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Was macht der Befehl 'nsrclientfix' und wie können
Sie ihn benutzen ?

Historisches

Der Befehl nsrclientfix wurde im Verlauf des Jahres 2014 eingeführt. Erstmalig erwähnt wurde er in der
NetWorker 8.2 Command Line Reference, allerdings ist der Befehl mittlerweile auch bei den Versionen 8.0 und
8.1 integriert bzw. auf Anfrage beim EMC Support erhältlich.

Zweck

Der NetWorker wird immer 'empfindlicher' bzgl. Namensabweichungen - die Verwendung eines 'Short Names' an
Stelle eines FQDN kann potentiell eine Menge Probleme verursachen.

Das Programm nsrclientfix …
- .. soll solche Probleme herausfinden und sie entsprechend melden.
- ... kann solche Probleme auch beheben.
- ... ist außerdem in der Lage, alte Client-Einträge aus dem Medien-Index zu entfernen, wo sie wegen der

Client-ID immer noch ohne zeitlich begrenztes Limit gespeichert werden.

Funktionsweise

Man unterscheidet generell zwischen der automatischen und der manuellen Funktionsweise.

1. Die automatische Funktionsweise

Sie dient zum Melden evtl. vorhandener Probleme. Ein entsprechender Job ist über eine NetWorker Task Resource
definiert, die standardmäßig jeden Sonntag um 07:00 Uhr gestartet wird.

Und so ist der Task in der Resource DB eingetragen:
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Das Ergebnis wird in einer entsprechend benannten Logdatei festgehalten:

Wie Sie sehen, braucht das Programm eine Weile für die Ausführung. Sie dauert umso länger, je mehr 'Leichen'
im Medien-Index vorhanden sind - gemeint sind hiermit vor allem Clients, die

- als Resource bereits gelöscht wurden
- deren File Index Verzeichnis nicht mehr existiert,
- deren Client-ID aber immer noch im Medien Index mitgeführt wird !

Bei einer sehr alten (> 10 Jahre) Installation mit ca. 500 NetWorker Clients hat
dies dazu geführt, daß der Prozeß über mehrere Tage lief bzw. gar nicht mehr
endete. Ursächlich hierfür waren mehrere hundert 'Leichen', die sich über all die
Jahre angesammelt hatten. In diesem Fall war das Aufräumen unbedingt notwendig!

In der Log-Datei werden folgende Einträge geführt:
- mit 1 Client-Namen Rechner, die eindeutig als ‘Leiche’ existieren.

Diese können Sie bedenkenlos löschen.

- mit 2 Client Namen Kurz- und FQDN (oder umgekehrt)
Diese müssen Sie vorsichtig löschen.

- mit mehr als 2 Client Namen andere Kombinationen
Sie sollten sie nur nach Rücksprache mit dem EMC Support
bereinigen - es handelt sich wahrscheinlich um Clusternamen !!!
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2. Die manuelle Anwendung

nsrclientfix kennt 3 Funktionen:

- Analyze Es wird nur der manuell gestarte Report erstellt - es handelt sich um den
gleichen Job, wie er auch als automatischer Task definiert ist.

- Merge Er dient zum 'Verschmelzen' von  2 oder mehreren Namen, z.B. Short & FQDN.

- Purge Er löscht einen einzelnen Clientnamen

Merge & Purge werden mit der gleichen Befehlsyntax ausgeführt:
- Beim ersten Start erfolgt der Merge
- Ist nur noch 1 Name vorhanden, erfolgt der Purge

(siehe Beispiele)

2.1. Analyze - manuelles Erstellen eines Reports

Benutzen Sie hierzu diese Syntax:

nsrclientfix -a - -p zur Ausgabe auf dem Bildschirm

nsrclientfix -a dateiname -p zum Speichern der Ausgabe in einer Datei

Hierbei ist das Ergebnis analog zu dem Inhalt der Logdatei (s.S. 2).

Der Report wird erst mit dem Ende eines Laufs in der Datei gespeichert; das hat
folgende Konsequenzen:

- Wird das Programm abgebrochen, ist die Datei leer
- Gleiches gilt, wenn das Programm sich nicht beendet.

