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NetWorker 18.1 - ein Quantensprung?

Zumindest für mich stand die neue Version ‘plötzlich und unerwartet’ zur Verfügung. Eigentlich kein Problem, den
‘... ich liiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeebe Überraschungen.’, sofern sie denn nicht unbedingt im Berufsleben auftauchen.

Doch was sollte eigentlich dieser Versionssprung? - Nun, Dell/EMC hat sich offenbar in den Kopf gesetzt, die
NetWorker Versionen analog zu denen der Microsoft Produkte zu benennen. Die Nummer 18 steht deshalb
eigentlich für nichts anderes als für den NetWorker 2018. Aber vielleicht wäre es ja viel zu einfach gewesen,
hätte man dieser neuen Version auch gleich einen eindeutigen und selbstbeschreibenden Namen gegeben, wie
wir ihn u.a. bei den Microsoft Produkten finden (z.B. Outlook 2016).

Die nachgeordnete Ziffer 1 weist schließlich nur darauf hin, daß es sich um die erste NetWorker Version handelt,
die in diesem Jahr (momentan also im Jahr 2018) freigegeben wurde.

Leider sind ‘schräge’ Produktnamen nichts neues - wir finden sie überall. Bei Dell/EMC hat dies jedoch offenbar
Methode, auch wenn sie sich mir nicht zwangsläufig zu erschließen vermag. Oder können Sie sich z.B. unter
dem Namen ItemPoint etwas verstellen? - ItemPoint Recovery hingegen wäre selbst-beschreibend und somit
logischer gewesen. Auf der anderen Seite bin ich dem Dell/EMC Marketing dankbar, daß Sie immer wieder die
geistige Flextibilität ihrer User/Interesssenten fordern.

Dabei fällt mir einmal mehr der Titel des zweiten großen James Dean Films ein, den man - zumindest meiner
bescheidenen Meinung nach - völlig zu recht auf ca. 90% der Produktnamen anwenden kann: "Marketing" oder
"... dennn Sie wissen nicht, was sie tun."

Und damit der Kunde es dann auch wirklich kapiert, gibt es sogar ein Video hierzu:

https://community.emc.com/videos/209587

Jetzt aber genug gelästert! - Sicherlich bringt der NetWorker (20)18.1 einige Verbesserungen und auch neue
Eigenschaften mit sich.Wie immer werde ich sie jedoch nicht mehr im einzelnen aufzählen; schließlich gibt es
hierfür die Release Notes und das Differences Dokument. Rechtfertigen diese Features aber einen solchen
Versionssprung? - Schließlich muß der NetWorker 18.1 ja vor allem auch kompatibel zu seinen Vorgänger-
Versionen sein. Gerade dies zeichnet nämlich ein Produkt aus, das sich jetzt fast 30 Jahre erfolgreich im Markt
behaupten konnte.

Insofern möchte ich mich in diesem Dokument ausschließlich darauf beschränken, die Kompatibilität der Version
18.1 zu den NetWorker 9.2.x Versionen herauszustellen und bei Bedarf auf die Unterschiede hinzuweisen.

Ansonsten ist die neue NetWorker User GUI (NWUI) das visuelle Highlight der neuen Version. Abgesehen von
der Interaktion mit dem User liegt die wahre Neuheit darin, daß sie über die neue, universellere Schnittstelle
RestAPI kommuniziert. Bislang beschränkt sich die Funktionalität jedoch ‘nur’ auf die Wiederherstellung von
Daten, die mittels NetWorker Virtual Proxy (NVP) gesichert wurden (siehe Seite 8).
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Unterschiede bei der Linux Installation

Endlich verzichtet der NetWorker 18.1 auf die alten C-Lib Libraries - sie benötigen also keine Internet Verbindung
des Servers mehr, damit er sich die fehlenden Teile noch aus dem Internet herunterlagen kann.

