
 

Traveller™ CPR ist  eine Plat t form  für kont inuier liche Datensicherung, Wiederherstellung und Tim eshift ing. 

Traveller  kom biniert  die kont inuier liche Datensicherung m it  der Leistung der Virtualisierungstechnologie. Durch 

einfaches „Zurückdrehen“  der System uhr stellt  Traveller  Daten zu jedem  gewähltem  Zeitpunkt  wieder her, ohne 

den laufenden Bet r ieb zu stören und ohne Agent -Software oder andere Host -Unterstützung. Die 

wiederhergestellten Daten-Volum es (bekannt  als „MakeTim e-Volum es” )  können direkt  aus der Traveller-

Schnit tstelle per Mausklick Servern zugeordnet  werden und stehen sofort  für die Nutzung durch bet r iebliche 

Anwendungen oder offline zur Verfügung.  
 

Traveller  bietet  I hrem  Unternehm en:  

 

• %XVLQHVV�&RQWLQXLW\�
• 6FKQHOOH�:LHGHUKHUVWHOOXQJ�YRQ�$QZHQGXQJHQ��6\VWHPHQ�XQG�'DWHLHQ�]XU�VRIRUWLJHQ�

1XW]XQJ�
• 0LQLPDOHQ�'DWHQYHUOXVW�GXUFK�VWXIHQORVH�$XVZDKO�YRQ�:LHGHUKHUVWHOOXQJVSXQNWHQ�
• 5DWLRQDOLVLHUXQJ��$XWRPDWLVLHUXQJ�XQG�]XVlW]OLFKH�)OH[LELOLWlW�YRQ�%DFNXS�3UR]HVVHQ�
• (UVWHOOHQ�YRQ�%DFNXSV�]X�MHGHP�=HLWSXQNW�XQG�RKQH�6W|UXQJ�GHV�QRUPDOHQ�%HWULHEV�
• 9HUEHVVHUWH�3URGXNWLYLWlW�GXUFK�7LPHVKLIWLQJ�I�U�SDUDOOHOH�:RUNIORZV�

 

Traveller  schützt �sämt liche System e (Windows, LI NUX, VMWare, Netware, MacOS, Solaris, AI X, UNI X) , 

Anwendungen (Exchange, SQL, Sybase, Oracle usw.)  und Speichertypen über räum lich get rennte Failover-

Standorte und bietet  som it  übergreifenden Schutz für säm t liche System e. 

:LH�IXQNWLRQLHUW�7UDYHOOHU" 

I n j edem  Unternehm en finden kont inuier lich Datenänderungen (erstellen, verschieben, ändern)  stat t . Daher ist  

der Datenzustand von Zeitpunkt  zu Zeitpunkt  unterschiedlich. Der Datenzustand ändert  sich so schnell,  dass die 

Daten eines Unternehmens als Kont inuum  aufgefasst  werden können;  als konstanter Datenfluss, der beliebig in 

Zeitabschnit te eingeteilt  werden kann (z.B. der Datenzustand um  9.01 Uhr. Datenzustand um 9.02 Uhr usw.) . 

Zu jedem  dieser Zeitpunkte ist  eine Kohärenz der Daten über alle Datensätze hinweg er forderlich, dam it  

Anwendungen dam it  arbeiten können. 
 

 

 



 

7UDYHOOHU�&35��%XVLQHVV�&RQWLQXLW\��'DWHQVLFKHUXQJ��'LVDVWHU�5HFRYHU\�XQG�0DNH7LPH�
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�
Viele Datensicherungslösungen vert rauen auf einzelne zeit liche „Snapshots“  der Daten in best im m ten 

I ntervallen innerhalb des Kont inuum s. Dies führt  zu Lücken zwischen verfügbaren 

Wiederherstellungspunkten und dam it  unverm eidlich zu Datenverlust  nach der Wiederherstellung. 
 

