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1 Vorbereitung
Die HP Virtual Connect Enterprise Manager-Befehlszeile (VCEM) ist eine Gruppe ausführbarer
Dateien, die die Ausführung der am häufigsten verwendeten Verwaltungsvorgänge in der
VCEM-Infrastruktur ermöglichen.
Die VCEM Command Line Interface (VCEMCLI) kann als alternative Methode zum Verwalten
typischer Virtual Connect-Vorgänge verwendet werden. Die ausführbare Datei VCEM.CMD bietet
eine Failover-Verwaltung. VCEMCLI.EXE ist hilfreich, wenn Sie Skripts für Massenvorgänge auf
mehreren VC (Virtual Connect)-Serverprofilen erstellen.

VCEMCLI-Voraussetzungen
VCEMCLI unterstützt die gleichen Windows-Betriebssystemumgebungen wie die entsprechende
Version von VCEM. Beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die neueste Version von HP
Insight Management Support-Matrix.

Installieren von VCEMCLI
VCEMCLI wird automatisch von der Insight Management 7.2.2 DVD installiert, wenn VCEM auf
dem CMS Host (Central Management Server Host) installiert wird.

Entfernen von VCEMCLI
VCEMCLI wird entfernt, wenn VCEM vom CMS-Host entfernt wird.

Tipps zum Arbeitsablauf
Dieser Abschnitt beschreibt die effiziente Nutzung von VCEMCLI.

CLI-Anwendungsfälle für Administratoren
Es gibt zahlreiche Szenarien, bei denen sich VC-Verwaltungsaufgaben mit der VCEMCLI leichter
bewältigen lassen. Die folgende Liste führt einige Beispiele dieser Anwendungsfälle auf:

• Sie können eine Bibliothek von Skripts zusammenstellen und somit verschiedenartige geläufige
Profile erstellen. Wenn in Ihrer Umgebung einer Klasse von Servern, wie z. B. Webservern
oder Dateiservern, immer ein bestimmter Satz von Netzwerk- und Speicherverbindungen
zugewiesen wird, können diese Einstellungen in einem Skript erfasst werden. Wenn ein neues
Webserverprofil benötigt wird, können Sie zum Erstellen des neuen Profils das betreffende
Skript ausführen.

• Sie können VCMCLI- und VCEMCLI-Vorgänge über ein Skript ausführen:

Über VCEMCLI können Sie die Domäne in den Wartungsmodus schalten.◦
◦ Sie können VCMCLI mit einem SSH-Client (Secure Shell) steuern.

◦ Mit VCEMCLI können Sie die Wartung in der Domäne abbrechen oder abschließen.

• Sie können VCSU- und VCEMCLI-Vorgänge über ein Skript ausführen:

Über VCEMCLI können Sie die Domäne in den Wartungsmodus schalten.◦
◦ Sie können VCSU-Befehle über ein Skript ausführen.

◦ Mit VCEMCLI können Sie die Wartung in der Domäne abbrechen oder abschließen.

• Sie können Netzwerke oder Fabrics auf Profilgruppen manipulieren.
• Sie können Profile als Reaktion auf Workload- oder Umgebungsänderungen über ein Skript

neu zuweisen.
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• Sie können Skripts als Reaktion auf HP Systems Insight Manager-Ereignisse oder über den
Windows-Auftragszeitplan ausführen.

• Sie können den CSV-Export (Comma-Separated Values) von Profildaten zur Beantwortung der
folgenden Fragen nutzen:

◦ Wo wird diese MAC-Adresse oder der WWN verwendet?

◦ Welche Profile nutzen dieses Netzwerk?

◦ Welche Profile nutzen diesen Fabric?

◦ Was ist der Unterschied zwischen diesen Profilen?

Nutzen der VCEM-Weboberfläche
Die VCEMCLI kann ergänzend zur VCEM-Weboberfläche verwendet werden. Die Weboberfläche
ist eine einfache Methode zum Erfassen von Informationen zur VC-Konfiguration und zum
Untersuchen der Ergebnisse von Skriptvorgängen während der Skript-Entwicklungsphase.

Erfassen von Informationen zur VC-Umgebung
Erfassen Sie vor der Verwendung von VCEMCLI die folgenden Informationen:

• Systems Insight Manager-Authentifizierungsinformationen

• Liste der VC-Domänen

• Liste der VC-Domänengruppen

• Liste der VC-Serverprofile (kann mittels des VCEMCLI-Befehls -export profiles erfolgen)

• Liste der VC-Netzwerke

• Liste der VC-Speicher-Fabrics

• SAN-Boot-Konfigurationsdetails (sofern zutreffend)

• Liste der Gehäuse und Liste der in den Gehäusen enthaltenen Einschübe und Server

Hinweise zur Skript-Entwicklung
Die Informationen in diesem Abschnitt sollen Ihnen einige wichtige Entscheidungen bezüglich der
Anordnung Ihrer Skripts erleichtern.

Wahl eines Speicherortes für die Skriptdateien
Platzieren Sie von Ihnen erstellte Skripts nicht im VCEMCLI-Installationsverzeichnis, da
Produktaktualisierungen dann möglicherweise nicht mehr funktionieren. Erstellen Sie Ihre Skripts
statt dessen in einem separaten Verzeichnis außerhalb der HP Installationsverzeichnisstruktur.

