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So löschen Sie einen einzelnen Client aus der
Update/Client-Push Datenbank
Generell ist es schon bemerkenswert, daß diese Option in der GUI überhaupt nicht vorgesehen ist - als
würden die einmal dort aufgeführten Clients für immer existieren. Das ist natürlich völlig realitätsfremd.
Was können Sie also dagegen tun? - Um entfernte Clients zu berücksichtigen, können Sie eine der drei
Möglichkeiten verwenden:
1. Sie können die jeweiligen Clients von neuen Inventory oder Update Prozessen ausschließen.
Diese Alternative ist natürlich prinzipiell fehlerbehaftet, besonders bei vielen Änderungen aber
praktisch nicht mehr durchführbar.
2. Sie löschen Sie Client-Push spezifische Datenbank, also das Verzeichnis ..\nsr\res\cpdb .
Das ist natürlich möglich, jedoch löschen Sie hier auch die Informationen für alle anderen Clients.
Selbstverständlich läßt sich das Inventory jederzeit wieder durchführen; bei sehr vielen Clients
wird dies allerdings entsprechend lange dauern.
3. Sie können natürlich auch die Informationen für einen Client Individuell löschen.
Das funktioniert momentan jedoch ausschließlich von der Befehlszeile und zwar in dem Sie mit
nsradmin die Datenbank direkt ansprechen. Ein entsprechendes Beispiel finden Sie auf den
nächsten Seiten. Warum dort die Resource mehrmals erscheint, kann ich mir zwar auch nicht
erkären - dies ist jedoch auch nicht so wichtig.
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D:\>nsradmin -d E:\nsr\res\cpdb
NetWorker administration program.
Use the "help" command for help.
nsradmin> . type: nsr installed software; name: 2003r2test
Current query set
nsradmin> p
type: NSR Installed Software;
cluster: No;
description: ;
installation path: "C:\\nsr\\";
installation status: installation ok;
installation time: 24;
job ID: 0;
name: 2003r2test;
OS name: Windows NT Server on Intel;
OS platform: win_x64;
package name: English Language Pack;
package size (bytes): 0;
package version: 7.6.1.2;
parent job ID: 0;
patch base version: ;
platform package name: en_Feature;
platform package version: 7.6.1.2;
previous package name: ;
previous package version: ;
product: NetWorker;
version: 7.6.1.2;
type:
cluster:
description:
installation path:
installation status:
installation time:
job ID:
name:
OS name:
OS platform:
package name:
package size (bytes):
package version:
parent job ID:
patch base version:
platform package name:
platform package version:
previous package name:
previous package version:
product:
version:
.....

NSR Installed Software;
No;
;
"C:\\nsr\\";
installation ok;
24;
0;
2003r2test;
Windows NT Server on Intel;
win_x64;
Language Packs;
0;
7.6.1.2;
0;
;
NwLangPacks;
7.6.1.2;
;
;
NetWorker;
7.6.1.2;
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.....
type: NSR Installed Software;
cluster: No;
description: ;
installation path: "C:\\nsr\\";
installation status: installation ok;
installation time: 24;
job ID: 0;
name: 2003r2test;
OS name: Windows NT Server on Intel;
OS platform: win_x64;
package name: Client;
package size (bytes): 0;
package version: 7.6.1.2;
parent job ID: 0;
patch base version: ;
platform package name: NwClient;
platform package version: 7.6.1.2;
previous package name: ;
previous package version: ;
product: NetWorker;
version: 7.6.1.2;
nsradmin> d
type: NSR Installed Software;
cluster: No;
description: ;
installation path: "C:\\nsr\\";
installation status: installation ok;
installation time: 24;
job ID: 0;
name: 2003r2test;
OS name: Windows NT Server on Intel;
OS platform: win_x64;
package name: English Language Pack;
package size (bytes): 0;
package version: 7.6.1.2;
parent job ID: 0;
patch base version: ;
platform package name: en_Feature;
platform package version: 7.6.1.2;
previous package name: ;
previous package version: ;
product: NetWorker;
version: 7.6.1.2;
Delete? y
deleted resource id 12.0.200.10.85.0.0.0.7.96.77.81.195.214.70.34(1)
nsradmin>
nsradmin> p
No resources found for query:
name: 2003r2test;
type: nsr installed software;
nsradmin>
nsradmin> q
D:\>