Traveller CPR – Continuous Protection and Recovery

� 7UDYHOOHU�&35
• Any restore point  - cont inuous protect ion, cont inuous recovery
• No im pact  to product ion
• Many uses of an independent  ( rollback) MakeTim e volume

24 Hours
Yesterday   

(Full Backup)
Last Night 

(Incremental Backup)
Now

Snapshot

Backup

� 6QDSVKRW
• Less coarse, but  st ill lim ited restore points
• I mpacts product ion cont inuity (quiescence, f lush, snaps)
• Lim ited usefulness since lim ited restore points

� %DFNXS
• Coarse grain and lim ited restore points
• I mpacts business upt im e and product ivity (slow to create and restore)
• Not useful unless restored
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Mit  Traveller werden I hre Daten lückenlos gesichert  

Traveller  protokollier t  das gesam te Datenkont inuum  während der  durch den Anwender eingestellten Dauer. Die 

Software versieht  alle Datenänderungen m it  zeit lichen Markierungen, protokollier t  diese und ordnet  sie zeit lich 

ein. Dies erm öglicht  es dem  Anwender, zu jedem  vorausliegenden Zeitpunkt  zurückzukehren, und zwar genau 

zu dem  Mom ent  direkt  vor dem  Datenver lust / Schaden. Traveller  erhält  die Kohärenz über alle Datensätze 

hinweg und zu allen Zeitpunkten im  Kont inuum . Als Ergebnis bietet  Traveller eine beliebige, stufenlose Auswahl 

von Wiederherstellungspunkten und verr ingert  dam it  deut lich das Risiko eines Datenver lusts. 



 

Der Zeitabschnit t , der von Traveller  protokollier t  werden soll, lässt  sich einfach durch einen Schieberegler von 

Minuten bis hin zu Jahren einstellen. Um  Daten in ihrem  ursprünglichen Zustand während dieses Zeitabschnit ts 

wiederherzustellen, klickt  der Anwender m ithilfe der Uhr-  und Kalenderbenutzeroberfläche einfach auf das 

gewünschte Datum  und die Uhrzeit . Traveller  erstellt  daraufhin ein MakeTim e-Volum e der zum  gewählten 

Zeitpunkt  vor liegenden Daten. 
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7UDYHOOHU�LP�'HWDLO�

Traveller  ist  eine Lösung zum  Schutz der Business Cont inuity, die im  Hintergrund arbeitet  ( t ransparent  für 

Anwendungssystem e)  und eine hochverfügbare, synchrone Datenspiegelung zur Sicherung von 

Produkt ionsdaten und System en erm öglicht . Traveller schützt  und protokolliert  separat  im  Hintergrund 

säm t liche Datenänderungen und versieht  diese m it  zeit lichen Markierungen (Tim estam ping und Protokollierung 

aller  Änderungen) . Bei Auswahl eines Wiederherstellungszeitpunktes (durch einfaches Zurückdrehen der 

System uhr)  wird aus der Änderungsprotokolldatei und einem  Baseline-System im age ein MakeTim e Virtual 

Volum e erstellt ,  das sofort  für  die Wiederherstellung eines System s verfügbar ist  (MakeTim e # 1)  oder für 

andere System e und Anwendungen bereit steht . Die Traveller-Tim eshift ing-Technologie erm öglicht  anderen 

System en die Nutzung dieser vir tuellen MakeTim e- I m ages zur gleichzeit igen Ausführung anderer Aufgaben (z.B. 

Backup des Datenbestands – MakeTim e # 3)  und steigert  so die Gesam tprodukt iv ität .�
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9LUWXDOLVLHUXQJ�HUP|JOLFKW�)OH[LELOLWlW��+DUGZDUH�8QDEKlQJLJNHLW�XQG�HIIL]LHQWH�1XW]XQJ 

Mit  der Powered-by-DataCore™-Speicher-Vir tualisierung wird das MakeTim e Volum e flexibel und vielseit ig. 

Daher kann es einfach und schnell entsprechend den Bedürfnissen des Anwenders eingesetzt  werden. Es kann 

direkt  aus der Traveller-Schnit t stelle erstellt  werden, um  Produkt ivsystem e nach einem  Festplat tenfehler oder 

einer Datenkorrumpierung wiederherzustellen. Die Anwendungsserver erkennen und verarbeiten das MakeTim e 

Volum e als den ursprünglich zugeordneten Speicher, da alle Mappings und kohärenten Datensätze konserviert  

wurden, und kehren zum  norm alen Bet r ieb zurück. Durch diese Flexibilität  können veränderte Um gebungen und 

Konfigurat ionen auf einfache Art  und Weise aufgenom m en werden. 

