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NetWorker’s 9te - was ist neu ?

Die Anzahl der Neuerungen, die mit dem NetWorker 9.0 vorgestellt wurden, ist schier überwältigend - deshalb
wohl auch der ‘Quantensprung’ in der Versionsnummer. Sehr detailliert werden die Änderungen in diesen zwei
EMC Dokumenten beschrieben:

• EMC NetWorker 9.0 Release Notes sowie in den
• Differences between NetWorker 9.0 and previous releases

Sie zu lesen ist - wollte man das in der heute üblichen Sprache der Politik ausdrücken - „alternativlos“.

Allerdings sind es, wie bei den US-Amerikanern üblich, auch und vor allem Marketing Dokumente - sie erklären
zwar die neuen Eigenschaften, lassen aber auch wichtige Änderungen im Hintergrund unerwähnt. Und die sind
vor allem für die Auswirkung eines Updates/Upgrades auf bestehende Installationen wichtig. Deshalb möchte
ich Ihnen noch zwei weitere Quellen ans Herz legen:

• Den NetWorker Blog von Preston de Guise:

http://nsrd.info/blog/2015/10/02/networker-9-the-future-of-backup

• Die Informationen von Hrjove Crvelin, erschienen unter der URL

https://community.emc.com/people/ble/blog/2015/10/15/what-is-networker-9
https://community.emc.com/people/ble/blog/2015/10/18/part-ii-what-is-networker-9
https://community.emc.com/people/ble/blog/2015/10/21/part-iii-what-is-networker-9
https://community.emc.com/people/ble/blog/2015/10/26/part-iv-what-is-networker-9

Hrjove redet noch von 2 weiteren Dokumenten - ihre URL werden Sie am Ende des Blogs
NetWorker release management erfahren:

https://community.emc.com/thread/188543?start=60&tstart=0

Bis auf die Policies möchte in diesem Dokument die neuen Eigenschaften nur am Rand erwähnen - mir kommt
es vielmehr darauf an, daß Sie auch etwas über die indirekten, die unerwähnten Änderungen erfahren. Das ist
gar nicht so einfach, denn wonach soll man suchen, wenn es nicht erwähnt wurde?

Aus diesem Grund möchte ich da Dokument, auch aus logisch-methodischen Gründen, etwas anders gliedern:

1. Die neuen NetWorker Server

2. Neue Kern-Eigenschaften

3. Die neuen Software Pakete

4. Hinweise zu Installation

5. Neue funktionale Eigenschaften

6. Änderungen im Hintergrund

7. Einschränkungen

Ich denke, daß Ihnen diese Struktur den Zugang zur neuen Version eher erschließt.
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1. Die neuen NetWorker Server

Mit der Version 9.0 hat sich EMC dazu entschlossen, den NetWorker Server nur noch für Linux und Windows
(jeweils 64Bit Versionen) zur Verfügung zu stellen. Das reduziert den Entwicklungs und den Testaufwand
erheblich.

Wollen Anwender vom NetWorker Server auf UNIX auf den NetWorker 9
upgraden, dann ist dies folgerichtig auch mit einen Plattform-Transfer verbunden.

Worauf Sie den NetWorker Server auch immer installieren - meiner Meinung sollten Sie die Verwaltung
ausschließlich von einem Windows Rechner aus durchführen. Die Unterstützung, vor allem für das erweiterte
Reporting der die Windows PowerShell, ist schon enorm.

Beispiele für gute PowerShell Scripts finden Sie im zweiten Band meiner NetWorker Bücher.

2. Neue Kern-Eigenschaften

• Jetzt gibt es zwei NetWorker Client-Software ‘Module’
- Den ‘normalen’ Filesystem-Client er ist zwingend erforderlich
- Den sog. Extended Client er ist für alle ‘Zusatzaufgaben’ notwendig

Hierzu zählt EMC aber nicht nur spezielle Eigenschaften wie
- Snapshot Backups sondern auch bekannte, elementare

Funktionatitäten wie
- Unterstützung der Befehlszeile
- Cloning
- Staging

Deshalb verwundet es nicht, wenn ein NetWorker 9 Server immer auch
den Extended Client benötigt.