Aufrufen mehrerer Befehle
Durch Aufruf mehrerer Befehle im CMS wird der Ressourcen-Verbrauch auf dem betreffenden
System für die CPU und den Arbeitsspeicher schnell erhöht Ab einem gewissen Punkt besteht die
Gefahr, dass die Kapazität des Systems, zusätzliche Aufträge zu akzeptieren und in die
Warteschlange zu stellen, überschritten wird.
Zur Vermeidung dieser Situation empfiehlt HP, den Code so abzufassen, dass er fehlgeschlagene
gesendete Aufträge handhaben kann. Sie müssen dann eine Weile warten, bevor Sie erneut
versuchen, den Auftrag zu senden.
Verwenden Sie die Option -nb nicht, wenn mehrere Befehle für ein einzelnes Profil gesendet
werden, wie z. B. eine Reihe von Befehlen zum Hinzufügen mehrerer Netzwerkverbindungen.
Andernfalls können die Befehle einander während der Verarbeitung stören.
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Sicherheit auf dem CMS
VCEMCLI wird auf dem CMS installiert. Durch Installation auf dem CMS könne Sie die bereits auf
dem CMS eingerichteten Sicherheitsmaßnahmen nutzen. Der Nachteil ist, dass die Skriptausführung
den CMS zusätzlich belastet.
HP empfiehlt, dass Sie die Belastung des CMS durch das Skript beurteilen. Programmieren Sie
dann entweder Pausen, oder reduzieren Sie die durch jeden Skriptaufruf auszuführende Arbeit.

Authentifizierung
Entscheiden Sie, ob für Ihre Umgebung eine Authentifizierung nach Benutzername und Kennwort
oder eine zertifikatbasierte Authentifizierung angemessen ist. Weitere Informationen zur
Authentifizierung finden Sie unter „Authentifizieren mit VCEM“ (Seite 11).

Verwenden von Verzögerungen in Skriptbefehlen
Fragen Sie in keiner engen Schleife Ergebnisse ab. Fügen Sie in Ihre Skripts Verzögerungen ein,
um CMS Zeit für die Verwaltung anderer Aufgaben zu geben. Die Abfrage von Ergebnissen in
engen Schleifen ohne Verzögerungen kann den CMS überlasten.

Profile und Ein- oder Ausschalten
Wenn ein Profil einem Einschub zugewiesen werden soll, in dem sich ein Server befindet, muss
der Einschub ausgeschaltet werden, damit die Zuweisung durchgeführt wird. Beim ordnungsgemäßen
Ausschalten hat das Betriebssystem auf dem Server Zeit, die Schritte des normalem Herunterfahrens
zu durchlaufen. Wenn das normale Herunterfahren durch einen nicht reagierenden Prozess
verhindert wird, müssen Sie auf ein nicht ordnungsgemäßes Ausschalten ausweichen. Diese
Maßnahme sollte nur als letztes Mittel verwendet werden, da sie auf dem betroffenen Server zu
Datenverlust führen kann. Die gleiche Einschränkung bezüglich des Ausschaltens gilt, wenn die
Zuweisung eines Profils zu einem Einschub mit einem Server aufgehoben oder aktualisiert wird.

Ausführen von Skripts als mit Windows geplante Aufgaben
Wenn Sie den Windows-Taskplaner für die Ausführung Ihres VCEMCLI-Skripts konfigurieren, können
Sie Vorgänge wie einen Server-Neustart so planen, dass sie außerhalb der Arbeitszeiten ausgeführt
werden. Konfigurieren Sie die geplante Aufgabe mit den Anmeldedaten, die dem VCEMCLI-Skript
entsprechen, das von der Aufgabe ausgeführt wird.

Vergleichen von VCMCLI-Skripts mit VCEMCLI-Skripts
VCEMCLI verwendet die gleichen Schlüsselwortnamen, die VCMCLI für Elemente verwendet, die
beiden CLIs gemeinsam sind. Vor VCEMCLI-Schlüsselwörtern steht immer ein Bindestrich. In VCMCLI
hängt es vom betreffenden Schlüsselwort ab, ob ein Bindestrich erforderlich ist. Paare aus Name
und Wert sind in VCEMCLI durch eine Leerstelle getrennt, in VCMCLI dagegen durch ein
Gleichheitszeichen (=).
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2 Verwenden von VCEMCLI
VCEMCLI kann über die Windows-Befehlszeile oder über Skripts ausgeführt werden, die in einer
von Windows unterstützten Skriptsprache abgefasst sind.

Ausführbare Datei
Die ausführbare Datei vcemcli.exe befindet sich im Verzeichnis
HP VCEM-Installationsstammverzeichnis\Virtual Connect Enterprise Manager
CLI.
Während des VCEM-Installationsvorgangs wird das Verzeichnis, in dem sich vcemcli.exe
befindet, zur Umgebungsvariablen %PATH% hinzugefügt.

Environment Variable (Umgebungsvariable)
Das Verhalten von VCEMCLI und gebräuchlichen Optionen können Sie mit der
Windows-Umgebungsvariablen VCEMCLI steuern. Das Format für die Umgebungsvariable entspricht
dem in der Befehlszeile. Alle Argumente, die in dieser Umgebungsvariablen enthalten sind, werden
an die Liste der Argumente angehängt, die in der vcemcli.exe-Befehlszeile bereitgestellt werden.
Alle Argumente in dieser Umgebungsvariablen, die auch in der Befehlszeile bereitgestellt werden,
werden ignoriert.

