
NetWorker - Allgemein Tip 785, Seite 1/22

01.01.2023 / cr

Zeitaufwand für 'scanner' Prozesse bei
verschiedenen Medien - ein relativer Vergleich

Dies Dokument ist eine Ergänzung zu meinem Tip gener983.pdf -  So scannen Sie optimal nach einem DR
Vorgang! -

Hier wollte ich einfach einmal sehen, ob sich mit dem wichtigeren Befehl zum Scannen des Medien-Index

scanner -m device

tatsächlich der Zeitbedarf gegenüber dem Befehl zum Scannen von File- & Medien Index

scanner -i device

entscheidend verkürzen läßt. Hierbei ist mir bewußt, daß die Ergebnisse in meiner relativ kleinen Testumgebung
für größere Installationen keine absolute Aussagekraft haben - die interessiert mich hier aber auch nicht, denn
hier kommt es mir vor allem auf den relativen Zeitbedarf. Für diesen Zweck habe ich folgenden minimalen Testaufbau
erstellt:

• Am NetWorker Server sind folgende Disk-Backup Laufwerke angeschlossen:

Device Name Type Pool Volume Name
ddve74-1.eval.local_DDBOOST_# data domain DATA DDBOOST_#
AFTD_# advanced file CLONE AFTD_#
Y:\FTD_# file CLONE FTD_#

• Vom NetWorker Client 19-client19-1 werden für den Tests nur seine beiden speziell aufbereiteten
Volumes X: & Y: auf das DDBoost Laufwerk gesichert.

• Von dort wird die Sicherung zu den anderen Backup Laufwerken geclont.
Dem NetWorker ist es wirklich egal, ob das Scannen von einem Backup- oder von einem Clone
Medium/Device erfolgt!
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An Daten habe ich Verzeichnisse bzw. Volumes mit Tausenden kleinen Textdateien von jeweils 100 Bytes Größe
erzeugt. Um den File Index aufzufüllen spielt eben nicht die Dateigröße, sondern vielmehr die Dateianzahl und
der absolute Pfadname die entscheidende Rolle. Und Tests werden immer mit extrem kleinen bzw. extrem
großen Prüfbedingungen erstellt - vielleicht erinnern Sie sich an die sog. Grenzwertbetrachtungen aus Ihrer
Schul- bzw. Studienzeit.

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diese Sicherungen auf getrennten Volumes/Devices zu erstellen:

- 100.000 Dateien zu je 100 Bytes
- 1 Mio Dateien zu je 100 Bytes
- 10 Mio Dateien zu je 100 Bytes
- 10 x 1 Mio Dateien zu je 100 Bytes

Die Backups selbst liefen problemlos. Allerdings dauerten sie entsprechend lange. War die Sicherung mit den 10
x 1 Mio Dateien, wg. des Multi-Streamings nach gut 8 Std. fertig, benötigte die Single-Stream Variante (10 Mio
Dateien in nur 1 Verzeichnis) fast doppelt so lange:

Dabei erzeugten selbst die großen Dateisysteme mit 10 Mio Dateien Sicherungen mit gerade einmal einer
Größe von knapp unter 5 GB!
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Und dies war die Zuordnung der Volumes zu ihren jeweiligen Laufwerken:

Letztendlich ergab sich damit folgendes Bild:
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Ich gebe zu, daß mein Konstrukt mit Millionen kleinster Dateien etwas eigenartig aussieht - auf der anderen
Seite sind diese Dateizahlen selbst für eine Backup-to-Disk Umgebung - in der Praxis nicht unüblich.

Im Verlauf meiner Scanner-Tests bin ich auf verschiedene Probleme gestoßen, die ich hier gar nicht alle im
einzelnen aufführen möchte -  das würde den eigentlichen Zweck dieses Tips zerstören. Allerdings möchte ich
vor allem auf folgende Tatsache hinweisen:

In einer kleinen Testumgebung wie meiner reicht für den 'Normalbetrieb‘ des NetWorker
Servers ein Arbeitsspeicher von 8GB völlig aus.

scanner ist jedoch sehr RAM intensiv! - Aus diesem Grund habe ich hier die
Anweisungen aus dem NetWorker Performance Optimzation Planning Guide
befolgt und dem NetWorker Server letztendlich 32GB RAM bereitgestellt.