Virtualisierung erm öglicht  Hardware-Unabhängigkeit  und über lässt  Traveller-Anwendern die freie Wahl ihrer 

Speicher-Hardware. Daneben können Anwender diese Ressourcen nach Bedarf zuordnen und dam it  die 

Nutzungseffizienz deut lich verbessern. Geräte und andere hardwaregebundene Lösungen bieten diese Freiheit  

und Kont rolle hingegen nicht . Kurz gefasst :  Traveller  kom biniert  die Kont rolle der zeit lichen Dim ension m it  den 

Vorteilen der Virtualisierung wie der einfachen Verwaltung, der Zuordnung und dem  Mapping des 

Speicherplatzes. So werden Zeit  und Raum  zu konst rukt iven Partnern und nicht  zu Gegenspielern. Anwender 

erhalten eine effiziente Datensicherung, haben die Möglichkeit ,  wo und wann im m er erforder lich über ihre Daten 

zu verfügen, und können ihre Produkt ivität  durch die zeit versetzte Er ledigung von Aufgaben steigern.  
 

+RZ�&DQ�0DNH�7LPH�9ROXPHV�,PSURYH�3URGXFWLYLW\"�
Die Verwendung von MakeTim e Volum es kann die Produkt iv ität  deut lich steigern. Da sich MakeTim e Volum es 

nicht  störend auf die Produkt iv ität  auswirken, aber von jedem  Zeitpunkt  in der Vergangenheit  bis hin zur 

Gegenwart  erstellt  werden können, kann der Anwender den geeignetsten Zeitpunkt  zur Erledigung der Aufgaben 

auswählen, unabhängig davon, ob der norm ale Bet r ieb währenddessen weiter läuft  oder nicht . Mit  der 

erweiterten Tim eshift ing-Technologie von Traveller  kann der Anwender durch die Erstellung von MakeTim e 

Volum es Workflows opt im ieren und parallel zum  norm alen Bet r ieb Aufgaben durchführen wie:  

•  Backups und Archivierung 
•  Datenm igrat ion 
•  Data Mining und Störungsanalysen 
•  Audit ing und Compliance 
•  Tests und forensische Anwendungen 
•  Offline-Bearbeitung 

 



 

Nehm en wir  an, das tägliche 23-Uhr-Backup für Montag wurde am  Montag um  23.00 Uhr nicht  erstellt .  Mit  

Traveller  kann das Backup zu jedem  geeigneten, späteren Zeitpunkt  aus dem  MakeTim e Volum e von Montag, 

23.00 Uhr, erstellt  werden. Es ist  zudem  m öglich, alle 23-Uhr-Backups der  vergangenen Woche um  10.00 Uhr 

des darauffolgenden Montags (oder zu einem  beliebigen Zeitpunkt  an einem  anderen Tag)  in einer  Sit zung und 

auf Wunsch auch parallel zu erstellen. Traveller  bietet  m ehr Flexibilität  und steigert  som it  die Arbeitsleistung der 

Anwender, weil diese I hre Aufgaben zum  für sie günst igsten Zeitpunkt  er ledigen können – ohne Unterbrechung 

und Ausfallzeit . 
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 Stufenlose Wiederherstellung von System zuständen (True State) �
 Backup ohne Beeint rächt igung oder Unterbrechung der Produkt ion�
 Wiederherstellen von Daten und System en in Festplat tengeschwindigkeit �
 Tim eshift  zur Opt im ierung von Produkt iv ität  und Arbeitsabläufen�
 Effizientere Prozesse – Rückwirkende oder zeit lich versetzte Backups�
 Unterbrechungsfrei,  keine Agent -Software erforderlich und Host - t ransparente Speicherung�
 Einfaches Tim eshift ing durch „Zurückdrehen der Uhr“  �

�

:LH�HUIDKUH�LFK�PHKU��EHU�7UDYHOOHU" 

Für weitere I nform at ionen über Traveller CPR wenden Sie sich bit te per E-Mail an info@datacore.com  oder 

besuchen Sie unsere Website www.datacore.com . 
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