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So finden Sie heraus, welcher Client auf ein Medium
wartet!

Als Administrator einer größeren Data Zone dürfte Ihnen das Problem bekannt sein:

Irgend jemand hat eine manuelle Sicherung gestartet, hierbei jedoch vergessen, den richtigen Pool zu
benennen. Als Folge davon versucht die Sicherung, in einen ‘unerwarteteten’ Pool (schlimmstenfalls
in den Pool Default) zu schreiben.

Der ‘Initiator’ hat seinen Fehler noch gar nicht erkannt; als Administrator sehen Sie die Meldung
‘Waiting for a writable volume to backup pool ‘...’ - Sie würden dem Anwender gerne helfen, wissen aber
nicht, von welchen Rechner der Befehl gestartet wurde. Wie finden Sie dies heraus?

Hierzu eignet sich der der Befehl jobquery, den Sie bitte wie folgt anwenden:

D:\>jobquery
NetWorker jobs query utility.
Use the "help" command for help.
jobquery> . type: save job; job state: ACTIVE; parent job id: 0
Current query set
jobquery> p
                        type: save job;
            actual exit code: ;
                    authtype: ;
                   automatic: False;
       Checkpoint restart ID: ;
 Checkpoint restart sequence: ;
                     command: ;

.....
                    end time: ;
             exit code known: ;
                Files totals: ;
                  group name: ;
                        host: der_clientname;
              Inactive files: ;
                  input flag: False;
                      job id: 9876053;
                job log file: ;
                   job state: ACTIVE;
                       level: ;
                        name: save;
                   ndmp flag: False;
           NW Client name/id: ;
               parent job id: 0;
             previous job id: 0;

.....
              sibling job id: ;
                  start time: 1360525661;
                      userid: ;
jobquery> q

D:\>

Jetzt können Sie sich am Clientrechner anmelden und nachsehen, welcher User die Sicherung ausgelöst hat.
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Analog hierzu geht das natürlich auch für einen Restore - hier wartet ein User auf ein ausgelagertes Band, auf
das die Jukebox nicht mehr zugreifen kann:

D:\>jobquery
NetWorker jobs query utility.
Use the "help" command for help.
jobquery> . type: recover job; job state: ACTIVE; parent job id: 0
Current query set
jobquery> p
                        type: recover job;
            actual exit code: ;
     application information: ;
                    authtype: ;
                   automatic: False;
                 browse time: ;
       Checkpoint restart ID: ;
Checkpoint restart sequence: ;
                     command: ;
         completion severity: ;
           completion status: ;
                  data class: ;
            dependent job id: 0;
            destination host: ;
                    end time: ;
             exit code known: ;
                        host: der_clientname;
                  input flag: False;
                      job id: 2533812;
                job log file: ;
                  job output: ;
                   job state: ACTIVE;
                        name: recover;
                   ndmp flag: False;
  NSR recover resource resid: ;
             number of files: ;
           NW Client name/id: ;
               parent job id: 0;
             previous job id: 0;
   Reason job was terminated: ;
              redirect stdio: False;
             remote password: ;
                 remote user: ;
        restricted data zone: ;
          root parent job id: 0;
             savegrp spawned: False;
                saveset name: ;
              sibling job id: ;
                        size: ;
                 source host: ;
                        SSID: ;
                  start time: 1399467441;
  .....
             type references: ;
                  type table: ;
                      userid: restore_user;
jobquery> q

D:\>


