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Aus der Cloud findet offenbar nur immer ein
Recall nach dem anderen statt

Da ein Kunde nicht mehr genau angeben konnte, welche Version seiner Dateien die richtige ware, war es
notwendig,die Wiederherstellung von zwei verschiedenen Backups durchzuführen. Dies ist generell kein Problem
- der NetWorker läßt dies zu.

Beim Überwachen der Vorgänge stellte ich jedoch fest, daß nur ein einzige Recall durchgeführt wurde -  und das,
obwohl die ‘Randbedingungen’ die parallele Bearbeitung von bis zu 16 Streams zulassen sollte:

Dies Verhalten mußt ich deshalb genauer untersuchen.

Also startete ich zwei parallele Recover Prozesse zur gleichen Zeit - und tatsächlich wurden diese offenbar
nacheinander ausgeführt. Zumindest die Restore-Zeit ließ darauf schließen:



NetWorker - Clonen in die Cloud Tip 17, Seite 2/2

01.09.2019 / cr

Die Erklärung ist einfach:

- Beim oberen Save Set werden noch die Daten auf die Active Tier der DD zurückgelesen
- Beim unteren Save Set ist diese Phase bereits abgeschlossen - hier befindet sich die DD bereits in der

abschließenden ‘Prüfungs- und Nachdenk-Phase’.

Schauen Sie sich jedoch die Recall-Zustände nach ihrem Abschluß an, liegt tatsächlich der Schluß nahe, daß
in diesem Fall beide Recalls nacheinander erfolgten. Hier das Ergebnis aus einem früheren Test:

Bei der Betrachtung der ECS gab es allerdings tatsächlich eine Zeit, zu der mehr als ein Recall zur gleichen Zeit
aktiv war:

Halten wir also fest:

- Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, daß mehrere Recall Prozesse auf der DD gleichzeitig stattfinden.
- Die Frage ist allerdings, was genau bedingt, daß dies auch geschieht.

In diesem Fall kamen beide Save Sets zwar von unterschiedlichen CloudClone Volumes, waren jedoch
für den gleichen Client bestimmt. Evtl. spielt dies eine Rolle.

- Die Recall Prozesse haben nur einen sehr indirekten Bezug zum eigentlichen Restore Prozess des
NetWorker Vorgangs.


