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Beim Clonen von Sicherungen von einem
DDBoost Medium auf Band gibt es nur 'mmd
reservation requests' - es findet jedoch überhaupt
keine Datenübertragung statt!

Im Zusammenhang mit dem Clonen von einem DDBoost Medium fiel immer wieder das sog. RPS Cloning auf,
das mit dem NetWorker 9.0 eingeführt wurde. Sporadisch habe ich bereits in meinen früheren Tips gener709.pdf,
nw_dd_21.pdf sowie 9xxgen41.pdf über Probleme mit dieser speziellen Funktionalität berichtet.

Bei meinen jüngsten Beobachtungen der geschilderten Probleme in der NetWorker User Group

https://www.dell.com/community/NetWorker/bd-p/networker

fiel mir allerdings auf, daß das Problem immer wieder beim Clonen  vom DDBoost Medium auf ein Magnetband
auftrat, und das immer wieder im Zusammenhang mit einem Clone-Workflow (siehe auch meinen Tip
gener748.pdf). Dies veranlaßte mich, der Ursache tiefer auf den Grund zu gehen.

Um von vornherein möglichst viele potentielle Nebeneffekte auszublenden, entschloß ich mich, das Testszenario
so einfach wie möglich zu halten. Es bestand grundsätzlich aus diesen 4 Komponenten:
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Weitere Randbedingungen:

- Es handelt sich um eine jungfräuliche Testumgebung mit den NetWorker
Standardparametern.

- Hierbei ist die NetWorker Server Einstellung Disable RPS Clones standardmäßig
aktiviert:

Mein gedanklicher Ansatz war wie folgt:

- nsrmmd Prozesse sind solche, die der NetWorker vor allem dann startet, wenn es Arbeit für die
Backup Laufwerke gibt.

- Folgerichtig liegt die Vermutung nahe, daß es vor allem bei vielen gleichzeitigen Backup- bzw. Restore-/
Clone-Prozessen zu Problemen kommen wird.

- Aus diesem Grund erhoffte ich mir, mit dem folgenden Ablauf das Problem schnellstmöglich verifizieren
zu können:

- Zuerst wollte ich eine Vollsicherung der drei großen Save Sets erstellen.
- Anschließend wollte ich diesen Vorgang wiederholen, hierbei aber - bei beginnender

Datenübertragung - den Clone-Vorgang für die ersten Save Sets starten.

Weitere Randbedingungen:

- Es werden nur die 3 umseitig aufgeführten Datei-Save Sets gesichert.
- Die Sicherung erfolgt über einen entsprechenden Backup-Workflow.
- Das Clonen erfolgt über einen speziellen Clone-Workflow.

1. Test - die ‚normale‘, erste Vollsicherung

Hierbei gab es erwartungsgemäß keinerlei Probleme. Deshalb führe ich hierzu auch keine weiteren Details auf.
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2. Test - Automatisches Full Backup mit nachträglich gestartetem Clone-Workflow

Beide Vorgänge schienen offensichtlich problemlos zu laufen:

Und das blieb im weiteren Verlauf auch dabei:
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... und schließlich lief auch das Backup völlig problemlos durch:

Diesmal war der Clone-Workflow sogar zuerst beendet:

Auffällig war jedoch, daß es für die geclonten Save Sets im Medien Index jetzt
plötzlich bis zu 4 Einträge gab! - alle mit gleicher ssid/cloneid Kombination.

So stellt es zwar kein kritisches Problem dar - schließlich ist die Information ‚nur
redundant‘. Bei großen Servern wird dies jedoch den Medien-Index nur unnötig
aufblähen!
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3. Test - Disable RPS Clones --> abgeschaltet

Hierzu habe ich lediglich die entsprechende Option abgewählt ...

... und danach wieder ein weiteres automatisches Full Backup sowie den Clone-Workflow gestartet:
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Doch während die neue Datensicherung problemlos lief ...

... traten jetzt sofort beim Clone-Workflow die beschriebenen Probleme auf! - In den Action Log Details war der
bekannte Fehler klar und eindeutig zu erkennen:

Sollte meine Vermutung richtig und sollte das Problem tatsächlich so einfach zu verifizieren sein? - Ich konnte es
kaum glauben.
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Das Backup aber schien weiterhin problemlos zu laufen, während die Datenmenge beim Clonen nicht vom
Nullpunkt abwich:

Schließlich bestätigte das Ergebnis, daß der Clone-Workflow nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, ...
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... obwohl zumindest eine Art ‚Teilerfolg‘ in den Logs festgehalten wurde:

Schließlich ließ sogar der Blick auf die Tape Volumes ‚eine gewisse Aktivität‘ vermuten. Ein genauerer Blick
entlarvte diese Einträge jedoch als reine Fehlinformation!

4. Test - (zur Kontrolle) Disable RPS Clones --> wieder aktiviert

Prompt verschwand der Fehler wieder - alles lief problemlos. Hierzu erspare ich mir weitere Details.
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Mittlerweile informierte in der NetWorker User Group ein anderes Helferlein darüber, daß mit dem NetWorker
19.4.0.1 eine Reihe von Verbesserungen bzgl. des RPS Clonings eingeführt wurde. Was lag also näher, als den
Backup Server auf die gerade erschienene Version 19.4.0.2 aufzurüsten und den Test zu wiederholen.

5. Test - NetWorker Server 19.4.0.2 mit Disable RPS Clones --> abgeschaltet

Und tatsächlich - mit dieser NetWorker Version schien es gar keine Probleme mehr zu geben - ganz egal, wie
die Option Disable RPS Clones eingestellt war. Beide Workflows liefen tatsächlich völlig unproblematisch
voneinander ab ... und für meine sehr kleine Testumgebung war die Geschwindigkeit sehr akzeptabel:

Mein Fazit für das Clonen von Sicherungen von DDBoost Laufwerken auf Bänder

- Rüsten Sie nach Möglichkeit Ihre NetWorker Storage Nodes und den NetWorker Server selbst
zumindest auf die Version 19.4.0.1 auf.

- Sollten Sie hier bereits Probleme mit dem Clonen von Sicherungen eines DDBoost Volumes auf Tape-
Medien haben, rate ich Ihnen - vor allem beim Einsatz von Clone-Workflows - die Option Disable RPS
Clones zu überprüfen und sie unbedingt zu aktivieren!

- Überlegen Sie generell, ob der Einsatz von Clone-Workflows sinnvoll ist. Ich halte sie bei weitem nicht
für so flexibel wie das ‚scripted Cloning‘ und bin vor allem kein Freund davon, solche Prozesse nur
immer zu festen Zeiten ausführen zu können. Bei zeitlichen Überschneidungn mit anderen NetWorker
Prozessen wird dies eher zu Komplikationen führen.

Ich habe nicht überprüft, was geschieht, wenn Sie die durch einen Backup-Workflow
gerade erstellten Sicherungen am Ende des Workflows clonen. Auch hierbei sind
generell ähnlich geartetete Probleme möglich
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Nachtrag (01.09.2021)

Von einem Leser der NetWorker User Group kam zwischenzeitlich die Rückmeldung, daß das Problem für
den NetWorker 19.5 mit der Version 19.5.0.0 gelöst wurde.