In solchen Fällen ist es ratsam, die Ausgabe umlenken, z.B. so:

nsrclientfix -a - > report.txt 2>&1

2.2. Delete - Löschen von 'Leichen'

Das erreichen Sie mit dem Befehl:

nsrclientfix -u datei Liest die Liste der Clients aus der datei ein.
Je Zeile darf nur 1 Client-Name gelistet sein!

nsrclientfix -u - Liest einzelne Dateinamen von der Befehlszeile ein.
Achtung - Sie erhalten kein Prompt Zeichen!

Ich rate Ihnen jedoch einen Client erst dann zu löschen, wenn Sie sich
wirklich sicher sind, daß Sie ihn nie wieder wiederherstellen müssen!



NetWorker - Allgemein Tip 666, Seite 4/6

01.05.2017 / cr

Hier ein Beispiel für die direkte Eingabe des ‘Delinquenten’.

Achtung - es gibt kein ‘Prompt’ !

D:\>nsrclientfix -a - -p
client-1.eval.local
client-2.eval.local
client-33, client-34
client-35, client-36
client-44

D:\>
D:\>nsrclientfix -u -
client-1.eval.local
Purging the client 'client-1.eval.local'.
Purging the resource database of client 'client-1.eval.local'.
Purging the media database of client 'client-1.eval.local'.
Removing any index backups related to client 'client-1.eval.local' in the //
  media database.
Successfully purged client 'client-1.eval.local'.

D:\>nsrclientfix -a - -p
client-2.eval.local
client-33, client-34
client-35, client-36
client-44

D:\>

2.3. Merge & Purge - Bereinigen von Namenskonflikten

Hierbei kommt es auf die Reihenfolge der Hostnamen in der Namensdatei an!
Das Mergen erfolgt von rechts nach links - der linke (der erste) Name bleibt
erhalten!

Ein Beispiel finden Sie auf der nächsten Seite ...
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D:\>more \temp\to_be_merged.txt
client-2, client-2.eval.local

D:\>
D:\>more \temp\to_be_deleted.txt
client-2.eval.local

D:\>
D:\>
D:\>
D:\>nsrclientfix -u - D:\temp\to_be_merged.txt
Merging the following clients into 'client-2’: client-2.eval.local
Merging the resource database for client 'client-2'.
Merging the media database of client 'client-2'.
The merging is complete for client 'client-2'.

D:\>
D:\>
D:\>nsrclientfix -u D:\temp\to_be_deleted.txt
Purging the client 'client-2.eval.local'.
Purging the resource database of client 'client-2.eval.local'.
Purging the media database of client 'client-2.eval.local'.
Removing any index backups related to client 'client-2.eval.local' in the //
  media database.
Successfully purged client 'client-2.eval.local'.

D:\>
D:\>nsrclientfix -a - -p
client-33, client-34
client-35, client-36
Client-44

D:\>

Hier ein Beispiel für die Verwendung von Namensdateien - einer zum ‘mergen’ und einer weiteren zum ‘purgen’.

Abschließend sollten Sie immer den Index des Clients mit dem üblichen Befehl überprüfen:

nsrls clientname
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3. Korrigieren von falschen 'Mergern'

Haben Sie beim Mergen die Reihenfolge der Clientnamen nicht beachtet, wird das
Ergebnis ein leerer File Index (CFI) sein - sowohl für den kurzen Namen als auch
für den FQDN.

Zum Glück wird das alte CFI Verzeichnis nicht gelöscht, weshalb die Reaktivierung recht einfach ist.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Benutzen Sie nsradmin und holen Sie sich alle Details des alten Clients zurück.
Eine andere Möglichkeit ist, die Client ID direkt abzufragen:

- Löschen Sie dann diese Client Resource.

- Legen Sie den Client mit seiner alten ID wieder an.

- Korrigieren Sie bei Bedarf andere Parameter/Attribute.

- Führen Sie den Merge & Purge noch einmal durch - jetzt aber in der richtigen Reihenfolge!

- Löschen Sie das leere CFI Verzeichnis.

- Kontrollieren Sie die Größe des CFI mit dem Befehl nsrls clientname

D:\>nsradmin
NetWorker administration program.
Use the "help" command for help, "visual" for full-screen mode.
nsradmin>
nsradmin> . type: nsr client; name: client-33
Current query set
nsradmin>
nsradmin> show name;client id
nsradmin> p
                        name: client-33;
                   client id: \
70c43f78-00000004-4a82781e-45592089-01641b00-566f9b78;
nsradmin> q

D:\>