Geläufige Optionen
Bei VCEMCLI-Befehlszeilenoptionen sind Groß-/Kleinschreibung nicht bedeutsam. In der Befehlszeile
vorhandene Optionen übersteuern alle entsprechendenWerte in der Umgebungsvariablen VCEMCLI
(sofern vorhanden).
Tabelle 1 listet die geläufigen vcemcli.exe-Befehlszeilenoptionen und deren Beschreibungen auf.

Tabelle 1 Geläufige Optionen

BeschreibungCLI-Optionen

Legt den Benutzernamen für die Authentifizierung bei
Systems Insight Manager fest. Wird dieser Befehl nicht

-user Benutzername

angegeben, verwendet VCEMCLI den
Windows-Benutzernamen des aktuellen Benutzers.

Wird zur Authentifizierung bei Systems Insight Manager
verwendet, wenn das Argument –user angegeben wurde.

-pw Kennwort

Dient zur Kontaktaufnahme mit dem Systems Insight
Manager-Server. Wird diese Option nicht angegeben, ist

–port Port

Port 50001 der Standard-Port. Dieses Argument ist nur
erforderlich, wenn die Systems Insight Manager Umgebung
geändert wird, um SOAP-Verbindungen auf einem anderen
Port anzufordern.

Datei mit VCEMCLI-Protokollmeldungen.–logfile Protokolldateiname

Kann eingestellt werden, um den Umfang der von VCEMCLI
protokollierten Informationen zu steuern. Verfügbare Stufen:
debug, info, warn, error und off.

–loglevelProtokollierungsstufe

Die maximale Größe der VCEMCLI-Protokolldatei in KB.–logsizeGröße in KB

Das Standardverhalten von Befehlen ist, die Verarbeitung
zu blockieren und vor dem Fortfahren auf den Abschluss

–nb

des verknüpften Auftrags oder Energieversorgungsvorgangs
zu warten. Die Option –nb (non-block – nicht blockierend)
bewirkt, dass normalerweise blockierende Befehle
unmittelbar nach dem Senden zurückkehren. Sie müssen
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Tabelle 1 Geläufige Optionen (Fortsetzung)

BeschreibungCLI-Optionen

das Ergebnis des nicht blockierenden Auftrags oder
Energieversorgungsvorgangs separat überprüfen, um
festzustellen, ob er erfolgreich war oder fehlgeschlagen
ist.

HINWEIS: Bei Verwendung dieser Option können
sequenzielle Bearbeitungen, die für das gleiche Profil in
die Warteschlange gestellt wurden, mit den Änderungen
konfligieren, die derzeit gerade angewendet werden.
HP empfiehlt, bei der Durchführung mehrerer Änderungen
an einem bestimmten Profil Blockierungsvorgänge zu
verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Änderungen einer jeden Bearbeitung zuerst auf das Profil
angewandt werden, bevor die nächste Gruppe von
Änderungen aufgerufen wird. Senden Sie nicht mehrere
nicht blockierte Befehle für ein einzelnes Profil. Spätere
Befehle können die von früheren Befehlen vorgenommenen
Änderungen überschreiben. Sie sollten deshalb
beispielsweise keine Folgen nicht blockierter Befehle zum
Hinzufügen von Netzwerkverbindungen zu einem
gegebenen Profil senden.

Unterdrückt die Ausgabe von VCEMCLI.–silent

Wenn diese Option gesetzt ist, weist sie VCEMCLI an, wie
lange bei blockierenden Befehlen zu warten ist.

–timeout Sekunden

Wenn diese Option gesetzt ist, weist sie VCEMCLI an, wie
oft VCEM nach dem Auftrags- oder
Energieversorgungsstatus abgefragt werden soll.

-pollinginterval Sekunden

Verwenden von VCEMCLI in einem Skript
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie VCEMCLI zur Automatisierung geläufiger
Profilverwaltungsaufgaben verwendet werden kann. Diese Beispiel veranlasst das:
• Einschalten der Server im Gehäuse

• Erstellen von Serverprofilen

• Hinzufügen und Bearbeiten von Netzwerkverbindungen für die Serverprofile

• Zuweisen von Serverprofilen zu Einschüben, die Server enthalten
@echo off
set CLI=vcemcli.exe
set VCDG=OA-78-VCDG
set NEWNET=NET2
set MAXPROFILES=5
set MAXBAYS=16
set ENCLNAME=OA-78
set VCEMCLI=-logfile c:\demo.log
echo Turn on all servers in enclosure %ENCLNAME% --------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
      echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
         echo Turning on server in bay %%I
         %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
    )
)
echo Creating %MAXPROFILES% profiles -------------------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Creating profile %%I of %MAXPROFILES%
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    %CLI% -add profile -vcdomaingroup %VCDG% -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Profile creation complete - adding network connections --------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Adding enet connection to PROFILE-%%I
    %CLI% -add enet-connection -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Add network connection complete - Update network connections --------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Assigning enet connection %NEWNET% to port 3 of PROFILE-%%I
    %CLI% -set enet-connection -profilename PROFILE-%%I -network %NEWNET% -portnumber 3
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Assign the profiles to bays that have servers present ---------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    ::Turn off the server in the target bay ONLY if a server is present
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I - skipping profile assignment
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
         echo ------------------------------------------
         echo Turning off server in bay %%I
         %CLI% -poweroff devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I -forceOnTimeout
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
      echo ------------------------------------------
      echo The server in bay %%I is off.  Assigning profile PROFILE-%%I
      %CLI% -assign profile -profilename PROFILE-%%I -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
      if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)
goto END

