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Testen Sie den Update auf die NetWorker Version 9 !

Mit dem NetWorker 9 wurden viele grundsätzliche Änderungen durchgeführt, u.a. auch die Einführung neuer
Datenbanken. Um einen reibungslosen und schnellen Update der Produktion zu gewährleisten, ist es ratsam,
den Update mit Hilfe eines Disaster Recovery Tests vorzubereiten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Legen Sie eine Kopie des aktuellen Bootstraps auf einem lokalen File Device an.

• Erstellen Sie eine Liste aller auf der Produktion eingerichteten Client-Rechner.

• Verwenden Sie diese Liste als Grundlage für eine hosts Datei des Test-Servers.
Die Adressen sind egal - lediglich für den NetWorker Server selbst sollten Sie die gleiche IP Adresse
verwenden.

• Installieren Sie den Testserver, am besten einen virtuellen Rechner, ...
- mit dem gleichen Betriebssystem
- und allen vohandenen Treibern und Patches.
- Isolieren sie ihn vom Netzwerk.
- Geben Sie ihm den gleichen Namen und ...
- die gleiche IP-Adresse.
- Kopieren Sie die zuvor präparierte hosts Datei hierher. Fehlt sie, kann es Stunden dauern,

bis der NetWorker die Namensauflösung für alle Clients überprüft hat!

• Installieren Sie die gleiche NetWorker Server Version wie auf dem produktiven System.

• Kopieren Sie das Bootstrap Volume auf das Testsystem.

• Legen Sie das entsprechende Laufwerk an.

• Führen Sie jetzt das Disaster Recovery/Bootstrap Recovery durch.
Auch wenn wichtige Resourcen wie evtl. vorhandene Storage Nodes und die Devices nicht
vorhanden sind, sollte dies bis auf das Lizenzproblem problemlos funktionieren - Lizenzen spielen
jedoch momentan keine Rolle.

• Handelt es sich um ein virtuelles System, sollten Sie jetzt einen Snapshot anlegen.

• Führen Sie jetzt den Update durch und überprüfen Sie, ob der NetWorker ordentlich startet.

Bei einem dieser Test zeigte sich bei mir etwas unerwartetes:
Obwohl die Konvertierung der Medien Datenbank sehr schnell und problemlos
vorüber war, verhinderte eine einzige ‘fehlerhafte’? Resource-Datei von
wenigen Bytes den weiteren Start der NetWorker Server Daemons.

Zwar ist eine solche Datei schnell gelöscht und damit das Problem behoben -
jedoch werden Sie beim Update keine Zeit mit der Suche nach ihr verlieren wollen.
Insofern ist ein präventiver Test durchaus sinnvoll.


