NDS, eDirectory
Konsolenmeldung: "Synthetische Zeit..."
Synthetische Zeit wird auf Partition "MY_TREE." angegeben
Alle Objekte in der NDS haben einen Timestamp. Bei der obigen Fehlermeldung gibt
es Objekte, die einen Timestamp haben, der in der Zukunft liegt. Das passiert z.B.,
wenn beim Einrichten der NDS eine falsche Zeit eingestellt war. Das Verändern der
Systemzeit hat ziemlich weitreichende Folgen in der NDS.
Eigentlich dürfte man jetzt keinerlei Objekte mehr ändern, bis dieser Zeitpunkt
erreicht wird, da ja alle Änderungen älter wären als das Ursprungsobjekt. Da das
nicht praktikabel ist, nimmt Netware eine synthetische Zeit. Da das aber nur eine
Notlösung ist, erscheint eben die Fehlermeldung.
Wenn die Zeit jedoch nur um 2-3 Wochen verstellt wurde, was sich durch ein "local
dsrepair" feststellen läßt, sollten Sie aufgrund der Warnung unten diesen Zeitpunkt
einfach abwarten. Die Konsolenmeldungen verschwinden dann automatisch.
Reparieren kann man das bei einer ansonsten intakten NDS mit DSREPAIR.NLM.
Unter Advanced Options, Replica Operations, Repair time stamps and declare a new
epoch bzw. bei der deutschen Version mit Erweiterte Optionen, Reproduktions- und
Partitionsoperationen, Zeitstempel reparieren und eine neue Epoche angeben.
Dieser Menupunkt ist bei den neuen DSREPAIR Versionen (z.B. Version 4.56)
scheinbar nicht mehr vorhanden. Man kann ihn nur noch erreichen, wenn man
DSREPAIR mit dem Parameter -A startet.
Alle future time stamps werden damit auf die aktuelle Zeit gesetzt, gleichzeitig wird
mit der neuen Epoche verhindert, daß es zu Konflikten mit falschen time stamps
von anderen Replicas kommt.
Beachten Sie aber unbedingt, dass dieser Vorgang in Multiserverumgebungen (vor
allem im WAN) erheblichen Datenverkehr verursacht und auch nicht
unproblematisch ist, weil temporär alle Replikas außer dem Master gelöscht
werden. Bei Problemen während der Neusynchronisation ist dann die gesamte NDS
zerschossen.
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