:ERRORHANDLER
echo Error processing last command.  ERRORLEVEL = %ERRORLEVEL%

:END
exit /b %ERRORLEVEL%

Authentifizieren mit VCEM
VCEMCLI ermöglicht zwei Arten der Authentifizierung:

• Systems Insight Manager auf Zertifikatbasis (nur Administratoren): Wenn der VCEMCLI-Benutzer
als lokaler Administrator angemeldet ist, werden für die Befehlsausführung keine Anmeldedaten
benötigt. Dies ist die empfohlene Authentifizierungsmethode.

• Anmeldung mit Benutzername und Kennwort: Wenn Sie nicht als Administrator angemeldet
sind, müssen als Anmeldedaten ein Benutzername und das zugehörige Kennwort angegeben
werden. Wenn nur das Kennwortargument angegeben wird, verwendet VCEMCLI den
Benutzernamen des aktuellen Windows-Benutzers für die Authentifizierung.

Anmeldung über Benutzernamen und Kennwort
Für die Anmeldung wird ein Anmeldedatensatz aus einem Benutzernamen und einem Kennwort
benötigt, der zur Authentifizierung an den VCEM-Server weitergeleitet wird. In diesem Fall wird
die Anmeldung erfolgreich durchgeführt, wenn Systems Insight Manager die angegebenen
Anmeldeinformationen bestätigt. Wenn ein Anmeldeversuch fehlschlägt, wird in einer Fehlermeldung
darauf hingewiesen.
Die Authentifizierung mit Benutzernamen und Kennwort ist einfach zu konfigurieren, unkomplizierter
zum Testen von Skripts und besser für die Verwendung mit Role-Based Access Control (RBAC –
Benutzerbasierte Zugriffskontrolle) geeignet. Informationen zu Benutzername und Kennwort müssen
zu dem Zeitpunkt erfasst werden, wenn das Skript ausgeführt wird. Oder Sie müssen einen
ausreichend sicheren Mechanismus in Ihrer Umgebung zum Speichern des Benutzernamens und
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Kennwortes definieren, so dass diese Informationen für das Skript verfügbar sind, wenn es
ausgeführt wird.

Anmelden ohne ein Kennwort
Wenn Sie sich beim CMS als Administrator anmelden, ist es möglich, VCEMCLI ohne Angabe von
Anmeldedaten auszuführen. Bei dieser Methode wird ein vorinstalliertes Authentifizierungs zertifikat
verwendet, das nur dem CMS-Administrator zur Verfügung steht. HP empfiehlt diese Methode zum
Ausführen des VCEMCLI, da kein Kennwort als Argument in der Befehlszeile benötigt wird.

Sitzungsdauer
VCEMCLI-Anmeldesitzungen bleiben für die Ausführung eines einzelnen Befehls aktiv. Die CLI
meldet sich automatisch vom VCEM-Server ab, wenn die Ausführung beendet ist, egal ob sie
erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Role-based Access Control (RBAC)
Mit RBAC können Sie bestimmen, welche Vorgänge und Ressourcen manipuliert werden dürfen.

RBAC-Details
VCEM stellt die folgenden rollenbasierten Benutzertypen bereit. Für einzelne VCEMCLI-Befehle sind
je nach der beteiligten Ressource und dem aufgerufenen Lese- oder Schreibvorgang verschiedene
Zugriffs berechtigungen erforderlich. Der Zugriff wird basierend auf den von VCEMCLI verwendeten
Anmeldedaten gewährt.

• VCEM-Administrator: Verwaltet alle VCEM-Ressourcen. Alle Vorgänge sind für alle Ressourcen
gestattet.

• VCEM-Domänengruppen-Administrator: Verwaltet VC-Domänen und -Serverprofile in einzelnen
oder mehreren VC-Domänengruppen.

• VCEM-Domänengruppen-Bediener: Verwaltet Serverprofile in einzelnen oder mehreren
VC-Domänengruppen.

• Eingeschränkter VCEM-Domänengruppen-Bediener: Verwaltet die gleichen Aufgaben wie der
VCEM-Domänengruppen-Bediener außer Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Serverprofilen.

• VCEM-Benutzer (schreibgeschützt): Verfügt über schreibgeschützten Zugriff auf alle
VCEM-Ressourcen.

Tabelle 2 führt die Befehlszeilenoptionen und die Role-based User Access-Berechtigungen auf, die
zur Verwendung der Befehle befugt sind.

