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Dynamic Drive Sharing (DDS) und (Advanced) File
Devices

Hierzu einige Erläuterungen:

Technisch ist die Einrichtung von geshareten (Advanced) File Devices tatsächlich möglich, oder besser:
Der NetWorker hält Sie nicht davon ab, solch eine Konfiguration einzurichten. Allerdings ist so etwas
nicht dynamisch, da ja bei dieser Hardware kein Mechanismus existiert, der 'die Medien wechselt' - das
'Umschalten' müssen Sie manuell ausführen.

Die Einrichtung einer DDS Konfiguration für ein File Device nicht jedoch notwendig, denn dieser
Laufwerkstyp erlaubt von sich aus bereits den mehrfachen Zugriff.

Das bedeutet, daß das gleiche NFS Dateisystem auf zwei verschiedenen Rechnern gemountet sein kann
und daß für jeden NetWorker Storage Node ein eigener Pfad eingerichtet ist, der letztendlich auf den
gleichen NFS Mount Point zeigt. In diesem Fall wären sie in der Lage, das File Device von beiden Seiten
gleichzeitig zu benutzen. Daß dies möglich ist, liegt bereits in der Eigenschaft des Dateisystems, denn es
kann ja wahlfrei (random access) beschrieben werden (jeder Storage Node schreibt in seine 'eigenen'
Dateien), wo hingegen Bänder ausschließlich nacheinander (sequentiell) benutzt werden können.
Sicherlich müssen auch die Fragen nach dem verfügbarem Platz und dem Durchsatz beantwortet
werden, doch sollen sie im Augenblick nicht weiter untersucht werden. Auf jeden Fall ist hierzu keine
DDS Lizenz notwendig.

Zum Beispiel können Sie das Volume eines NetApp Filers (QFS oder CXFS) über NFS (oder auch SAN)
von mehreren NetWorker Storage Nodes als (Advanced) File Device gleichzeitig benutzen. Hierbei
'gehören' die Daten selbstverständlich ausschließlich dem Storage Node, der sie geschrieben hat. Auf
diese Weise bezieht sich DDS bei solchen Laufwerken allein auf das gemeinsame Benutzen von
NetWorker Sicherungen, nicht aber unbedingt auf das gemeinsame Nutzen von Speicherplatz.

Im Hinblick auf das Dynamic Drive Sharing (DDS) sollten (Advanced) File Devices allgemein getrennt von
Bandlaufwerken betrachtet werden, denn hier gibt es Unterschiede:

- Das gemeinsame Benutzen von (Advanced) File Devices sollten Sie eher als das Mounten eines
Bandes in einem gemeinsam benutzen Laufwerk als das Sharen eines Dateisystems auf einer
Festplatte verstehen. Sie müssen das Filesystem (das Medium) auf den Storage Nodes mounten und
nicht nur das (Advanced) File Device einem Storage Node Rechner zuweisen können.

- Das gleichzeitige Schreiben und Lesen auf eine Festplatte ist nur mit dem Advanced File Device
möglich.

- Das getrennte Mounten der beiden 'internen' Laufwerke eines Advanced File Devices auf
unterschiedlichen Storage Nodes wird (noch ?) nicht unterstützt.

Prinzipiell sind eine Reihe von Details zu beachten, damit solche Lösungen Wirklichkeit werden können -
hier sollte nur eine prinzipielle Antwort auf die Frage danach gegeben werden, ob bei gesharten (Advanced)
File Devices DDS Lizenzen notwendig sind.


