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Ein umfassender Deduplication Report Ihrer
DDBoost Backups - Version 2.0

An dieser Stelle möchte ich nicht die Information aus meinem Tip gener800.pdf wiederholen. Bitte lesen Sie
auch ihn, wenn Sie Hintergrundwissen benötigen.

Die entscheidende Verbesserung der Version 2.0 besteht darin, wie die Information aller detaillierten Save Set
Reports mit dem Befehl mminfo -S erstellt wird:

- In der Version 1.0 wurden die Daten für jeden einzelnen Save Set abgefragt und gesammelt.
Zu diesem zweck wurde der Befehl mminfo -S für jeden einzelnen Save Set ausgeführt. In
größeren Umgebungen wurden hierzu mehrere Stunden oder sogar Tage benötigt.
Vorteilhaft war, daß das Programm nach jedem x-ten Befehl eine Rückmeldung über den Stand ausgab.

- Die neue Version 2.0 hingegen verwendet nur einen einzigen mminfo -S Befehl , um den Report für
den gesamten Zeitraum zu erstellen.

Der entscheidende Vorteil ist, daß diese Lösung nur einen Bruchteil der Zeit für diesen Schritt
beansprucht. Allerdings kann die Fortschrittsanzeige für den NetWorker Befehl nicht erstellt werden -
folgerichtig erhalten Sie eine Rückmeldung erst mit dem Ende des Prozesses.

Die folgenden Screenshots zeigen, die die Version 2.0 mit dem Administrator interagiert. Benutzt wird hier die
gleich große Datenbank wie bei der Version 1.0 (268.624 Save Sets, vergleiche Tip gener800.pdf):
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Und so sieht das Ergebnis-Verzeichnis mit allen Zeitstempel-Dateien und den Zwischenergebnis-Dateien aus.
Wie Sie sehen, benötigt die Ausführungszeit für den gesamten Vorgang jetz nur noch etwa 04:15 Stunden:

Sind Sie interessiert? - Dann stelle ich Ihnen mein Script völlig kostenfrei zur Verfügung. Allerdings hätte ich
diesmal auch gerne ein Rückmeldung darüber, wie groß das Interesse ist. Aus diesem Grund habe ich mich
entschlossen, das Script nicht zum Download bereitzustellen sondern es ausschließlich auf Anfrage zu versenden.

Bitte schicken Sie mir eine entsprechende E-Mail an carsten_reinfeld@avus-cr.de