Zum Scannen eines Devices/Volumes müssen Sie nicht einmal den Index überschreiben - es reicht vollkommen,
wenn Sie den Befehl scanner mit der Option -n (no update) aufrufen. Zum Test ergeben sich damit für mein
Backup Laufwerk/Medium folgende Befehle:

• Zum Einscannen in den Medien-Index:

scanner -n -m device_name

• Zum Einscannen in den File- (und ggf. auch in den Medien-) Index:

scanner -n -i device_name

• Für die Clone Laufwerke/Medien müssen Sie nur den Device-Namen entsprechend austauschen.

Dabei stellte ich fest:

• scanner -n -m device_name ... war immer problemlos bereits nach wenigen Sekunden fertig.
Da die Zeit nicht ins Gewicht fällt, habe ich auf hier auf weitere
Tests verzichtet.

• scanner -n -i device_name ... dauerte entsprechend länger - oft sogar Stunden.

Hierbei überraschte mich vor allem die Tatsache, daß das
Scannen eines DDBoost Laufwerks sehr viel länger dauerte als
das eines lokalen AFTD Laufwerks und des sehr alten, ebenfalls
lokalen FTD Laufwerks.
In der Praxis jedoch wird der Kunde jedoch - sofern er eine Data
Domain besitzt - vor allem DDBoost Laufwerke einsetzen!
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Die ersten Scan-Tests von DDBoost Devices/Medien dauerten mir sogar so lange, daß ich eine Fehlfunktion
befürchtete und sie deshalb vorschnell abbrach. Um den tatsächlichen Zeitbedarf abzuschätzen, habe ich jetzt
ein weiteres DDBoost Backup Medium mit nur 1000 Dateien generiert...

... und dann den Zeitbedarf für das Scannen gemessenen. Wie erwartet, dauerte der Vorgang nur ca. 15 s - dies
erschien mir allerdings viel länger, als vergleichende Messungen an einem FTD bzw. AFTD Laufwerk, die ich
deshalb erst gar nicht gestoppt habe.

Für die Volumes mit 100.000 Dateien ergab sich dann allerdings folgendes Bild:

Abgesehen davon, daß mich die extrem langsame 'Reaktionszeit' für das doch schnelle DDBoost Laufwerk
schockierte, konnte ich jetzt den ungefähren Zeitbedarf für das Scannen der großen DDBoost Sicherungen mit
10 Mio Dateien abschätzen. Die unterschiede in den Größenordnungen können jedoch keinen Anwender
überzeugen.

Die Tests mit 1 Million Dateien ergaben ähnliche Relationen:

Diese enormen Unterschiede beim Einsatz der Data Domain überraschten mich, denn
prinzipiell ist der Scanner Vorgang nichts anderes als ein Recover/Clone Vorgang, bei
dem nur die Metadaten extrahiert werden. Der Clone Vorgang aber war selbst bei den
großen Save Sets bereits nach wenigen Minuten vorüber!
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Ganz schrecklich waren dann allerdings die Ergebnisse für die Sicherungen mit 10 Mio Dateien. Die gestoppten
Zeiten und die daraus entstehenden Verhältnisse für den Zeitaufwand stellten - zumindest für das 10x1Mio Files
Backup - die bisherigen Ergebnisse bei den traditionellen Laufwerkstypen (AFTD vs. FTD) völlig auf den Kopf!

Hingegen schien das Verhältnis beim 1x10 Mio Files Backup wieder zu stimmen:

Sollte der NetWorker tatsächlich auch beim Streamen mehrere Prozesse gleichzeitig bedienen können? - Dies
wäre zumindest eine logische Erklärung für die guten Zeiten beim Volume mit mehreren Sicherungen. Außerdem
würde es auch das Verhalten erklären, das ich auf der nächsten Seite beschreibe.
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Bei der Testreihe sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich so nicht erwartet hätte:

• Bei mehreren Save Sets auf dem Volume findet die Rückmeldung 'in  Etappen' statt.

Zum Beispiel werden hier sofort 5 Save Sets angezeigt, wo man vermuten könnte, daß Sie nacheinander
abgearbeitet werden. Dann scheint der Vorgang eine längere Pause einzulegen ...