Tabelle 2 RBAC-Berechtigungen

VCEM-Benutzer
(schreibgeschützt)

Eingeschränkter
VCEM-Gruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-AdministratorVCEM-AdministratorBefehlszeilenoptionen

xxx-add profile, siehe „add profile“

xxx-set profile, siehe „set profile“

xxxx-assign profile, siehe „assign
profile“

xxxxx-export profiles, siehe „export
profiles“

xxxx-move profile, siehe „move
profile“

xx-remove profile, siehe „remove
profile“
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Tabelle 2 RBAC-Berechtigungen (Fortsetzung)

VCEM-Benutzer
(schreibgeschützt)

Eingeschränkter
VCEM-Gruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-AdministratorVCEM-AdministratorBefehlszeilenoptionen

xxxx-unassign profile, siehe
„unassign profile“

xxx-add enet-connection, siehe
„add enet-connection“

xxx-set enet-connection, siehe „set
enet-connection“

xxx-remove enet-connection, siehe
„remove enet-connection“

xxx-add fc-connection, siehe „add
fc-connection“

xxx-set fc-connection, siehe „set
fc-connection“

xxx-remove fc-connection, siehe
„remove fc-connection“

xxx-add fcoe-connection, siehe
„add fcoe-connection“

xxx-set fcoe-connection, siehe „set
fcoe-connection“

xxx-remove fcoe-connection, siehe
„remove fcoe-connection“

xxx-add iscsi-connection, siehe
„add iscsi-connection“

xxx-set iscsi-connection, siehe
„set iscsi-connection“

xxx-remove iscsi-connection,
siehe „remove iscsi-connection“

xxx-set iscsi-boot-param, siehe
„set iscsi-boot-param“

xxx-remove iscsi-boot-param,
siehe „remove iscsi-boot-param“

xxx-add server-port-map, siehe
„add server-port-map“

xxx-set server-port-map, siehe „set
server-port-map“

xxx-remove server-port-map, siehe
„remove server-port-map“

xxx-add server-port-map-range,
siehe „add server-port-map-range“

xxx-remove
server-port-map-range, siehe
„remove server-port-map-range“

xxxx-poweroff devicebay, siehe
„poweroff devicebay“

xxxx-poweron devicebay, siehe
„poweron devicebay“
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Tabelle 2 RBAC-Berechtigungen (Fortsetzung)

VCEM-Benutzer
(schreibgeschützt)

Eingeschränkter
VCEM-Gruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-BedienerVCEM-Domänengruppen-AdministratorVCEM-AdministratorBefehlszeilenoptionen

xxxxx-show power-status, siehe „show
power-status“

xxxxx-show job, siehe „show job“

xxxxx-show version, siehe „show
version“

xxxxx-show vcem-status, siehe „show
vcem-status“

xx-startvcdfwupdate, siehe
„startvcdfwupdate“

xx-completevcdfwupdate, siehe
„completevcdfwupdate“

xx-startvcdmaint, siehe
„startvcdmaint“

xx-cancelvcdmaint, siehe
„cancelvcdmaint“

xx-completevcdmaint, siehe
„completevcdmaint“

Für VCEMCLI-Befehle für Lesevorgänge ist eine VCEM-Mindestberechtigung erforderlich, während
für Schreibvorgänge eine uneingeschränkte Zugriffsberechtigung auf die betreffende Ressource
benötigt wird. Die VCEM-Berechtigung kann über die Systems Insight Manager-Optionen Options
(Optionen)→Security (Sicherheit)→Users and Authorizations (Benutzer und Autorisierungen)
eingerichtet werden. Wenn kein Mindest-RBAC gegeben ist, meldet VCEMCLI einen Fehler. Die
Fehlermeldung enthält eine Beschreibung des Grundes für den fehlgeschlagenen Zugriff.

RBAC – Optimale Vorgehensweisen
Stellen Sie bei Konfigurationen, bei denen VCEM zusammen mit einem Upper-Level-Manager wie
z. B. HP Matrix Operating Environment oder HP Matrix OE Logical Server Management verwendet
wird, sicher, dass der Funktionsablauf des Upper-Level-Managers nicht durch die über VCEMCLI
aufgerufenen Vorgänge unterbrochen wird. Wird ein möglicher Konflikt erkannt, dann wird über
die VCEM-Benutzeroberfläche, jedoch nicht über VCEMCLI eine entsprechende Warnung an den
Administrator gesendet. Unter „Verwenden von VCEM-Befehlen“ (Seite 21) finden Sie weitere
Informationen darüber, welche Befehle eine Störung der Upper-Level-Manager bewirken können.
Sie können Systems Insight Manager mittels RABC so konfigurieren, dass keine Änderungen an
Ressourcen zugelassen werden, die den Upper-Level-Manager stören würden, um so Konflikte
zwischen VCEM und Upper-Level-Managern zu vermeiden.
So verhindern Sie Konflikte:

• Definieren Sie bestimmte Systems Insight Manager-Benutzer für VCEM und VCEMCLI.

• Definieren Sie zusätzliche Systems Insight Manager-Benutzer für Upper-Level-Manager.

• Bei Bedarf können Rollen von VCEM-Benutzern entfernt werden, um Konflikte mit
Upper-Level-Managern zu verhindern.

• Legen Sie Berechtigungen für VC-Domänengruppen so fest, dass nur bestimmte Systems Insight
Manager-Benutzer auf sie zugreifen können.

• Bestätigen Sie, dass die Skripts die korrekten Anmeldedaten aus Benutzername und Kennwort
angeben, um sicherzustellen, dass ihnen nur die erforderlichen Berechtigungen gewährt wird.
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• Stellen Sie sicher, dass für die Skripts auf dem CMS NTFS-Berechtigungen festgelegt wurden,
so dass sie nur CMS-Benutzern zugänglich sind, die zu deren Ausführung befugt sind.

