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DBR - FAQ Backup 

Welche Benutzeroberflächen bietet TSM? 

Die Backupsoftware bietet eine graphische (GUI) und eine Kommandozeilenoberfläche (CLI) für 

die Interaktion mit dem Backupserver an. Diese beiden Oberflächen sehen auf allen Betriebs-

systemen gleich aus. 

GUI: 

 Windows: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.exe

 Mac: /Applications/Tivoli Storage Manager/Tivoli Storage Manager.app

 Linux: /usr/bin/dsmj

 Solaris: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmj

CLI: 

 Windows: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmc.exe

 Mac: /usr/bin/dsmc

 Linux: /usr/bin/dsmc

 Solaris: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmc

Das CLI kann entweder interaktiv oder direkt in der Shell verwendet werden. 

Welche Daten werden gesichert? 

Grundsätzlich werden alle lokalen Daten gesichert. Pro Betriebssystem wurden serverseitig 

einige wenige Ausnahmen definiert. Diese Ausnahmen können jederzeit abgefragt werden. 

CLI: 

dsmc query inclexcl 

Kann TSM auch für Archivierung benützt werden? 

Nein, für Datenarchivierung sind andere Lösungen vorgesehen. 

Wie löse ich ein Backup manuell aus?

Backups können jederzeit wie folgt manuell gestartet werden.  
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Was ist ein Filespace? 

Ein Filespace ist die TSM Bezeichnung für ein Filesystem, eine Partion (Windows) oder ein

Volume (Mac). Das CLI erlaubt verschiedene Operationen mit den Filespaces, mehr dazu in 

der Befehlsübersicht. 

Wie schliesse ich Daten vom Backup aus? 

Einzelne Dateien, Ordner oder ganze Filespaces können vom Backup ausgeschlossen 

(excluded) werden. Mehr dazu in der Konfigurationsübersicht. 

Welche Daten sollten nicht gesichert werden? 

Nicht gesichert werden sollten: 
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 Datenbankfiles: die Datenbanken können mit einem Filesystem-Backup nicht konsistent ge-

sichert werden, die Backups sind für einen Datenbankrestore nicht verwendbar. Mehr dazu 
im Abschnitt «Wie sichere ich meine Datenbanken?».

 Lokale VMs: Bei Filesystembackups würden die VM Dateien (*.vhf, *.vmdk usw.) täglich

komplett gesichert. Dies erzeugt je nach Grösse und Anzahl der VMs sehr viel Datenver-

kehr. Alternative: Der TSM Client kann direkt auf der VM installiert werden, diese wird dann

als eigener Backup Client gesichert.

Wie sichere ich meine Datenbanken? 

Für kommerzielle Datenbanken (ORACLE, MS SQL, SAP, DB2) sind spezialisierte Backup 

Clients vorhanden. Diese erlauben eine performante und konsistente Sicherung der 

Datenbanken. Für die Installation und Konfiguration eines Datenbank-Backups eröffnen Sie  

am besten direkt ein Ticket bei den Service-Erbringern.

Für andere Datenbanken (wie z.B. MySQL, PostgreSQL, MariaDB) existiert keine 

Schnittstelle zu TSM. Diese Datenbanken müssen über Dumps gesichert werden. 

Wie verschlüssele ich meine Backups? 

Die Verschlüsselung kann für einzelne Dateien, Ordner oder ganze Filespaces aktiviert werden. 

Beim ersten verschlüsselten Backup, welches manuell ausgelöst werden sollte, muss ein Ver-

schlüsselungspasswort angegeben werden. Der Kunde ist für die Aufbewahrung dieses Pass-

worts verantwortlich, das Passwort kann von den Service Erbringern nicht neu gesetzt werden. 

Ohne das Passwort können keine Restores der verschlüsselten Daten durchgeführt werden. 

Wo werden die Passwörter abgelegt? 

Das Clientpasswort (für jeden Backup Client) und das Verschlüsselungspasswort (falls einge-

richtet) werden verschlüsselt auf dem Client abgelegt. Im normalen Betrieb müssen die Pass-

wörter nicht wiederholt eingegeben werden. Die Passwörter werden nur beim Neuaufsetzen ei-

nes Rechners oder bei einem Cross-Client-Restore (Restore auf einen anderen Backup Client) 

benötigt. 

Kann ich ein Backup machen, wenn ich nicht an der ETH bin? 

Nein. Um Backup zu machen, muss der Rechner im ETH Netz sein. Eine VPN Verbindung ge-

nügt nicht. 

Warum ist das Backup nicht gelaufen? 

Folgende Punkte kann der User selber prüfen: 

 War die Maschine am Netz?

 Ist sie vielleicht «eingeschlafen»?

 Bei Apple: Wurde kürzlich ein Upgrade des Betriebssystems auf OS X 10.10 gemacht?

o Wenn ja, bitte laden sie die neue Version der Backup Client Software runter (http://tsm-

repo.ethz.ch/mac/) und installieren sie diese.
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Wenn nichts von Obigen zutrifft, bitte CLI starten (siehe oben) und «query systeminfo» tippen. 

Dadurch werden Systeminformationen gesammelt und in Datei dsminfo.txt im gleichen Verzeich-

nis geschrieben. Anschliessend einen Ticket aufmachen und die genannte Datei anhängen. 

Update: 19. Februar 2018




