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Mit dem 'Modify Client Wizard' können Sie Ihre
Änderungen evtl. nicht mehr sichern!

Hierbei handelt es sich einmal mehr um einen typisch ‘kosmetischen’ NetWorker Fehler.

Aufgefallen ist er mir mit dem NetWorker 18.2. unter Windows - ich kann jedoch nicht
ausschließen, daß er bereits mit der Version 18.1 auftrat und evtl. auch für die Linux
Versionen existiert.

Allerdings habe ich den Fehler weder beim NetWorker 9.2.x und auch nicht beim
NetWorker 19.1 entdecken können.

Und weil ich die Benutzung von Wizards nach Möglichkeit vermeide - sie tun es evtl. auch - ist er mir auch eher
zufällig aufgefallen. Er ist nicht tragisch, denn es gibt eine Reihe von Alternativen. Trotzdem bin ich immer wieder
überrascht, welche ‘Böcke’ bei Dell/EMC durch die Maschen der Qualitätskontrolle schlüpfen.

Gehen wir also davon aus,  daß Sie den Modify Client Wizard aufrufen ...
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... und eine simple Änderung durchführen möchten, wie z.B. das Einfügen eines Kommentars:

Wenn Sie dann nur mit Next > fortfahren, führt Sie die Wizard automatisch zu den anderen Fenstern, ...
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... bis sie schließlich hier landen - und dort ist die Schaltfläche Next > einfach ausgegraut, so daß Sie Ihre
Änderungen nicht mehr abspeichern können:

Übrigens hilft es auch nicht, wenn Sie die Auswahl der Save Sets ändern und wieder zurücksetzen.

Aber ist Ihnen aufgefallen, daß hier überhaupt noch kein Save Set definiert ist? -
Vergleichen Sie bitte dieses Bild mit der Client Resource von Seite 1.
Man könnte fast meinen, daß Sie hier die Save Set List absichtlich neu definieren
sollen.

Nun ja - vielleicht sollten Sie mit dieser NetWorker Version den Modify Client Wizard besser vermeiden und die
Option Modify Client Propeties verwenden. Eine weitere Alternative wäre es, über das Kontext Menü (mit der
rechten Maustaste) nur das entsprechende Feld zu ändern.


