
Protokoll 
AG DYN

in Kassel, 21.09.2005, ab 13:00 Uhr

● Zunächst wurde das ASCC vorgestellt, eine Server Technologie, bei der Überwachung, 
Datenhaltung und Applikation getrennt sind. Dies hat den Vorteil der Kosteneinsparung (weniger 
Backup-Systeme, weniger zu wartende Systeme) und der Trennung von logisch trennbaren 
Teilen (Steuerung, Server, Daten) in physisch getrennte Einheiten (Siehe ASCC).
Dabei wurden zahlreiche Entwickleranträge von Herrn Müller diskutiert:
●  schnelles Kopieren auf dem Fileserver -> wird realisiert; in Schritten

● zunächst wird NDMP-Copy (direktes Kopieren auf dem File Server und nicht per NFS) 
realisiert

● später: Just-in-Time-Copy
● script-gesteuertes Arbeiten -> die Skripte werden für den Nutzer dokumentiert und frei 

gegeben
● Änderung ist sehr zeitaufwändig, da nach jeder Änderung ein Golden Image gezogen werden 

muss. Mit diesem Golden Image müssen dann alle Applikation Pools verbunden werden. 
Danach muss je Server ein Image erstellt werden, was ca. 20 Minuten dauert (und 
automatisch angestoßen wird, wenn der Applikation Pool laufen muss. Für diese Zeit fällt der 
Applikation Pool aus -> wird durch Shared OS bei ASCC 1.2 (Ende Februar 2006) entschärft 
(Deploy Image geht dann deutlich schneller)

● Anzahl der VIP (virtuelle IP-Adressen pro Server, über die Applikationen erreicht werden 
können) deutlich höher als 1 -> wird realisiert

● beim Net-Boot sollten kernal und initrd aus dem Image geholt werden -> wird realisiert
● Begriffliche Neu-Definition Applikation – Applikation-Pool (Applikation ist mit dem Server 

relativ starr verbunden, so dass man mehrere Anwendungen in einer Applikation zusammen 
fassen muss, um sie gemeinsam als Applikation einem Applikation Pool zuzuordnen) -> so 
aus historischen Gründen nicht realisierbar

weitere EA's dazu werden gestellt

● Diskussion mit Herrn Dr. Knüppel über HSMS
● Datumsprobleme beim Rückspeichern - Privilegien und Benutzer TSOS

In Zukunft soll es möglich sein, dass auch unpriviligierte Benutzer gesicherte Dateien (aus 
dem Langzeitarchiv) mit originalem Datum restaurieren kann. Wer sich die neue Version nicht 
leisten kann, der kann die Modifikation wie in Dresden einsetzen (Beitrag: 
HSMS_Datumsproblem)

● LMS-Probleme
die LMS-Probleme wurden alle gelöst

● Plattensicherung
Herr Kramler hat hierzu die Lösung bei  Münchner Verein Versicherung vorgestellt, eine 
Lösung, die viele historische Altlasten hat (Benutzung ARCHIVE anstatt HSMS wegen des 
Umstellungsaufwandes auf neue Jobs) (Beitrag: Siehe Plattensicherung_AG_DYN). Natürlich 
spielt hierbei auch die Kosten Verschiebung zugunsten von Platten eine Rolle.

● Anzeige von nur drei Archivbändern – wird gelöst

● Anwendungsbericht IMON, Herr Weinke, BfA (Siehe Systeminstallation_in_der_BfA und 
imon-installation)
● Die Dauerprobleme TASKLIB/MACROLIB werden ab OSD V7.0 eliminiert
● Im POSIX gibt es größere Probleme, die auf der nächsten Tagung diskutiert werden sollen
● an einigen Stellen knirschte es beim Clonen:



● Abbruch, wenn das Kopieren nicht funktionierte
● von Produkten wurde nur die letzte Korrektur kopiert, nicht das Produkt (inzwischen 

gelöst)
● Auswahlmaske: welches Datum ist die Basis beim Klonen – hier kommt eine klarere 

Definition, beispielsweise mit Liefer-Datum
● beim Clonen wird das RMS-Depot nicht mit kopiert.
● Das Klonen kann nicht von einem geklonten System aus gehen!

● Es wurde beschlossen, solche Themen wie ASCC weiter in EA/DYN zu behandeln, da wir:
● dort unsere Host-Erfahrungen einfliessen lassen können, um das System attraktiver und besser 

zu machen
● wir dieses im direkten Gespräch mit den Entwicklern begleiten und beeinflussen können
● das BS2000 für viele nicht mehr alleiniges Thema ist, sondern sich allseits um orientiert 

werden muss.
● das ASCC eine große Zukunft hat, wenn es entsprechend ergänzt wird.

weitere Themen müssten auf die nächste Tagung verschoben werden. Das Programm steht.


