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Der neue Befehl nsrclientserverlist

Mit der Einführung dieses Befehls stößt Dell/EMC ein Asbach-uraltes Verhalten vom Thron:

Bis zur NetWorker Version 19.6.1 war der NetWorker Server nur dann in der Lage, eine Aufgabe - z.B. ein
automatisches Backup - durchzuführen, wenn

- in der Datei /nsr/res/servers bzw. ..\nsr\res\servers am NetWorker Client der Name
des NetWorker Servers auch enthalten war oder

- diese Datei überhaupt keinen gültigen Namen enthielt (die Standard-Einstellung).

Standarmäßig war also jeder NetWorker Server berechtigt, die Daten eines Clients
zu sichern! - Das war ein potentielles Sicherheitsproblem.

Wollten Sie diese generelle Regel einschränken, mußten Sie

- alle berechtigen NetWorker Server in diese Datei eintragen und zusätzlich
- den Service am NetWorker Client neu starten.

Dann galt - zumindest im übertragenen Sinn - die Regel: Enablers = Disablers

Mit dem NetWorker 19.7.0 sind zwar diese Regeln immer noch gültig - jedoch gibt es hier für den NetWorker
Server den neuen Befehl nsrclientserverlist, mit dem Sie den Inhalt der servers Datei am Client vom
Server aus erweitern können.

Für die erfolgreiche Ausführung ist es unerläßlich, daß sowohl beim NetWorker
Server als auch beim NetWorker Client zumindest die Version 19.7.0 installiert ist.

Interessant ist, daß jetzt der NetWorker Service am Client nicht mehr durchgestartet werden muß bzw. vom
NetWorker Server aus ferngesteuert neu gestartet wird.

Das ist jedoch weiteres, potentielles Sicherheitsproblem.
So könnte ein entprechend berechtigter User am NetWorker Client die servers
Datei manipulieren, einen weiteren NetWorker Server ins Netz bringen und dann mit
ihm die Daten dieses Rechners 'abziehen'.

Auf den folgenden Seiten stelle ich den Befehl und das geänderte Verhalten gegenüber.
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Bei einem unberechtigten Client reagiert der NetWorker Server beim automatischen Backup mit diesem Fehler:

Ist beim Client und beim Server der NetWorker 19.7.0+ installiert, steht Ihnen jetzt der zusätzliche Befehl
nsrclientserverlist zur Verfügung, mit dem Sie die servers Datei am Client manipulieren können:
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Und das ist das Eregebnis am NetWorker Client:

Jetzt ist auch das automatische Backup kein Problem mehr:


