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DBR - Clientbefehle 

Die folgende Befehlsübersicht bezieht sich auf den TSM CLI Client. Der CLI Client kann entwe-
der gestartet und die Befehle darin abgesetzt werden oder mittels dsmc <Befehl> die Ausgabe 
gleich im cmd/Terminal ausgegeben werden. Der CLI Client kann wie folgt gestartet werden: 

Windows 

C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmc.exe (erfordert Administratorrechte) 

Mac 

dsmc (falls nicht im PATH zu finden unter /Library/Application\ Support/tivoli/tsm/cli-
ent/ba/bin/dsmc) 

Linux 

dsmc (falls nicht im PATH zu finden unter /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmc) 

Clientbefehle 
Die folgenden Befehle können alle auch ausgeführt werden, indem dsmc zuerst gestartet wird 
und anschliessend nur der Befehl eingegeben wird. 

Backup starten 

dsmc incr 

Um nur einen bestimmten Pfad (und alle darunter liegenden Ordner und Dateien) zu sichern, 
sieht der Befehl wie folgt aus: 

dsmc incr /pfad/zum/ordner/ -subdir=yes 

Backup durchsuchen 

dsmc query backup 

Um einen bestimmten Ordner zu durchsuchen sieht der Befehlt wie folgt aus (-ina zeigt auch in-
aktive (gelöschte Versionen) von Dateien an, subdir=yes startet die Suche rekursiv): 

dsmc query backup /pfad/zum/ordner/ -ina -subdir=yes 

dsmc query backup c:\pfad\zum\ordner\ -ina -subdir=yes 
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Alle Versionen einer bestimmten Datei mit Detailinformationen werden wie folgt angezeigt: 

dsmc query backup /pfad/zum/ordner/datei -ina -detail 

dsmc query backup c:\pfad\zum\ordner\datei -ina -detail 

Durchsuchen eines Ordners inklusive aller Unterordner nach bestimmten Dateien, z.B. pdfs: 

dsmc query backup /pfad/zum/ordner/*.pdf -subdir=yes 

dsmc query backup c:\pfad\zum\ordner\*.pdf -subdir=yes 

Dateien wiederherstellen 

dsmc restore 

Um eine bestimmte Datei aus dem Backup an ihren ursprünglichen Ort wiederherzustellen, sieht 
der Befehl wie folgt aus (es wird dabei die zuletzt gesicherte Version der Datei wiederherge-
stellt): 

dsmc restore /pfad/zum/ordner/datei 

dsmc restore c:\pfad\zum\ordner\datei 

Um eine ältere Version einer bestimmten Version wieder an ihren ursprünglichen Ort wiederher-
zustellen, müssen inaktive Versionen ebenfalls angezeigt werden, mittels -pick wird eine Ober-
fläche zur Auswahl der gewünschten Datei angezeigt: 

dsmc restore /pfad/zum/ordner/datei -ina -pick 

dsmc restore c:\pfad\zum\ordner\datei -ina -pick 

Wiederherstellen einer bestimmten Version einer Datei in einen anderen Ordner: 

dsmc restore /pfad/zum/ordner/datei /pfad/zum/restoreordner/datei -ina -pick 

dsmc restore c:\pfad\zum\ordner\datei c:\pfad\zum\restoreordner\datei -ina -pick 

Wiederherstellen aller Files eines bestimmten Typs wie z.B. pdfs ist selbstverständlich ebenfalls 
möglich. 

dsmc restore /pfad/zum/ordner/*.pdf /pfad/zum/restoreordner/ 

dsmc restore c:\pfad\zum\ordner\*.pdf c:\pfad\zum\restoreordner\ 

Es können natürlich auch ganze Ordner rekursiv wiederhergestellt werden: 

dsmc restore /pfad/zum/ordner/ -subdir=yes 

dsmc restore c:\pfad\zum\ordner\ -subdir=yes 
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Wiederherstellen eines Ordners zu einem bestimmten Zeitpunkt (Point in Time, die Angabe der -
pitt Option (Setzen der Uhrzeit) ist nicht zwingend notwendig): 

dsmc restore -pitd=8/17/2013 -pitt=13:00:00 /pfad/zum/ordner/ 

dsmc restore -pitd=8/17/2003 -pitt=13:00:00 c:\pfad\zum\ordner\ 

Wiederherstellen von Daten eines anderen Systems: (clientkaputt = remote (anderes) System, 
clientneu = lokales (eigenes) System) 

$clientneu> dsmc -virtualnode=clientkaputt 

Please enter your user id : clientkaputt 

Please enter password for user id clientkaputt : 

Nach Passworteingabe können die Daten von clientkaputt auf clientneu wiederhergestellt werden.

tsm> restore /home/wichtigedatenvonclientkaputt/ -sub=yes /lokales_Verzeichnis_auf_clientneu/ 

Damit wird das Verzeichnis /home/wichtigedatenvonclientkaputt/ des nodes clientkaputt komplett 
mit Unterverzeichnissen mit dem letzten aktuellen Stand in das lokale Verzeichnis /lokales_Ver-
zeichnis_auf_clientneu/ auf clientneu zurückgeholt.

Include-Exclude abfragen 

dsmc query inclexcl 

Die Ausgabe dieses Kommandos ist so zu lesen, dass jede Datei von oben nach unten durch 
die Liste abgeglichen wird und beim ersten Treffer die entsprechende Regel angewendet wird. 

Alle Filespaces anzeigen 

dsmc query filespace 

Filespace löschen 

dsmc delete filespace 

Es wird eine Maske angezeigt, in welcher der nicht mehr existierende Filespace gelöscht wer-
den kann. 
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