• Die neue NetWorker Authentifizierung
Mit dem NetWorker 9 ist es jetzt notwendig, sich bei Zugriffen auf den NetWorker Server zu
authentifizieren. Dies gilt sowohl für die GUI als auch für die Befehlszeile.

Standardmäßig ist dies per NetWorker Server eingerichtet, jedoch ist auch eine Einbindung in
das Windows Active Directory möglich. Rechnen Sie also damit, daß Sie sich, z.B. nach einer
längeren Pause, wieder neu am NetWorker Server anmelden müssen:
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• Block Based Backups sind jetzt auch für Linux Clients verfügbar.
Mit dem NetWorker 9 steht diese Funktionalität schließlich auch für die Linux Welt zur Verfügung.
Allerdings müssen Sie hierzu ein eigenes Paket installieren.

• Mit dem NetWorker 9 wird für den NetWorker Server der neue Message Queuing Adaptor
eingeführt.

Er ist auschließlich dazu erforderlich, Daten mit dem NetWorker Modul für Microsoft Applications
(NMM) auszutauschen.

• Ein neuer Lizenz-Server wurde eingeführt.
Seither ist die Lizensierung eines NetWorker Servers ein so umfangreiches Thema, daß sich
eigentlich niemand damit wirklich auseinander setzen will. Selbst EMC hat die ausführliche,
schriftliche Besprechung der Details lange Jahre erfolgreich vermieden - erst mit dem NetWorker
Licensung Guide wurde die Situation etwas klarer.

Egal welches Lizensierungsmodell Sie auch verwenden, mit dem NetWorker 9 ist
es - zumindest nach den Release Notes - jetzt zwingend notwendig, den neuen
Lizenzserver zu installieren.

Um Bild und Beschreibung nicht zu trennen, fahre ich auf der nächsten Seite fort ...
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3. Die neuen Software Pakete

Wie bislang üblich, sind alle Pakete nur auf einem UNIX/Linux System, jetzt also ausschließlich auf einem
Linux Server zu erkennen:

Es bedeuten:

lgtoadpt Die Message Queueing Adaptor Software
lgtobbb Die Block Based Backup Software
lgtoauthc Die Authentication Server Software

Die neue NetWorker Client Software sehen natürlich ‘doppelt’ - für Intel bzw. für AMD Proressoren:

lgtoclnt Die bekannte ‘Standard’ Client Software (File-Backup)
lgtoxtdclnt Die ’erweiterte’ Client Software (notwendig für alle weiteren

Funktionalitäten)

Der neue Lizenz-Server (sog. EMC Licensing Solution) gehört nicht zum
eigentlichen NetWorker Software Paket - weder bei Linux, noch bei Windows
Servern. Sie müssen es separat installieren.
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Unter Windows ist die Paketierung wie üblich sehr viel überschaubarer - hier sehen Sie jetzt ‘nur’
die beiden Client-Module und das Server Modul, das auch alle anderen Pakete, einschließlich
NMC beinhaltet:

4.Hinweise zu Installation

Hier gibt es zwei wichtige Neuerungen:

• Die Einbindung der JAVA Software ist jetzt zwingend erforderlich.
- Auf dem NetWorker Server muß JRE selbst dann installiert sein, wenn Sie die NetWorker

Management Console (NMC) dort nicht benötigen.
- Jetzt wird auch die Kompatibilität der installierten JRE Version überprüft, z.B. unter Windows;

