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Test :  Actidata Ti -NAS QT

B2D2T-System mit 
LTO-Laufwerk

Das Ti-NAS QT von Actidata ermöglicht Backup-to-Disk-to-Tape-
Sicherungen (B2D2T) mit einem einzigen kompakten System. Bis 
zu fünf HDD- oder SDD-Laufwerke stellen den Speicherplatz für die 
primären Backup-Kopien bereit. Das integrierte LTO-Drive kann 
zusätzlich eine zweite Sicherungskopie auf Tape schreiben. Die 
eingesetzte Backup-Software ist im Prinzip frei wählbar, sie muss 
lediglich Windows 2019 unterstützen.

Der Dortmunder Storage-Spezialist Acti-
data hat mit Ti-NAS QT eine neue Pro-
duktkategorie entwickelt, das sogenannte 
Tape-in-NAS. Das System integriert bis zu 
fünf HDD- oder SDD-Laufwerke und ein 
LTO-Drive in einem kompakten Gehäuse. 
Derzeit sind die LTO-Generationen 6, 7 
und 8 erhältlich. Alle Laufwerke werden 
über einen Hardware-RAID-Controller 
mit batteriegepuffertem Cache angespro-
chen, der für eine hohe Lese- und Schreib-
Performance sorgt. Als Betriebssystem 
verwendet Ti-NAS QT den Windows-Ser-
ver 2019 IoT for Storage. Diese Version 
unterstützt eine unlimitierte Zahl an SMB-
Sessions und -Benutzern. Das Windows-
OS läuft auf einer internen 250-GByte-
M.2-SSD. Standardmäßig ist das 
System mit 32 GByte RAM ausge-
rüstet, maximal sind 128 GByte 
möglich. Als Prozessor kommt eine 
Intel-Xeon-4-Core-CPU zum Ein-
satz. Für eine schnelle Netzanbin-
dung stehen zwei optische 10-GBit/s- 
LAN-Ports sowie zwei Ports mit 1 
GBit/s zur Verfügung. 
Actidata positioniert das Gerät pri-
mär als Backup-Lösung, mit der sich 
eine B2D2T-Strategie mit einem ein-
zigen Gerät kostengünstig realisieren 
lässt. Der Medienbruch bei den 
Backup-Kopien bietet einen guten 

Schutz vor Ransomware-Angriffen, insbe-
sondere bei regelmäßiger Auslagerung der 
Sicherungsbänder. Für Unternehmen, für 
die ein separater Autoloader oder eine 
Tape Library überdimensioniert ist, bietet 
Ti-NAS QT eine interessante Alternative.

Mit und ohne Platten lieferbar
Actidata stellte LANline ein Testsystem 
mit fünf 4-TByte-SATA-III-HDDs sowie 
einem integriertem LTO-7-Laufwerk in-
klusive zwei 6/15-TByte-Medien (nativ/
komprimiert) und einer Reinigungskasset-
te zur Verfügung. Auf Wunsch ist das Ge-
rät auch ohne Festplatten lieferbar. In die-
sem Fall ist darauf zu achten, dass nur die 
von Actidata freigegebenen Modelle mit 

zum System passenden Schrauben zum 
Einsatz kommen dürfen, will man Support-
ansprüche nicht verlieren. Aufgrund der 
höheren Zuverlässigkeit und der längeren 
Haltbarkeit sind nur Enterprise-Drives zu-
gelassen. Die fünf HDDs des Testsystems 
waren als RAID-6 konfiguriert, das eine 
nutzbare Kapazität von 11 TByte bereit-
stellte. RAID-6 toleriert den Ausfall von 
bis zu zwei Festplatten, ohne dass Daten 
verloren gehen. Die Festplatteneinschübe 
im Ti-NAS-System sind Hot-Swap-fähig. 
Die maximale Festplattengröße beträgt 
derzeit 18 TByte, womit eine Bruttokapa-
zität von 90 TByte erreicht ist. Bislang 
setzt Actidata aus Kostengründen nur 
HDDs ein. Um die vom LTO-Laufwerk 
benötigte Streaming-Leistung liefern zu 
können, verfügt der RAID-Controller über 
einen Cache-Vault zur Datenpufferung. 

Schnelle Inbetriebnahme
Das LANline-Testsystem ließ sich sehr 
schnell in Betrieb nehmen. Wir schlossen 
Tastatur, Maus und Monitor an das Gerät 
an und verbanden es per 10-GBit/s-Port 
mit dem 10-GBit/s-LAN-Switch des Test-
netzes. Hierfür verwendeten wir das von 
Actidata mitgelieferte Konverterkabel, das 
den SFP+-Glasfaser-Anschluss des Ti-
NAS QT auf einen kupferbasierten RJ45-
Port übersetzt. Zudem verbanden wir den 
separaten RJ45-Port der IPMI-Schnittstel-
le für das Out-of-Band-Management mit 
einem 1-GBit/s-LAN-Switch. Beim ersten 
Hochfahren des Ti-NAS-Systems riefen 
wir per F11-Taste das BIOS-Setup-Menü 
auf und konfigurierten für den IPMI-Port 

eine passende IP-Adresse. Über diese 
Schnittstelle kann zum Beispiel ein 
Systemhaus das beim Endanwender 
stehende Gerät komplett aus der Ferne 
steuern und auch die Stromzufuhr 
aus- und einschalten. 
Nun fuhren wir den Ti-NAS-Win-
dows-Server hoch und meldeten uns 
an der lokalen Konsole an. Wir konfi-
gurierten für die aktive 10-GBit/s- 
LAN-Verbindung eine IP-Adresse aus 
dem Testnetz, damit wir die weiteren 
Tests von unserem Arbeitsplatz aus 
per RDP-Verbindung durchführen 
konnten. Für die Verwaltung des LTO-

Die Backup-Plattform Ti-NAS QT von Actidata integriert 
NAS-Speicher und LTO-Laufwerk in einem kompakten 
System.  Bild: Actidata
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Laufwerks stehen ein kleines Dashboard-
Tool von Quantum sowie ein umfangrei-
cheres Management-Tool von IBM zur 
Verfügung. Das IBM Tape Diagnostic Tool 
zeigt den Zustand des Laufwerks an und 
kann eingelegte Bänder auswerfen, was 
sich aber auch über die Backup-Software 
durchführen lässt. Das RAID-Controller-
Management erfolgt über die Software 
Megaraid Storage Manager von Avago. 

Installation der Backup-Software
Um die Sicherungsfunktionen des Ti-NAS 
QT zu testen, installierten wir die Software 
Veeam Backup & Replication v10 auf dem 
System. Das Setup bringt einen MS-SQL-
2016-Server mit, wenn kein externer Da-
tenbank-Server genutzt werden soll. Für 
das Write-Cache-Verzeichnis und das 
Backup Repository hat Veeam automatisch 
einen Pfad auf dem RAID-6-Datenlauf-
werk E: des Ti-NAS-Systems gewählt. 
Die Installation der Software dauerte gut 
zehn Minuten. Anschließend führten wir 
über die grafische Veeam-Konsole die 
Grundkonfiguration der Backup-Lösung 
durch. Mit Hilfe des Add-Server-Assisten-
ten banden wir zunächst den vCenter-Ser-
ver der LANline-Testumgebung ein. Die 
Veeam-Konsole zeigte anschließend die 
zwei ESXi-Hosts und die darauf laufenden 
VMs an. Im nächsten Schritt fügten wir ei-
nen Hyper-V-Host hinzu, der eine W2019-
VM beherbergte. Zum Abschluss richteten 
wir über den Add-Tape-Server-Wizard das 
LTO-7-Bandlaufwerk ein, das anschlie-
ßend ebenfalls in der Veeam-Konsole zu 
sehen war. Damit hatten wir die Backup-
Infrastruktur für die Sicherung der Test-
VMs vorbereitet.