Arbeiten mit Server profilen
VCEMCLI ermöglicht die am häufigsten verwendeten Serverprofilvorgänge, darunter:

• Erstellen oder Aktualisieren von Serverprofilen

• Zuweisen und Aufheben der Zuweisung von Serverprofilen, Verschieben von Serverprofilen
oder Exportieren in das CSV-Format

Weitere Informationen zu Serverprofilen und den verfügbaren Serverprofilvorgängen finden Sie
im HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch unter: http://www.hp.com/go/
vcem/

Erstellen eines Server profils
Serverprofile werden mit einem aus mehreren Schritten bestehenden Prozess definiert und reduzieren
die Anzahl der in einem einzelnen VCEMCLI-Befehl erforderlichen Argumente. Im ersten Schritt
wird das Serverprofil als nicht zugewiesen mit Standardverbindungen erstellt. Nachfolgende auf
das gleiche Serverprofil angewandte VCEMCLI-Vorgänge definieren andere Netzwerk- und
SAN-Verbindungen
Für das Erstellen eines Serverprofils sind nur zwei Attribute erforderlich:
• Name des Serverprofils

• VC-Domänengruppe, der das Serverprofil angehören wird
Der Serverprofilname muss eindeutig sein, weniger als 64 Zeichen lang sein und darf nur
alphanumerische Zeichen, Bindestriche und Unterstriche enthalten. Weitere Informationen finden
Sie in „add profile“ (Seite 21).
Nachdem das Serverprofil erstellt wurde, können Sie ihm nach Bedarf Verbindungen hinzufügen:

• Verwenden Sie für Netzwerkverbindungen den Befehl –add enet-connection.

• Verwenden Sie für iSCSI-Verbindungen den Befehl –add iscsi-connection.

• Verwenden Sie für FC-Verbindungen den Befehl –add fc-connection.

• Verwenden Sie für FCoE-Verbindungen den Befehl –add fcoe-connection.
Nachdem Sie das Serverprofil erstellt und die erforderlichen Verbindungen hinzugefügt haben,
können Sie das Serverprofil zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in „assign profile“
(Seite 24).

Löschen eines Serverprofils
Verwenden Sie den Befehl -remove profile, um Serverprofile zu entfernen.

Ändern eines Serverprofils
Sie können Serverprofile nach dem Erstellen ändern. Sie können aus folgenden Optionen wählen,
um ein Serverprofil zu ändern:

• Benennen Sie das Serverprofil mit dem Befehl -set profile um.
• Die folgenden Netzwerkoptionen stehen zur Auswahl:

Fügen Sie Netzwerke mit dem Befehl -add enet-connection hinzu.◦
◦ Ändern Sie Netzwerke mit dem Befehl -set enet-connection.

◦ Entfernen Sie Netzwerke mit dem Befehl -remove enet-connection.

◦ Fügen Sie mehrere Netzwerke mit dem Befehl -add server-port-map hinzu.
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◦ Ändern Sie mehrere Netzwerke mit dem Befehl -set server-port-map.

◦ Entfernen Sie mehrere Netzwerke mit dem Befehl -remove server-port-map.

HINWEIS: Die Mindestanzahl von Netzwerkverbindungen ist zwei. Diese beiden
Standardverbindungen können nicht entfernt werden. Es können nicht mehr als die maximal
zulässige Anzahl von Netzwerkverbindungen hinzugefügt werden. Die maximal zulässige
Anzahl von Netzwerkverbindungen basiert auf dem VC-Firmware-Modus. Weitere Informationen
finden Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch, verfügbar unter
http://www.hp.com/go/vcem/.

• Die folgenden Flex-10-iSCSI-Netzwerkverbindungsoptionen stehen zur Auswahl:

Fügen Sie Flex-10-iSCSI-Netzwerkverbindungen mit dem Befehl -add
iscsi-connection hinzu.

◦

◦ Ändern Sie Flex-10-iSCSI-Netzwerkverbindungen mit dem Befehl -set
iscsi-connection.

◦ Entfernen Sie Flex-10-iSCSI-Netzwerkverbindungen mit dem Befehl -remove
iscsi-connection.

HINWEIS: Alle iSCSI-Verbindungen können entfernt werden. Es können nicht mehr als die
maximal zulässige Anzahl von Verbindungen hinzugefügt werden. Die maximal zulässige
Anzahl von Verbindungen basiert auf dem VC-Firmware-Modus. Weitere Informationen finden
Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch, verfügbar unter http://
www.hp.com/go/vcem/.

• Die folgenden FC-Verbindungsoptionen stehen zur Auswahl:

Fügen Sie FC-SAN-Verbindungen mit dem Befehl -add fc-connection hinzu.◦
◦ Ändern Sie FC-SAN-Verbindungen mit dem Befehl -set fc-connection.

◦ Entfernen Sie FC-SAN-Verbindungen mit dem Befehl -remove fc-connection.

HINWEIS: Alle FC-Verbindungen können entfernt werden. Es können nicht mehr als die
maximal zulässige Anzahl von Verbindungen hinzugefügt werden.

• Bearbeiten Sie die FC-Startparameter mit dem Befehl -set fc-connection.

• Die folgenden FCoE-Verbindungsoptionen stehen zur Auswahl:

Fügen Sie FCoE-Verbindungen mit dem Befehl  -add FCoE-connection hinzu.◦
◦ Ändern Sie FCoE-Verbindungen mit dem Befehl  -set FCoE-connection.