- Schließlich muß dort noch die JAVA_HOME Variable gesetzt sein

Fehlt diese Definition, kann u.a. keine Bootstrap Sicherung erstellt und gesichert
werden. Allerdings hat sich mir die technische Notwendigkeit von JRE zur
Erstellung und Sicherung des NetWorker Boostraps bislang noch nicht
erschlossen.
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• Wegen der neuen Pakete haben sich die Abhängigkeiten geändert.
Das wirkt sich natürlich auch auf die Reihenfolge der zu installierenden Pakte aus.
Bei einem NetWorker Server für Linux sollten Sie deshalb in dieser Reihenfolge vorgehen

1. JRE separat
Setzen der JAVA_HOME Variable!

2. NetWorker Client lgtoclnt
3. NetWorker Extended Client lgtoxtdclnt
4. NetWorker Storage Node lgtonode
5 NetWorker Authentifizierung lgtoauthc
6. NetWorker Server lgtoserv
7. NetWorker Management Server (NMC) lgtonmc
8. NetWorker Messaging Adapter lgtoadpt

9. NetWorker License Server separat

Die Block Based Backup Software (lgtobbb) wird sinnvollerweise auf einem NetWorker Server
nicht eingesetzt - sie würde sich an Position 2a. einreihen.

Bei einem NetWorker Server für Windows hat sich eigentlich nichts geändert - hier geben Sie
wie vorher nur an, welche Funktionalität der Server übernehmen soll:
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5. Neue funktionale Eigenschaften

• NetWorker ‘Policies’ - die neue ‘Organisationseinheit’
EMC hat die Policies bereits vor einiger Zeit eingeführt, sie bislang jedoch ausschließlich für VBA
Backups verwendet. Hier das Bild einer NetWorker 8.2.1 VBA Policy:

Deutlich erkennbar sind die vordefinierten Available VMware Actions, aus denen sich jetzt
mehrere in der von Ihnen zu bestimmenden Reifenfolge zusammenstellen lassen (VMware
Actions).

Wenn sich dann eine solche Action-Reihenfolge mehreren Clients zuweisen ließe, wäre die
Konfiguration vieler Clients bedeutend einfacher.

Ziel der Policies ist es, allgemein gültige Richtlinien zu erstellen, in denen
wiederkehrende Schritte so definiert werden, daß sie schließlich den einzelnen
Clients - je nach Backup Zweck - zugewiesen werden können.
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Haben Sie erst einmal den NetWorker 9 Server installiert - was u.U. tückisch sein kann (siehe
die nächsten Tips), irritiert der erste Eindruck der neuen Admin GUI:

Um die Policies besser zu unterstützen, wurden nicht nur die Symbole geändert - die Fenster
selbst und die Struktur der Resourcen wurden ebenfalls weitgehend überarbeitet. Das verwirrt
nicht nur im Fenster Monitoring :

- Hier ‘ersetzen’ Policies offenbar die bislang bekannten Groups.
- Die Farbe des Policy-Schildes ist immer grün - sie hat keine Aussage bzgl. des Zustands.

Der Status ist in einer separaten Spalte zu finden; die ‘Tachoscheibe’ bedeutet, daß
diese Policy noch nie gestartet wurde.

Leider hat es EMC versäumt, den Policies - bis auf die Server Protection Policy -
selbstbeschreibende Namen zu geben. Sie vertraut auf Marketing ‘Eingaben’. Das
trägt zusätzlich zur Irritation bei.

Zum Glück sind dies nur Vorschläge - bis auf die Policy Server Protection können
Sie alle anderen Policies dauerhaft löschen.
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Etwas klarer wird die neue Struktur, wenn Sie eine bestehende NetWorker Installation updaten.
In diesem Fall werden nämlich die bekannten Gruppen in den speziellen neuen Policies Backup
bzw. Snapshot eingegliedert:

In diesem zusammengefügten Bild erkennen Sie eigentlich nur die - entsprechend ihrer Natur -
unter den Policies Backup und Snapshot gegliederten Gruppen.