... bevor die nächsten Sicherungen gescannt und der Vorgang schließlich fehlerfrei beendet wurde:
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• Beim Scannen des alten FTD Mediums wird - offenbar mit jedem eingelesenen Eintrag für den File
Index - eine Fehlermeldung ausgegeben, die darauf schließen läßt, daß das File Type Device nicht mehr
unterstützt wird. Sie ist allerdings falsch:

Durch Umleiten der Fehlermeldungen von STDERR auf das sog. Nulldevice (2>nul) läßt sich diese
Meldungsflut, die sich selbstverständlich auch negativ auf die Geschwindigkeit des Vorgangs auswirkt,
gut unterdrücken. Hier die Gegenüberstellung an einem weiteren Save Set mit nur 10 Dateien:
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Also scannte ich jetzt das 10x1Mio Files Backup vom DDBoost Device/Medium ein.

Zu meinem Erstaunen jedoch war der Vorgang selbst nach mehr als 24 Std. noch nicht beendet. Ein Blick auf
den Prozeß mit dem Process Explorer zeigte mir dann eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Page Fehlern:

Ich brach den Vorgang ab und testete mit erhöhter Verbosität (scanner -vv ...), ob dies ein generelles
Problem sein konnte. Dies war jedoch offensichtlich nicht der Fall:
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Und die 6 Save Sets, die der NetWorker so gleichzeitig zu bedienen schien ...

... konnte ich auch tatsächlich in der Ausgabeliste erkennen - auch wenn keine Gleichverteilung vorlag:

Um jetzt den tatsächlichen Zeitbedarf abschätzen zu können, lenkte ich die Ausgabe in eine Datei um und ließ
den Befehl genau 60 min/1 std lang laufen. Bei 2 Einträgen pro Datei konnte ich den Zeitbedarf abschätzen - evtl.
Mehrzeilen (wie sie z.B. am Anfang auftraten), sollten das Gesamtbild nicht wesentlich stören.
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Nach Ablauf der 60 min ergab sich die Größe der Textdatei von ca. 133MB.

Um ein solches 'Monster' öffnen können, benötigen Sie einen entsprechend leistungsfähigen Texteditor. Ich
bevorzuge Notepad++ :
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Folglich müßte - selbst bei zusätzlicher Ausgabe in eine Textdatei - der Vorgang für 10x1 Mio Dateien nach ca.
15,3 Std. beendet sein.

Um das zu untermauern, habe ich meine Batch-Datei entsprechend erweitert und einen neuen Versuch gestartet.
Da die Überprüfung der Datei OUTPUT.TXT im Betrieb schlecht mit einem Editor möglich ist, habe ich mit dem
CMD Befehl FIND einfach die Anzahl der Zeilen ermitteln lassen. Nach ca. 50 min waren bereits mehr als 1 Mio
Einträge in der Datei vorhanden, was ca. 500.000 Dateinamen entsprach:

In 1 Stunde wurden 1.283.700 Zeilen geschrieben - das entspricht ca. 650.000 Einträgen für den Client File Index:
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Der Blick auf das Ende der Datei zeigte jedenfalls an, daß der Befehl problemlos beendet werden konnte. Da in
Windows der Befehl tail nicht existiert, muß die Windows PowerShell weiterhelfen:

Zu meiner Überraschung/meinem Entsetzen dauerte der Vorgang dann jedoch fast 3 ganze Tage. Hierbei hatte
ich den Eindruck daß der Zeilenzähler mit dem find Befehl zum Ende hin immer langsamer agierte - daß also
offenbar das Finden des Dateiendes bei der mittlerweile mehr als 2GB großen Datei OUTPUT.TXT immer
länger dauerte:

Jetzt hatte ich wenigstens die Gewißheit, daß der Vorgang ohne die Ausgabe in eine Textdatei schneller als in
69,5 Std. ablaufen müßte. Was für eine Erwartungshaltung :-(
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Der Zeitbedarf betrug diesmal 'nur' ca. 63 Std. - das bestätigte zwar meine Erwartung, konnte mich bzgl. der
absoluten Geschwindigkeit jedoch überhaupt nicht befriedigen. Immerhin betrug der Zeitverlust, der durch die
Speicherung der Einträge in der Datei entstand, nur ca. 10% des gesamten Zeitbedarfs.