◦ Entfernen Sie FCoE-Verbindungen mit dem Befehl -remove FCoE-connection.

• Bearbeiten Sie die FCoE-Startparameter mit dem Befehl -set FCoE-connection.
• Die folgenden iSCSI-Startparameter-Optionen stehen zur Auswahl:

Fügen Sie iSCSI-Startparameter mit dem Befehl –set iscsi-boot-param hinzu.◦
◦ Ändern Sie iSCSI-Startparameter mit dem Befehl –set iscsi-boot-param.
◦ Entfernen Sie iSCSI-Startparameter mit dem Befehl –remove iscsi-boot-param. Es

können nicht mehr als zwei Startparameter auf der iSCSI-Verbindung hinzugefügt werden.

HINWEIS: Es können nicht mehr als zwei Startparameter auf der iSCSI-Verbindung
werden.
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• Ändern Sie die Einschubzuweisung des Serverprofils mit den Befehlen –unassign profile,
–assign profile und -move profile.
Serverprofile können sowohl innerhalb von als auch zwischen VC-Domänengruppen verschoben
werden. Die Befehle „assign“ und „unassign“ arbeiten innerhalb einer Domänengruppe. Der
Befehl „move“ funktioniert auch zwischen Domänengruppen. Das Verschieben von
Serverprofilen zwischen Domänengruppen eröffnet beim Upgrade der Hardware oder Firmware
neue Möglichkeiten. Im Rahmen der Verschiebung werden die Quell- und die
Zieldomänengruppe auf Kompatibilität der Netzwerk- und Speicherverbindungen geprüft.
Warnungen und Fehler werden basierend auf dem Schweregrad erkannter Abweichungen
gemeldet.
Der VCEMCLI-Befehl „move“ kann in einem Skript ausgeführt werden, das als Reaktion auf
definierte Ereignisse von Systems Insight Manager aufgerufen wird. HP Virtual Connect
Enterprise Manager Benutzerhandbuch beschreibt, wie das
VCEM-Failover-Befehlszeilenprogramm in Systems Insight Manager aufgerufen werden kann.
Eine ähnliche Vorgehensweise kann für Systems Insight Manager verwendet werden, um die
VCEMCLI-Befehle „power“ und „move“ zur Umlagerung von Serverprofilen bei einem Ausfall
auszuführen. Das VCEM-Failover-Befehlszeilenprogramm setzt voraus, dass kompatible
Ersatz-Blades über die VCEM-Weboberfläche zugewiesen werden. Die VCEMCLI-Befehle
„power“, „move“, „assign“ und „unassign“ können zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:

◦ Arbeitslast mit niedrigerer Priorität herunterfahren.

◦ Serverprofil einer Arbeitslast mit höherer Priorität einem geräumten Blade zuweisen.

◦ Serverprofil mit hoher Priorität an seiner neuen Position aktivieren.
Sobald der ursprüngliche Blade repariert wurde, kann der Prozess umgekehrt werden, um
die Serverprofile mit ihren ursprünglichen Zuweisungen wiederherzustellen.
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Anzeigen von Auftragsdetails
Der Befehl –show job -jobid zeigt Details für den angegebenen VCEM-Auftrag an. Der Befehl
gibt einen dem aktuellen Zustand des Auftrags entsprechenden Wert zurück.
Die Rückgabecodes für den Auftragszustand lauten:

• COMPLETED (ABGESCHLOSSEN) (0): Der Auftrag ist abgeschlossen.

• PENDING (ANSTEHEND) (10): Die Ausführung des Auftrags steht an.

• RUNNING (11): Der Auftrag wird derzeit ausgeführt.

• WARNING (12): Der Auftrag war mit kleinen Fehlern erfolgreich.

• FAILED (FEHLGESCHLAGEN) (13): Der Auftrag ist fehlgeschlagen.
Beispiel für Auftragsdetails:
Y:\>vcemcli -show job -jobid 10
Listing details for specified VCEM job...
Job ID: 10
Job Name: Delete Server Profile [SmokeTestProf]
Job Description: Delete Server Profile
Job State: COMPLETED
Job Progress: 100%, [Mon Dec 20 11:13:47], Delete Server Profile finished.
Job User Name: VCEM-2K3-QA3\Administrator
Job Create Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job Start Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job End Time: [Mon Dec 20 11:13:47]
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Zugreifen auf die VCEMCLI-Hilfe
Hilfe wird angezeigt, indem Sie VCEMCLI ohne Argumente ausführen.
GETTING STARTED:

-help : displays a list of available commands and managed elements
-help <command | managed element>: displays help on the specified item
------------------------------------------------------------------
Control commands
------------------------------------------------------------------
-logfile          : The path to a logfile for VCEMCLI diagnostic logging
-loglevel         : Controls the level of diagnostic logging
-logsize          : The maximum size in KB of the VCEMCLI logfile
-nb               : Return immediately without waiting for command results
-pollinginterval  : How frequently VCEMCLI checks for results
-pw               : The password to authenticate with the CMS
-serverport       : The port number to use when contacting the CMS
-silent           : Suppress output from VCEMCLI
-timeout          : Number of seconds VCEMCLI waits for results of blocking commands
-user             : The username to authenticate with the CMS

