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Beim Disaster Recovery des NetWorker 9.1.1.6
und höher Server besteht der NetWorker auf dem
Reverse DNS Lookup!

Hierzu ein Beispiel:
- Sie gehen als verantwortungsbewußter Backup Administrator mit gutem Beispiel voran und üben das

Disaster Recovery eines NetWorker Servers in regelmäßigen Abständen.
- Dies beinhaltet die Konfiguration, also auch das Wissen um alle NetWorker Clients.

- Der NetWorker Server versucht nämlich, beim Start die Client Namen aufzulösen.
- Kann er das nicht, wird er dies wie üblich wiederholen.
- Je Client dauert dieser Vorgang zwar ‘nur’ deutlich unter einer Minute - bei einem Kunden mit

mehr als 500 Clients führte das jedoch dazu, daß gut 45min verstrichen, bis der Server schließlich
einsatzbereit war.

- Mit erfolgreicher Namensauflösung war der gesamte Startvorgang bereits nach ca. 2 min beendet.
- Und natürlich müssen Sie auch in einer Testumgebung die Namen aller NetWorker Clients auflösen können.
- Folgerichtig müßten Sie eigentlich einen DNS Server mit aktuellen Einträgen haben usw.

Das aber ist zum Gück nicht notwendig - es genügt eine ‘fake’ Hosts Datei am NetWorker Server. Zware kann
Sie die IP Adressen nicht auf Hostnamen zuordnen (Reverse DNS). Allerdings brauchen Sie das auch nicht,
denn hier wollen Sie ja erst einmal ‘nur’ Daten wiederherstellen; auch ist der ursprüngliche Source-Client evtl. gar
nicht mehr verfügbar.

Seien Sie jedoch vorsichtig:

- bis zum NetWorker 9.1.1.5 hat das auch einwandfrei funktioniert
- es gibt allerdings Probleme mit dem NetWorker 9.1.1.6 und höher (siehe unten)
- beim NetWorker 9.2.1. ist wieder alles in Ordung.

Das Problem ist, daß der NetWorker bei diesen Versionen trotzdem auf die Reverse DNS Namensauflösung
besteht. Fehlt sie, dauert der Verbindungstest ‘unendlich’ lange.

Bei den o.a. Versionen aber schlägt vorher ein neuer Timeout zu, der den NetWorker
Dienst wieder neu startet - der Server hat gar keine Chance, irgendwann selbst
fertig zu werden.

Für Dell/EMC allerdings stellt das neue Verhalten kein zu lösendes Problem dar. Wenn möglich können Sie
heute bereits zur Version 9.2.1.x upgraden.

Gerade die aber ist z.B. nicht möglich, wenn Sie noch eine Data Domain mit DDOS 5.6.x einsetzen!

Für Hintegründe zur Namensauflösung lesen Sie bitte auch meinen Tip gener_708.pdf .