Die neue Policy Server Protection , die sich speziell um die Sicherung der Daten des NetWorker
Servers kümmert, weist wohl zwei neue ‘Gruppen alten Typs’ auf:

- NMC server backup &
- Server backup

Bei der näherer Betrachtung wird Ihnen auffallen Ihnen auf, daß in diesem Beispiel die beiden
Server-spezifischen Gruppen offenbar täglich gestartet, aber sein einigen Tagen noch nie
erfolgreich beendet werden konnten. In diesem Sonderfall war das volle Absicht.

Und hier erkennen Sie, worin die eigentliche Herausforderung für den NetWorker 9 liegt:

Die neue Welt der Policies muß so implementiert werden, daß sie auch mit den
alten Versionen kompatibel ist, und umgekehrt.
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Um die weiteren Zusammenhänge zu verstehen, müssen Sie sich jetzt noch die Konvertierung
der Begriffe einprägen. So so sieht die Struktur im NetWorker 9 aus:

Für die Hierarchie lautet es also:

genau 1 Policy beinhaltet
mind. 1 Workflow mit

mind. 1 Action

Macht das Sinn? - ja, wenn Sie jetzt wieder einen Blick auf eine der vorgegebenen Policies
werfen, dann erkennen Sie vielleicht, daß ...

- Workflows die spezifischen Schritte für einen bestimmten Datentyp in einer
hierfür geigneten ‘Methode’ zusammenfassen und daß die

- Actions die einzelnen Schritte innerhalb der Methode sowie deren
Reihenfolge definieren. Hierunter zählen z.B. die Schritte

- Backup
- Clonen usw. (siehe nächste Seite)

Natürlich gehören jetzt zu den Workflows und Actions auch die weitere Einstellungen wie z.B.
- Schedules
- Time Policies
- Directives
- Pools

um nur die bekanntesten Attribute zu nennen.
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Hierbei führt Sie der NetWorker mit Hilfe neu gestalteter Wizards so durch die Abläufe der
Aktionen, daß Sie praktisch keinen Fehler machen können.

In der Regel ist die erste Action innerhalb eines Workflow das Backup:

Ist das Backup bereits definiert, ist als nächste Action nur eine Clone Action wählbar - und sie ist
beim Hinzufügen auch bereits vorgegeben:
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Und hier die Liste aller Action Types:

Es bedeuten

VBA checkpoint backup Durchführen deiner VBA Sicherung

VBA checkpoint discover Testen auf VBA Checkpoints

backup Durchführen einer Sicherung

check connectivity Überprüfen der Verbindung (zum Client)

clone Anfertigen der Kopie einer Sicherung

discover Erfennen der Sicherungsobjekte des Clients

expire Überprüfen auf abgelaufene Sicherungen

generate index Erstellen des File Index (bei NDMP bzw. Snapshot
Backups)

probe Aufbauen der Worklist vor der eigentlichen Sicherung

server backup Sichern der Server-relevanten Daten(banken)

Die Kombination und ihre Abläufe der finden Sie im NetWorker Administration Guide unter dem Begriff Supported
workflow paths.
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Hat man jedoch erst einmal die Actions & Workflows definiert, ist es jetzt sehr viel schneller, einen
neuen Client anzulegen: .

- Geben Sie einfach seinen Namen ein,
- ändern Sie bei Bedarf die Save Set Liste
- und wählen Sie schließlich nur noch die Protection Group List(en) aus:

fertig.

Und das ist das Ergebnis:
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Das Backup können Sie jetzt bereits im gleichen Fenster aus starten - das war bislang auch nicht
möglich:

Selbstverständlich können Sie dies auch im Fenster Monitoring tun,
- Allerdings nicht nur auf dem obersten Level der Policy, sondern

- ausschließlich für den Workflow, also die alte ‘Gruppe’ ...
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Die Arbeit mit den Policies ist sicherlich erst einmal sehr gewöhnungsbedürftig. Zum Glück
unterstützen Sie diverse Wizards bei der Einrichtung der einzelnen Resourcen. Haben Sie
jedoch die Policies erst einmal verinnerlicht, werden Sie die Vorteile wohl nicht mehr missen
wollen.

Allerdings sollten Sie nie vergessen:

Die Einrichtung neuer Clients wird mit ihnen sehr viel einfacher, aber: eine falsche
bzw. fehlerhafte Policy wird sich sofort auf viele Clients auswirken!

Übrigens lassen sich alle nicht benötigten Policies dauerhaft löschen - selbst durch den Restart
des NetWorker Servers werden Sie nicht mehr neu angelegt. Auf diese Weise können Sie die
Übersichtlichkeit doch etwas verbessern.

Abschließend noch ein Blick auf die nsrpolicy Manpage. Lassen Sie sich von ihrem Umfang
nicht schockieren - mit 46 Seiten schlägt sie allerdings die für mminfo um Längen - viel Spaß
beim Lesen.

• Die neue GUI
Um die ‘neue Ordnung’ gut zu unterstützen, sind auch in der Admin GUI etliche Anpassungen
bzw. Umstrukturierungen durchgeführt worden.

An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht genauer auf ihre Details eingehen - sie werden in den
eingangs erwähnten EMC Dokumenten hinreichend besprochen. Aber selbst ohne sie gelesen
zu haben, werden Sie sich schon zurechtfinden (müssen :-) .

6. Änderungen im Hintergrund

Einige Details habe ich ja schon unter 2. Neue Kern-Eigenschaften erwähnt. Und sonst ? - wo soll ich eigentlich
anfangen ... und wo aufhören ?

• Eingeschränkte Server Plattformen
Mit der Version 9.0 hat sich EMC dazu entschlossen, den NetWorker Server nur noch für Linux
und Windows (jeweils 64Bit Versionen) zur Verfügung zu stellen. Das reduziert den Aufwand
bzgl. Entwicklung, Test und Support erheblich.

Auf der untersten Stufe (Action) ist dann jedoch weder der individuelle, noch der
gemeinschaftliche Start möglich:
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• Die Browse-Policy ist verschwunden
Still und heimlich hat man sie beerdigt - auf jeden Fall sind die Time Policies als eigene Resource
verschwunden. Lediglich im Rahmen der Konfiguration eines Workflows wird (nur) noch die
Retention zugewiesen:

Der Fenstertitel ist verwirrend, denn die Action erreichen Sie ausschließlich über die Definition
eines neuen Workflows.

In der Client Resource ist die Einstellung jetzt ausschließlich im Diagnostic View zu sehen - und
hier wird deutlich, daß die Browse Policy nur noch als ‘read-only’ Feld existiert:

Diese Änderung ist nicht weiter tragisch, denn die Anwender stellten in der Regel die Browse
Policy ohnehin auf den gleichen Wert wie die Retention Policy ein. Außerdem spielt die Größe des
File-Index für einen Client bei den heutigen Disk-Kapazitäten keine Rolle mehr.
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• Die neue Struktur der Backup Level
Die Backup Level 1-9 sind verschwunden - still und heimlich hat man sie beerdigt. Die neuen
Level, die jetzt einer Workflow - Action zugewiesen werden, sind wie folgt definiert:

Cumulative Incr ist jetzt der Nachfolger der bisherigen Level, also der bisher eingesetzten
Backup Level.

Logs only dient zur inkrementellen Sicherung von DB-spzifischen Log Dateien der
NetWorker Datenbank-Module.

Die symbolische Darstellung der Level auf dem Schild ist unzureichend, denn die
wahre Bedeutung läßt sich so nur vermuten. Sind Sie sich nicht sicher, ‘hovern’
Sie einfach mit der Maus über den Schild, dann erscheint der Level auch in
verbaler Form.