B2D2T im Testbetrieb
Für den Test der B2D2T-Funktionen legten 
wir für die zwei auf dem ESX-Cluster lau-
fenden Windows-VMs einen Backup-to-
Disk-Job an und konfigurierten zusätzlich 
eine Backup-to-Tape-Sicherung, deren 
Durchführung als sogenannte Secondary 
Copy direkt im Anschluss an das Backup 
erfolgen sollte. Es wäre auch möglich, die 
primären Backups direkt auf das Bandlauf-
werk zu schreiben. Die auf dem Hyper-V-
Host laufende Windows-VM sicherten wir 

auf die gleiche Weise mit einem B2D- und 
einem B2T-Job. Die VMware-VMs ließen 
wir alle vier Stunden sichern, für die Hy-
per-V-VM wählten wir einen Drei-Stun-
den-Zyklus. Standardmäßig erstellt Veeam 
platzsparende inkrementelle Backups und 
in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel 
jedes Wochenende, ein synthetisches Full 
Backup. 
Die Software bietet darüber hinaus vielfäl-
tige Möglichkeiten, die Aufbewahrungs-
fristen zu steuern und auch auf Archivsys-
teme zu sichern. Beim ersten VM-Backup 
erschien eine Warnmeldung, dass bei einer 
VM das Changed Block Tracking (CBT) 
nicht genutzt werden konnte, weil von die-
ser VM bereits ein VMware-Snapshot 
existierte. Nachdem wir diesen Snapshot 
gelöscht hatten, liefen alle darauffolgen-
den B2D-Backups und B2T-Sicherungen 
über eine Woche hinweg fehlerfrei durch.

Schnelles VM-Recovery
Um die Wiederherstellungsfunktionen des 
Ti-NAS-QT-Systems zu testen, löschten 
wir eine VMware-VM und stellten sie an-
schließend mit Hilfe des B2D-Backups per 
Veeam Instant Recovery wieder her. Der 
Zugriff auf diese aus dem Backup heraus 
gemountete VM war bereits nach zwei Mi-
nuten wieder möglich. Die Hyper-V-VM 
löschten wir ebenfalls und führten ein 
Full-VM-Recovery mit der auf dem Band-
laufwerk gespeicherten Backup-Kopie 
durch. Die Wiederherstellung der VM vom 

Tape-Backup dauerte etwa 15 Minuten. 
Die Rücksicherung einzelner Dateien und 
Verzeichnisse aus den auf Disk und Tape 
gespeicherten Backups funktionierte eben-
falls problemlos. Für den Test der RAID-
Funktionen zogen wir im laufenden Be-
trieb einen Festplatteneinschub heraus. 
Das Ti-NAS-System begann daraufhin so-
fort laut zu piepen. Der durchdringende 
Dauerton lässt sich im RAID-Controller-
Tool abschalten, falls der Austausch einer 
defekten Platte länger dauern sollte. Nach 
einiger Zeit schoben wir die Platte wieder 
in das Gehäuse ein und brachten sie im 
RAID-Controller-Tool wieder online. 
Die Locating-Drive-Funktion des Control-
lers, mit der sich die Drive-LEDs in den 
Blinkmodus schalten lassen, ist laut Acti-
data-Support beim Ti-NAS-QT-System 
nicht nutzbar. Bei insgesamt nur fünf Lauf-
werken sollte dies aber kein großes Manko 
sein, da die Drive-Slots von links nach 
rechts aufsteigend durchnummeriert sind 
und sich so leicht identifizieren lassen. 
Im Betrieb erzeugt das Ti-NAS QT eine 
moderate Geräuschkulisse. Das Gehäuse 
ermöglicht eine gute Luftzirkulation, so-
dass die Lüfter angenehm leise sind. Acti-
data will in Kürze auch eine 2HE-Rack-
mount-Version der Ti-NAS-Lösung mit 
sechs Laufwerkeinschüben, integriertem 
LTO-Drive und redundanten Netzteilen 
auf den Markt bringen.

Gelungene B2D2T-Integration
Mit Ti-NAS QT hat Actidata ein B2D2T-
Komplettsystem entwickelt, das sich gut 
für ausgefeilte Backup-Konzepte inklusive 
Medienbruch zum Schutz vor Ransom-
ware eignet. Der Anwender hat dabei die 
freie Wahl der Backup-Software. Einzige 
Voraussetzung ist die Unterstützung von 
Windows 2019. Im LANline-Test sicherte 
das Ti-NAS-System die Test-VMs zuver-
lässig auf Disk und auf Tape. Die Wieder-
herstellung kompletter VMs erfolgte 
schnell und fehlerfrei. Der Endkunden-
preis für die getestete Konfiguration inklu-
sive 36 Monate Vorabaustausch defekter 
Komponenten beträgt 8.727 Euro (netto) 
und liegt damit in einem auch für kleinere 
Unternehmen erschwinglichen Bereich.  

Christoph Lange/am

Tested by

Actidata Ti-NAS QT 
www.actidata.com

Einfache Inbetriebnahme und 
Konfiguration
Das integrierte LTO-Laufwerk 
ermöglicht Backup-to-Disk-to-Tape-
Sicherungen mit einem einzigen 
System
Unterstützt alle unter Windows 
2019 lauffähigen Backup-Soft-
warelösungen, die LTO-Support 
bieten
Kompaktes Gehäuse mit durch-
dachtem, geräuscharmen Lüftungs-
konzept
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Laufwerks stehen ein kleines Dashboard-
Tool von Quantum sowie ein umfangrei-
cheres Management-Tool von IBM zur 
Verfügung. Das IBM Tape Diagnostic Tool 
zeigt den Zustand des Laufwerks an und 
kann eingelegte Bänder auswerfen, was 
sich aber auch über die Backup-Software 
durchführen lässt. Das RAID-Controller-
Management erfolgt über die Software 
Megaraid Storage Manager von Avago. 

Installation der Backup-Software
Um die Sicherungsfunktionen des Ti-NAS 
QT zu testen, installierten wir die Software 
Veeam Backup & Replication v10 auf dem 
System. Das Setup bringt einen MS-SQL-
2016-Server mit, wenn kein externer Da-
tenbank-Server genutzt werden soll. Für 
das Write-Cache-Verzeichnis und das 
Backup Repository hat Veeam automatisch 
einen Pfad auf dem RAID-6-Datenlauf-
werk E: des Ti-NAS-Systems gewählt. 
Die Installation der Software dauerte gut 
zehn Minuten. Anschließend führten wir 
über die grafische Veeam-Konsole die 
Grundkonfiguration der Backup-Lösung 
durch. Mit Hilfe des Add-Server-Assisten-
ten banden wir zunächst den vCenter-Ser-
ver der LANline-Testumgebung ein. Die 
Veeam-Konsole zeigte anschließend die 
zwei ESXi-Hosts und die darauf laufenden 
VMs an. Im nächsten Schritt fügten wir ei-
nen Hyper-V-Host hinzu, der eine W2019-
VM beherbergte. Zum Abschluss richteten 
wir über den Add-Tape-Server-Wizard das 
LTO-7-Bandlaufwerk ein, das anschlie-
ßend ebenfalls in der Veeam-Konsole zu 
sehen war. Damit hatten wir die Backup-
Infrastruktur für die Sicherung der Test-
VMs vorbereitet.

B2D2T im Testbetrieb
Für den Test der B2D2T-Funktionen legten 
wir für die zwei auf dem ESX-Cluster lau-
fenden Windows-VMs einen Backup-to-
Disk-Job an und konfigurierten zusätzlich 
eine Backup-to-Tape-Sicherung, deren 
Durchführung als sogenannte Secondary 
Copy direkt im Anschluss an das Backup 
erfolgen sollte. Es wäre auch möglich, die 
primären Backups direkt auf das Bandlauf-
werk zu schreiben. Die auf dem Hyper-V-
Host laufende Windows-VM sicherten wir 

auf die gleiche Weise mit einem B2D- und 
einem B2T-Job. Die VMware-VMs ließen 
wir alle vier Stunden sichern, für die Hy-
per-V-VM wählten wir einen Drei-Stun-
den-Zyklus. Standardmäßig erstellt Veeam 
platzsparende inkrementelle Backups und 
in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel 
jedes Wochenende, ein synthetisches Full 
Backup. 
Die Software bietet darüber hinaus vielfäl-
tige Möglichkeiten, die Aufbewahrungs-
fristen zu steuern und auch auf Archivsys-
teme zu sichern. Beim ersten VM-Backup 
erschien eine Warnmeldung, dass bei einer 
VM das Changed Block Tracking (CBT) 
nicht genutzt werden konnte, weil von die-
ser VM bereits ein VMware-Snapshot 
existierte. Nachdem wir diesen Snapshot 
gelöscht hatten, liefen alle darauffolgen-
den B2D-Backups und B2T-Sicherungen 
über eine Woche hinweg fehlerfrei durch.

Schnelles VM-Recovery
Um die Wiederherstellungsfunktionen des 
Ti-NAS-QT-Systems zu testen, löschten 
wir eine VMware-VM und stellten sie an-
schließend mit Hilfe des B2D-Backups per 
Veeam Instant Recovery wieder her. Der 
Zugriff auf diese aus dem Backup heraus 
gemountete VM war bereits nach zwei Mi-
nuten wieder möglich. Die Hyper-V-VM 
löschten wir ebenfalls und führten ein 
Full-VM-Recovery mit der auf dem Band-
laufwerk gespeicherten Backup-Kopie 
durch. Die Wiederherstellung der VM vom 

Tape-Backup dauerte etwa 15 Minuten. 
Die Rücksicherung einzelner Dateien und 
Verzeichnisse aus den auf Disk und Tape 
gespeicherten Backups funktionierte eben-
falls problemlos. Für den Test der RAID-
Funktionen zogen wir im laufenden Be-
trieb einen Festplatteneinschub heraus. 
Das Ti-NAS-System begann daraufhin so-
fort laut zu piepen. Der durchdringende 
Dauerton lässt sich im RAID-Controller-
Tool abschalten, falls der Austausch einer 
defekten Platte länger dauern sollte. Nach 
einiger Zeit schoben wir die Platte wieder 
in das Gehäuse ein und brachten sie im 
RAID-Controller-Tool wieder online. 
Die Locating-Drive-Funktion des Control-
lers, mit der sich die Drive-LEDs in den 
Blinkmodus schalten lassen, ist laut Acti-
data-Support beim Ti-NAS-QT-System 
nicht nutzbar. Bei insgesamt nur fünf Lauf-
werken sollte dies aber kein großes Manko 
sein, da die Drive-Slots von links nach 
rechts aufsteigend durchnummeriert sind 
und sich so leicht identifizieren lassen. 
Im Betrieb erzeugt das Ti-NAS QT eine 
moderate Geräuschkulisse. Das Gehäuse 
ermöglicht eine gute Luftzirkulation, so-
dass die Lüfter angenehm leise sind. Acti-
data will in Kürze auch eine 2HE-Rack-
mount-Version der Ti-NAS-Lösung mit 
sechs Laufwerkeinschüben, integriertem 
LTO-Drive und redundanten Netzteilen 
auf den Markt bringen.

Gelungene B2D2T-Integration
Mit Ti-NAS QT hat Actidata ein B2D2T-
Komplettsystem entwickelt, das sich gut 
für ausgefeilte Backup-Konzepte inklusive 
Medienbruch zum Schutz vor Ransom-
ware eignet. Der Anwender hat dabei die 
freie Wahl der Backup-Software. Einzige 
Voraussetzung ist die Unterstützung von 
Windows 2019. Im LANline-Test sicherte 
das Ti-NAS-System die Test-VMs zuver-
lässig auf Disk und auf Tape. Die Wieder-
herstellung kompletter VMs erfolgte 
schnell und fehlerfrei. Der Endkunden-
preis für die getestete Konfiguration inklu-
sive 36 Monate Vorabaustausch defekter 
Komponenten beträgt 8.727 Euro (netto) 
und liegt damit in einem auch für kleinere 
Unternehmen erschwinglichen Bereich.  

Christoph Lange/am

Tested by

Actidata Ti-NAS QT 
www.actidata.com

Einfache Inbetriebnahme und 
Konfiguration
Das integrierte LTO-Laufwerk 
ermöglicht Backup-to-Disk-to-Tape-
Sicherungen mit einem einzigen 
System
Unterstützt alle unter Windows 
2019 lauffähigen Backup-Soft-
warelösungen, die LTO-Support 
bieten
Kompaktes Gehäuse mit durch-
dachtem, geräuscharmen Lüftungs-
konzept
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