Darüber hinaus gibt es eigentlich keine Unterschiede, bis auf die zusätzlichen Pakete für die neue NetWorker
User GUI (NWUI). Hier der direkte Vergleich:

NetWorker 9.2.1.x NetWorker 18.1.x

AvamarClient-debian4.0-x86_64-7.2.100-401.deb AvamarClient-debian4.0-x86_64-7.2.100-401.deb

AvamarClient-linux-rhel4-x86_64-7.2.100-401.rpm AvamarClient-linux-rhel4-x86_64-7.2.100-401.rpm

AvamarClient-linux-sles11-x86_64-7.2.100-401.rpm AvamarClient-linux-sles11-x86_64-7.2.100-401.rpm

gstdbunload gstdbunload

lgtoadpt-9.2.1.1-1.x86_64.rpm LGTO_METAFILE.linuxx86_64

lgtoauthc-9.2.1.1-1.x86_64.rpm LGTO_METAFILE_linux86w_rhel4_avamarclient.mf

lgtobbb-9.2.1.1-1.x86_64.rpm LGTO_METAFILE_linux86w_sles11_avamarclient.mf

lgtobbb_9.2.1.1_amd64.deb lgtoadpt-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoclnt-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoauthc-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoclnt_9.2.1.1_amd64.deb lgtobbb_18.1.0.1_amd64.deb

lgtofr-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtobbb-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoja-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoclnt_18.1.0.1_amd64.deb

lgtoko-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoclnt-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtolicm-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtofr-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoman-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoja-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

LGTO_METAFILE_linux86w_rhel4_avamarclient.mf lgtoko-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

LGTO_METAFILE_linux86w_sles11_avamarclient.mf lgtolicm-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

LGTO_METAFILE.linuxx86_64 lgtoman-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtonmc-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtonmc-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtonode-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtonode_18.1.0.1_amd64.deb

lgtonode_9.2.1.1_amd64.deb lgtonode-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtonwui-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtonwuiserv-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoserv-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoserv-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtoxtdclnt-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtoxtdclnt_18.1.0.1_amd64.deb

lgtoxtdclnt_9.2.1.1_amd64.deb lgtoxtdclnt-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

lgtozh-9.2.1.1-1.x86_64.rpm lgtozh-18.1.0.1-1.x86_64.rpm

sd_products.res sd_products.res

Manuelles Starten der NetWorker/Linux Daemons

Diese essentielle Funktion hat sich allerdings etwas geändert - hier die tabellarische Übersicht:

Start Methode Bis zum NetWorker 9.2.1.x Ab dem NetWorker 18.1.x

  standard  /etc/init.d/networker start

  sysvinit  /etc/init.d/networker start

  systemd  systemctl start networker
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Unterschiede bei der Windows Installation

Für den Standard-NetWorker ändert sich nichts bis auf das neue Layout der Fenster. Das fängt bereits mit dem
Anmelde-Bildschirm der NetWorker Management Console (NMC) an, ...

... was sich beim Blick auf die GUI fortsetzt - erkennen Sie die Windows ‘Kacheloptik’? - Statt eindeutiger
Symbole müssen Sie jetzt schon lesen können, um das richtige Fenster auszuwählen:
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Unterschiede in der NetWorker Administration GUI

Hier wird das neue Design selbstverständlich beibehalten:

Sonst gibt es lediglich im Fenster Protection die neue Resource Rules:
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Installation & Start der neuen NetWorker User UI (NWUI)

Die Installation erkläre ich am besten an der Windows Version - ein Linux Paket zu installieren und dann noch
das Script zu starten ist für den erfahrenen UNIX/Linux Admin kein Problem.

Unter Windows müssen Sie noch diese Software installieren ...

... und abei den Servernamen angeben, auf dem die Autorisierung durchgeführt wird (in der Regel der Name des
NetWorker Servers). Zumindest unter Windows haben Sie gar keine Möglichkeit, einen anderen Port als 9090 zu
definieren:

Achten Sie auf den Hinweis - wahrscheinlich müssen Sie noch das mitgelieferte
Zertifikat wie beschrieben installieren.
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Zumindest bei einer Neu-Installation sollten Sie also bei diesem Bild landen:

Die weiteren Schritte sollten Sie als Administrator kennen.

Schließlich ist die Installation abgeschlossen:
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Und so registriert sich die neue Software:

Darüber hinaus erkennen Sie keine weiteren Services oder Prozesse.
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Die neue NetWorker User GUI (NWUI) starten Sie, in dem Sie im Browser diese Seite aufrufen:

https://<networker_server>:9090/nwui

Natürlich müssen Sie sich noch autorisieren:

Jetzt erst können Sie sich vom aktuellen Funktionsumfang überzeugen:


