
NetWorker 19.3 - Allgemein Tip 1, Seite 1/2

01.09.2020 / cr

Bis zum ersten automatischen Backup setzt der
NetWorker die Retention Zeit auf das Jahr 2152!

Dieser Tip ist eine aktualisierte Kopie meines Tips 19_2_gen_4.pdf - hier existiert genau das gleiche Problem.

Aufgefallen war mir das Problem mit dem NetWorker 19.2.1.0 für Windows.
Ich schließe jedoch nicht aus, daß es bereits bei früheren NetWorker Versionen
auftritt. Hierbei ist das Betriebssystem des NetWorker Servers offenbar egal (s.u.).

Die mit dem NetWorker 19.3 vergrößerte maximale Retention Zeit definiert die
Ablaufzeit jedoch entsprechend später in die Zukunft (29.02.2152).

Ein Test mit dem NetWorker 19.3.0.x hat übrigens gezeigt, daß der Laufwerkstyp
offenbar keine Rolle spielt. ‚Erfolgreich‘ getestet habe ich:

(Advanced) File Type Device, DDBoost & Tape

Und außerdem: der Fehler muß nicht unbedingt beim ersten Backup auf dem Volume
auftreten - er kann sich auch erst mit dem zweiten zeigen!

Führen Sie als ersten Funktionstest ein manuelles Backup durch, setzt der NetWorker sein Retention-Datum
auf den 29.02.2152 - das ist der für den NetWorker 19.3.x+ maximale Retention-Wert für einen Save Set.

Ein weiteres Problem ist, daß die Jahreszahl in der GUI nur die letzten 2 Stellen
aufführt und die Zeitangabe somit nicht mehr eindeutig ist!

Beim ersten automatischen Backup schaltet er um und paßt sich die vorgegebene‚Time Policy (Standardwert
= 1 Monat) an - das bleibt dann später auch so, selbst bei weiteren manuellen Backups - und zwar gilt das dann
für alle Device Typen/Medien. Der NetWorker korrigiert sich quasi selber:
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Eigentlich ist der Fehler nicht tragisch, denn Sie können solche Save Sets ja auch
löschen. Allerdings muß Ihnen die Tatsache von Save Sets mit überlanger Retention
Zeit auch erst einmal bewußt sein. Und darauf wollte ich Sie aufmerksam machen.

Update vom 01.09.2022

Das Verhalten gibt es sogar schön früher - offenbar bereits mit der Einführung der NetWorker Policies, also
ab der Version 9.0. Allerdings muß ich zu meiner Schande gestehen, daß es mir ert kürzlich aufgefallen ist.

Die Ursache hierfür lag offensichtlich darin, daß der NetWorker das damals maximal mögliche Verfallsdatum
'nur' auf das Jahr 2038 gesetzt hat. Diese Limitierung galt bis zum NetWorker 19.2.x - hier der Beweis für
die Version 19.2.1.4:

Erst mit der Version 19.3.0 wurde diese Grenze gesprengt. Und ab dieser Version wurde das Verhalten
sogar im Administration Guide - allerdings ziemlich versteckt - wie folgt dokumentiert:

Es handelt sich also mitnichten um einen nicht dokumentierten Fehler, sondern um eine dokumentierte
Einschränkung! - „Ein Schelm, der Böses dabei denkt.“