Hier die Symbole und Ihre Bedeutung:

Full

Incr

Cumulative Incr (= Differential)

Logs Only (für Datenbank-Sicherungen)

Synthetic Full

Skip
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Wie aber stellt sich ein Schedule mit Cumulative Incr Backup Leveln dar ? - Bei der Definition des
Schedules zeigt sich dies noch nicht:

Bei der Bestätigung des neuen Workflows können Sie jetzt allerdings klar erkennen, daß
NetWorker nichts weiter als das benutzt, was er schon kennt - Backups mit dem gleichen Level
(hier Level 1), was so auch zu einem differentiellen Backup-Muster führt:

Und mit genau diesem Level tauchen die Backups auch im Save Set Report auf!
Bei bereits existierenden Backups ändert sich der Level selbstverständlich nicht!
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• Verbesserte Scalierung
Durch die neuen Eigenschaften wurde die bereits vorhandene, gute Skalierbarkeit noch weiter
verbessert. Weitere Details hierzu finden Sie in der NetWorker Dokumentation.

• Die neue Authentifizierung
Mit dem NetWorker 9 ist es jetzt notwendig, sich bei Zugriffen auf den NetWorker Server zu
authentifizieren. Dies gilt sowohl für die GUI als auch für die Befehlszeile. Rechnen Sie also damit,
daß Sie sich, z.B. nach einer längeren Wartezeit, wieder neu am Server anmelden müssen.

Aus diesem Grund wird jetzt auch der NetWorker Server nicht mehr durch den Daemon nsrd
gestartet - dies kann nur noch durch den neuen, übergeordneten Daemon nsrctld erreicht
werden. Beim NetWorker Server für Windows wurde der Backup & Recover Service entsprechend
angepaßt:

Standardmäßig wird die Authentifizierung per NetWorker Server eingerichtet, jedoch ist auch eine
Einbindung in das Windows Active Directory möglich.

• Ein neuer Lizenz-Server wurde eingeführt.
Seither ist die Lizensierung eines NetWorker Servers ein so umfangreiches Thema, daß sich
eigentlich niemand damit auseinander setzen will. Selbst EMC hat die ausfürhliche, schriftliche
Besprechung der Details lange Jahre erfolgreich vermieden - erst mit dem NetWorker Licensung
Guide wurde die Situation etwas klarer.

Egal welches Lizensierungsmodell Sie auch verwenden, mit dem NetWorker 9 ist es jetzt
zwingend notwendig, den neuen Lizenzserver zu installieren.

• Mit dem NetWorker 9.0 wird der neue Message Queuing Adaptor eingeführt.
Er ist auschließlich dazu erforderlich, Daten mit dem NetWorker Modul für Microsoft Applications
(NMM) auszutauschen.

• Block Based Backups sind jetzt auch für Linux Clients verfügbar.
Mit dem NetWorker 9 wird diese Funktionalität schließlich auch für die Linux Welt verfügbar
gemacht. Allerdings geschieht das im Rahmen eines eigenständigen Paketes.
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• Neue Daemons.
Jedes der neuen Pakete hat zumindest einen eigenen Daemon. Wundern Sie sich also nicht,
wenn Sie jetzt auf einem NetWorker Server bislang unbekannte nsr Prozesse/Services sehen.

• Die neue Medien Datenbank
Nach 25 Jahren wurde die gute alte WISS Datenbank auf’s Altenteil geschickt - der Medien-Index
wird ab sofort mit einer SQLite Datenbank realisiert. Zum einen ist sie wohl wesentlich
performanter, vor allem jedoch ist es jetzt möglich, sie mit mehreren Aufgaben gleichzeitig zu
belasten - es werden halt alle Jobs in einer Warteschlange gespeichert und nacheinander
abgearbeitet.

Übrigens gestaltet sich die Umwandlung der Datenbank beim ersten Start nach einem Upgrade
auf den NetWorker 9 wirklich unspektakulär - ein Medien-Index von ca. 280MB Größe brauchte für
die Konvertierung weniger als 5 Minuten.

• Die neue NMC Datenbank
Auch hier wurde umgebaut - statt der alten Sybase SQL Anywhere Datenbank wird jetzt die
Postgres SQL Datenbank eingesetzt - die wohl momentan fortschrittlichste ‘offene’ Datenbank.

Eine Konvertierung der Daten ist möglich, jedoch nicht so elegant wie beim Medien-Index. Hier
läuft alles auf einen Export der bestehenden Daten und einen anschließenden Re-Import dieser
Daten in das neue System hinaus. Nähere Details sollen hier jedoch nicht besprochen werden.

• Verbessertes Parallel Save Stream Backup (PSS)
Bislang wurde die Anzahl der Streams statisch, gemäß der Einstellung des Client Parallelism
vorgenommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall - der NetWorker beginnt mit einem Stream und
öffnet weitere bei Bedarf dynamisch (sog. dynamic PSS). Aus diesem Grund müssen Sie das
Maximum der Client Streams (den Client Parallelism) auch nicht mehr hinreichend hoch definieren.

Außerdem können Sie jetzt über die ‘save operations’ mit der Option PSS:streams_per_ss die
Anzahl der Streams vorbestimmen.

• Verbessertes Clonen
Preston’s Dokument habe ich entnommen, daß es jetzt Verbessungen gibt, die mehrere parallele
Clone Prozesse zulassen. Dies habe ich allerdings noch nicht überprüfen können.

In den NetWorker 9 Release Notes jedenfalls wird diese Eigenschaft nicht erwähnt.

• Das zeitgesteuerte Clonen ist verschwunden
Die entsprechende Resource existiert nicht mehr.

Das ist einerseits konsequent, denn jetzt soll das Clonen Im Rahmen einer Workflow Action
erfolgen. Was aber geschieht bei einem Upgrade mit bereits vorhandenen Resourcen? - Sie
werden entsprechend konvertiert.
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Dieses NetWorker 8.2.2 Beispiel ...

... stellt sich nach dem Upgrade auf den NetWorker 9 so dar:

... wurde ersatzlos gestrichen.

Auch das ist konsequent, denn die NetWorker Archivierung wurde sehr selten nachgefragt.
Allerdings gibt es hierzu offenbar keine Alternative - zwar bleibt die Resource in der Datenbank
noch erhalten, sie läßt sich aber selbst über den Befehl nsrdmin nicht mehr starten. Auch der
NetWorker Admin Guide spricht nur noch von der Möglichkeit der manuell gestarteten Archivierung
über die NetWorker User GUI bzw. mit dem Befehl nsrarchive.

• Jetzt wird ein Config Checker installiert
Mit der NetWorker Client Software wird jetzt auch ein entsprechendes Programm installiert. Es
dient also offensichtlich nicht nur zum Test der Kompatibilität mit dem NetWorker Client selbst,
sondern auch für Erweiterungen wie den NetWorker Storage Node, die NetWorker Server
Software sowie die NetWorker Module.

Auch das ist eigentlich nichts neues - der langjährige NetWorker User mag sich an die Installation
des Config Checkers bei der Installation z.B. des NMM Moduls erinnern.

• Die automatische Archivierung existiert nicht mehr
Die entsprechende Resource ...
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• NetWorker Virtual Edition - die NetWorker Server Appliance
Basierend auf einer SUSE Linux Distribution soll sie dazu dienen, dem ungeübteren NetWorker
Administrator schnell einen lauffähigen NetWorker Server zur Verfügung zu stellen. So wird auch
die Forderung ‘NetWorker on Demand’ berücksichtigt.

• Der NetWorker unterstützt jetzt EMC ProtectPoint Snapshots auf eine Data Domain
EMC ProtectPoint ist die Möglichkeit, Snapshots von Datenbanken anzulegen, sofern sich diese
auf einer der unterstützten Speichersysteme befinden.

Der NetWorker kann diese Snapshots weiterverarbeiten und schnell auf eine der unterstützten
Data Domain Systemen als Sicherung ablegen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte den NetWorker 9 Release Notes.