Also habe ich jetzt diese Variante getestet. Hier das Endergebnis, das keinerlei Besonderheiten aufweist:
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Jedenfalls konnte ich mit diesen Ergebnissen endlich die Lücken in meiner 'Vergleichstabelle' (siehe Seite 5) mit
Zahlen füllen. Das relative Ergebnis erschreckte mich allerdings noch mehr als ich befürchtet hatte:

Schließlich habe ich den Test für einen einzigen Save Set mit 10 Mio Dateien durchführen können. Das Ergebnis
entsprach tatsächlich den von mir zuvor festgestellten Beobachtungen:

Es bleibt die einzig logische Schlußfolgerung:

Wollen Sie das schnelle Scannen, macht die Sicherung auf DDBoost Medien
eigentlich keinen Sinn! - hier ist eine DeDupe Speicherung eher kontraproduktiv.

Ich gebe allerdings zu, daß meine Tests - besonders mit meinen speziellen
Dateien - wohl auch zu besonderen Ergebnissen führen muß. Insofern erhebe ich
keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit sondern zeige nur potentielle Trends auf.
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Scanner - Tests 2.0

Das Ergebnis hat mich so überrascht, daß ich beschloss, es noch detaillierter zu untersuchen. Hierzu habe ich
erst einmal eine neue Testumgebung aufgebaut. Hierzu habe ich auf einem VMware ESXi Server mit der Version
7U2 die Umgebung noch einmal aufgebaut, allerdings mit einigen Veränderungen:

- Am Client 19-client19-1 habe ich noch weitere Disks mit folgenden Dateisystemen vorbereitet:
- 1 Verzeichnis mit      100.000 Text-Dateien zu je 100 Bytes
- 1 Verzeichnis mit   1.000.000 Text-Dateien zu je 100 Bytes
- 10 Verzeichnisse mit   1.000.000 Text-Dateien zu je 100 Bytes
- 1 Verzeichnis mit 10.000.000 Text-Dateien zu je 100 Bytes
- 10 Verzeichnisse mit   1.000.000 Dateien zu je 100 Bytes mit Random Datenmuster
- 1 Verzeichnis mit  1 Text-Datei zu 5 GB

Die beiden letzten spielen momentan keine noch Rolle, deshalb habe ich sie grau hinterlegt.

- Als Data Domain benutze ich eine DDVE mit der DDOS Version 7.2

- Auf der Data Domain habe ich zusätzlich zu den DDBoost Laufwerken auch noch AFTD Laufwerke
definiert. Somit ist auch ein direkter Vergleich zwischen lokalem und remote AFTD Laufwerken
möglich.

Damit sieht der neue Versuchsaufbau so aus:
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Auch jetzt sollen die Sicherungen wieder auf getrennten Backup-Laufwerken gespeichert werden. Im NetWorker
führt dies zu entsprechend vielen (16 bzw. 24) Laufwerken ...

... mit der gleichen Anzahl von Medien:
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Für die Scan-Vorgänge habe ich in der Windows PowerShell Scripts erzeugt, die automatisch ablaufen und
schließlich sogar die Zeitdauer der Vorgänge berechnen.

Hier der direkte Vergleich für die 100K Files Sicherung - vom lokalen AFTD Laufwerk (oben) zu dem AFTD
Laufwerk auf der Data Domain. Auffällig ist, daß beim Scannen auf der DDVE die Prozessorlast gerade einmal
1..2% beträgt:

So läuft der Vorgang logischerweise wesentlich langsamer - ab er dauert gut 70x so lange. Vergleichen Sie die
Zeiten selbst:

Grundsätzlich bestätigen die Ergebnisse meine Beobachtungen aus der alten Umgebung.
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Im Detail ergeben sich diese Zeiten für das Clonen:

In der grafischen Gegenüberstellung sieht das dann so aus:

Hier sehen Sie, daß das Clonen der Saev Sets vom DDBoost Device zum DD_AFTD Device relativ langsam ist.
Das ist jedoch nicht verwunderlich, wenn sich Source und Destination Volume im gleichen System befinden.
Auch sollen diese Ergebnisse eigentlich gar nicht interessieren - schließlich wollte ich ja eigentlich die Zeitdauer
der Scan -Vorgänge miteinander vergleichen.
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Beim Scannen sind jedoch die Unterschiede noch wesentlich gravierender. Aus diesem Grund habe ich mich
entschieden, zuerst einmal nur die beiden ‚kleinen‘ Filesysteme zu erfassen:

Unter diesen Aspekten kann der Anwender glücklich sein, wenn er nach dem
Desaster Recovery ‚nur‘ ein DDBoost Laufwerk scannen muß und kein AFTD
Laufwerk auf der Data Domain.

