbei-

tet  bei  der  probusiness  Berlin  als

Principal Consultant und Leiter Vir-

tualisierung und Open Source.

IT3 Consultants is a Belgian-based

consultancy company specialized in

the field of Unix (including Linux),

disaster  recovery,  Open  Source

Projects, Internet and Intranet ser-

vices.

Gratien and Schlomo wrote the ini-

tial  version of  ReaR together  and

he is now mainly focusing on the

IA64 port.

Gratien  D'haese,  ReaR  head-

developer and project manager of

mkCDrec, is the owner of IT3 Con-

sultants.

Die  secure-net-concepts  GbR  ist

spezialisiert  auf  die  Betreuung,

Überwachung und Absicherung von

Internetservern  und  die  Ent-

wicklung  von  Webanwendungen.

Schnelles  Disaster  Recovery  ist

dabei  ein  wichtiger  Faktor  der

Kundenzufriedenheit.

Open  Source  Software  findet  seit

Jahren  Anwendung  im  Unterneh-

men und ist fester Bestandteil der

täglichen  Arbeit.  Mit  ReaR  und

NagiosAdmin beteiligt sich die GbR

aktiv  an  der  Entwicklung  freier

Software.

Sven Steiner, ReaR Entwickler, ist

Mitinhaber der secure-net-concepts

GbR und Linux-Administrator.

RELAX AND RECOVER

Funktionsweise

ReaR �  ein  100%-ges  Shellscript  �  erstellt  aus  einem  laufenden  Linuxsystem  ein

optimal auf die Hardware und Linuxversion angepasstes Rettungsmedium. Bei Ausfall �

und ggf. Austausch � der Hardware wird von diesem Rettungsmedium gebootet (z.B. per

PXE, CD/DVD oder USB Stick) und das System automatisch wieder im ursprünglichen

Zustand aufgesetzt (Festplatten partitionieren, formatieren, Daten wiederherstellen und

Bootloader installieren).

Die Daten (Dateien und Verzeichnisse) werden dabei idealerweise von der hauseigenen

Backuplösung  wiederhergestellt,  hierfür  werden  die  geschützten  Systeme  einfach

vollständig gesichert. Durch diese Integration entfällt eine doppelte Datensicherung für

Disaster  Recovery (wie  z.B.  bei  Imagesicherungen nötig)  und es werden immer  die

aktuellsten Versionen der Dateien wiederhergestellt.

Relax and Recover ist speziell für den Einsatz als Infrastrukturlösung in Rechenzentren

und großen Umgebungen konzipiert und lässt sich leicht als Standarddienst integrieren.

HTTP://REAR.SOURCEFORGE.NET