• Veränderungen bei der Unterstützung der VMware Backup Appliance (VBA)
Mit dem NetWorker 8.1 wurde diese Art der Erstellung von VMware Backups eingeführt. Wegen
der Durchführung mehrerer Arbeitsschritte wurden hierzu bereits entsprechende NetWorker
Policies eingeführt - ein Beispiel für eine solche Resource finden Sie auf Seite 7.

Im NetWorker 9 wurden vor allem zwei Dinge verändert:
- Mit der generellen Einführung der Data Protection Policies entfällt bei der Konfiguration der

VMware Policies jetzt eines der beiden Fenster.
- Die Rechte zur Wiederherstellung von Dateien richten sich nach dem User:

- Lokale User können nur Dateien auf den virtuellen Rechner wiederherstellen, von
dem sie gesichert wurden.

- Administratoren dürfen von Dateien von allen VMs zu jedem beliebigen Client
wiederherstellen.

• Änderungen bzgl. der Restricted Daza Zone (RDZ)
Restricted Data Zones sind in sich geschlossene, quasi ‘Sub-’Data Zones der gesamten Data
Zone. Sie sind sinnvoll, wenn z.B. eine NetWorker Data Zone - völlig transparent - für mehrere
Kunden benutzt werden, sie aber nur auf ihren eigenen Bereich zugreifen dürfen.

Mit dem NetWorker 9.0 ...
- können Sie eine RDZ Resource mit einer individuellen Resource (z.B. mit einem Client, mit

einer Protection Policy oder mit einer Protection Group) verknüpfen. Damit ist die direkte
Beeinflussung von RDZ Resourcen durch die eigentlichen Resourcen nicht mehr möglich.

- werden die bisherigen nicht-Standard Resourcen jetzt gesharte Resourcen, die von jeder
RDZ benutzt werden können. Bislang gehörten solche Resourcen zur ‘globalen Zone’ und
konnten deshalb so nicht eingesetzt werden.

• Zum Updaten der NMM Software müssen Sie jetzt den sog. Package Manager verwenden.
Die Benutzung des bekannten nsrpush Befehls ist nicht mehr möglich.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den NetWorker Module for Microsoft Release Notes.
Hier stehen auch alle weiteren Details über die Änderungen bei den NetWorker Modulen.

• Die Integration von NetWorker mit Avamar
Hier hat sich eine Vielzahl von Änderungen ergeben, die ich aber an dieser Stelle nicht im Detail
besprechen möchte. Schauen Sie bei Bedarf bitte in den Release Notes nach.
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7. Einschränkungen

Folgende Einschränkungen werden in den Release Notes erwähnt:

• Der Restart eines Checkpoint Backups wird nicht überall unterstützt.
Namentlich erwähnt werden in den Release Notes:

- Windows Clients
- Block Based Backups (BBB)
- Paralle Save Stream (PSS) Sicherungen

Für die beiden letzten Punkte ergibt sich dies schon durch die völlig andere Sicherungsmethode -
hier gibt es keine Dateien/Verzeichnisse mehr, bei denen ein Checkpoint (eine Markierung)
gesetzt werden kann.

• Für die Sicherung von Windows DeDupe Volumes sollten Sie eine spezielle
Sicherungsmethode verwenden.

Um Performance-Probleme zu vermeiden, empfiehlt EMC ...
- Setzen Sie für solche Volumes vorzugsweise das Block Based Backup (BBB) ein.
- Benötigen Sie trotzdem die ‘normale’ File-Sicherung, sollten Sie folgenden Save Operation

Parameter setzen:

VSS:NSR_DEDUP_NON_OPTIMIZED=no

Wie erwähnt, rät EMC von dieser Methode generell ab - Performance Probleme
bei der Wiederherstellung könnten sogar dazu führen, daß die gesamte Sicherung
unbrauchbar wird. So zumindest steht es in den Release Notes.