Jetzt wurde es dann doch Zeit, den Dell/EMC Support einzuspannen. Nach der üblichen ‚Einstiegsphase‘ mit
den Indern konnte der das Problem auch nachvollziehen, sich die Ursache für dieses ‚Schildkröten-artige Verhalten‘
jedoch auch noch nicht erklären.

Meine persönliche Vermutung ist, daß hierfür tatsächlich auch die DD (das DDOS) verantwortlich sein kann.
Allerdings muß ich zugeben, daß dies ein reines Bauchgefühl ist.

Jedenfalls fand ich es an der Zeit, Sie über dieses spezielle Verhalten zu informieren.
Momentan kann ich Sie nur dazu anhalten, das Scannen von NetWorker Disk
Laufwerken auf einer Data Domain unbedingt zu vermeiden.

In der grafischen Gegenüberstellung sieht man dann die Unterschiede mehr als deutlich:
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Update vom 30.12.2021

Mittlerweile ist es - zusammen mit dem Dell/EMC Support - gelungen, der Ursache für dieses Phänomen
auf die Schliche zu kommen. Diese Tests waren übrigens die ersten, bei denen wirklich einmal der Debug
Level für bestimmte NetWorker Server Prozesse hochgesetzt werden mußte.

Ursächlich für die sehr geringe Geschwindigkeit bei den DD-basierenden Laufwerken ist, daß - und hier
drücke ich mich absichtlich sehr einfach und verständlich aus - bei einem scanner -i Befehl auf solche
Laufwerke praktisch bei jeder Datei ein zusätzlicher Ping durchgeführt wird. Das ist zum einen völlig
überflüssig - bei sehr vielen kleinen Dateien wie ich sie hier verwendet habe, wirkt sich das Verhalten
natürlich umso schlimmer aus.

Selbstverständlich wurde dies Verhalten vom Dell/EMC Support als Fehler eingestuft und auch eskaliert.
Dies ist vor allem auch darin begründet, daß am Ende des NetWorker Disaster Recovery Vorgangs (nsrdr)
der scanner -i im Hintergrund (unsichtbar für den Administrator) ausgeführt wird. Deshalb sollten Sie ...

- diesen Vorgang hier nicht starten
- für solche Volumes den Befehl scanner -m manuell ausführen und
- scanner -i für solche Save Sets nur bei Bedarf ausführen

Wie Sie dem Dokument entnehmen können, habe ich das Problem mit dem
NetWorker 19.3.0.4 getestet. Es existiert jedoch auch für die neueren NetWorker
Versionen bis zur aktuellen Version 19.5.0.5.

Seit welcher Version sich dieser Fehler bereits existiert, habe ich nicht überprüft -
seien Sie also vorsichtig!

Updates ... siehe nächste Seite
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12.01.2022

Zwischen den Jahren hatte ich etwas Zeit und habe untersucht, wann das Problem zum ersten Mal aufgetaucht
ist - das war mit dem NetWorker 19.3.0, also vor ca. 18 Monaten ... und keiner hat‘s gemerkt:

- NW 19.2.0.4 alles in Ordnung

- NW 19.3.0.0 scanner konnte bei DDBoost Laufwerken wg. einer fehlenden Library
(libDDBoost.dll) nicht durchgeführt werden

- NW 19.3.0.1 wurde nie freigegeben

- NW 19.3.0.2 Hier hat sich der Fehler erstmalig gezeigt

01.05.2022 Trotz Eskalation existiert er immer noch in der NetWorker Version 19.6.1.0, die am
27.04.2022 freigegeben wurde.

01.09.2022 Trotz Eskalation existiert er immer noch in der NetWorker Version 19.7.0.0, die am
28.06.2022 freigegeben wurde.

01.01.2023 Trotz Eskalation existiert das Problem immer noch mit diesen aktuellen NetWorker
Versionen:

19.6.1.3 freigegeben am 24.10.2022

19.7.0.1 freigegeben am 27.08.2022
19.7.0.2 freigegeben am 30.11.2022

19.8.0.0 freigegeben am 06.12.2022