------------------------------------------------------------------
Subcommands
------------------------------------------------------------------
-add              : Add a new object to the domain or to another object
-assign           : Assign a server profile to a device bay
-cancelvcdmaint   : Cancel maintenance mode for the VC domain.
-completevcdmaint : Complete maintenance for the VC domain.
-completevcdfwupdate : Complete firmware update for the VC domain.
-export           : Export VCEM information to a CSV file.
-fcoenetwork      : Name of FCoE network associated with the connection
-help             : Displays a list of available subcommands
-move             : Move a server profile within the VC Domain Group or across VC Domain Groups
-poweroff         : Power off a bay in an enclosure
-poweron          : Power on a bay in an enclosure
-remove           : Remove or delete an existing object (networks, etc.)
-set              : Modify one or more configuration properties of an object
-show             : Display information about a job, bay power, VCEM domain status or VCEMCLI version
-startvcdmaint    : Enter maintenance mode for the VC domain.
-startvcdfwupdate : Enter firmware update mode for the VC domain.
-unassign         : Unassign a server profile from a device bay

------------------------------------------------------------------
Subcommand options
------------------------------------------------------------------
-authentication   : Authentication method used by the initiator to login to the target.
-bayname          : The name or number of the bay containing the server
-bootlun          : The logical unit number (LUN) to use for SAN boot
-bootorder        : Enables or disables iSCSI boot.
-bootport         : The target WWPN for the SAN target
-bootpriority     : Controls whether the HBA port is enabled for SAN boot
-connectionbay    : The bay containing the Ethernet or SAN interface
-customspeed      : The custom speed for the FCoE connection
-dhcpvendorid     : String used to match the Vendor Class Id field in the DHCP offer packet.
-domainname       : Virtual Connect domain name
-efistate         : Specifies the presence of EFI state information
-enclosurename    : The name the administrator has assigned to the VC enclosure
-exportfile       : The name of a file to receive the exported VCEM information.
-fabric           : The name of an existing SAN fabric to associate with the profile
-force            : Forces an abrupt power off operation
-forceontimeout   : Force a shutdown if normal shutdown doesn't complete in the specified timeout period
-gateway          : Default IP route used by the iSCSI initiator.
-initiatorip      : IP address used by the iSCSI initiator.
-initiatorname    : Name used for the iSCSI initiator on the booting system.
-iscsibootparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve iSCSI boot parameters from DHCP or static configuration.
-jobid            : The VCEM jobid to report status on
-lun              : The Logical Unit Number (LUN) of the Target identifies the volume to be accessed.
-mactypeoverride  : Override VCEM MAC address and instead use the factory default.
-mask             : IP network mask used by the iSCSI initiator.
-matchuplinkset   : Requires matching Vlans on uplinkset.
-mcastfilter      : Name of an existing multicast filter associated with the connection.
-mcastfilterset   : Name of an existing multicast filter set associated with the connection.
-mutualsecret     : Mutual Secret password for CHAPM authentication.
-mutualusername   : Mutual username for CHAPM authentication.
-nag              : Network Access Group
-name             : The new name to be set on the profile
-network          : An existing network name to be associated with the profile
-networkparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve TCP/IP parameters from DHCP or static configuration.
-portnumber       : An integer uniquely identifying network connections in the server profile
-poweronbay       : Power the bay on after assigning the profile.
-profilename      : The name of the profile to be managed
-pxe              : Specifies preboot execution environment setting for the connection
-restoreconfig    : Restore previous domain configuration if needed
-secret           : Secret password for CHAP and CHAPM authentication.
-sntypeoverride   : Override the VCEM serial number and instead use the factory default
-speed            : The speed for the connection
-speedtype        : The speed setting for iSCSI, FCoE or Ethernet connections
-targetip         : Primary IP address of the iSCSI target.
-targetip2        : Alternate target IP address for use if the primary port is unavailable.
-targetname       : Name of the target from which to boot.
-targetport       : The TCP port associated with the primary target IP address.
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-targetport2      : The TCP port associated with the alternate target IP address.
-tobayname        : The name or number of the bay in the target enclosure
-tovcdg           : The target Virtual Connect domain group name
-toenclosurename  : The target Virtual Connect enclosure name
-untagged         : Controls whether the network handles untagged packets
-uplinkset        : The name of the shared uplinkset
-username         : Username for CHAP and CHAPM authentication.
-validate         : Validates certain preconditions
-vcdomaingroup    : The name of the VCEM domain group for the profile
-vlanid           : The vlanid to be used for the port mapping.
-vlanids          : The vlanids to be used for the port mapping.
-wwntypeoverride  : Override VCEM WWN and instead use the factory default

------------------------------------------------------------------
Managed Elements
------------------------------------------------------------------
devicebay         : Bay which can contain a Virtual Connect server.
enet-connection   : Ethernet Network Connection
fc-connection     : Fibre Channel SAN Fabric Connections
fcoe-connection   : Network and FCoE Fabric Connections
iscsi-boot-param  : iSCSI Boot Parameter information
iscsi-connection  : iSCSI Network Connections
job               : VCEM jobs
power-status      : Bay power status
profile           : Virtual Connect Server Profile
profiles          : VCEMCLI profile export information
server-port-map   : Shared Server Downlink Port Mapping Configuration
server-port-map-range : Shared Server Downlink Port Mapping Range Configuration
vcem-status       : The VCEM management status of the VC domain
version           : VCEMCLI Version Information

Fehlerberichterstattung
Alle VCEMCLI-Befehle können Fehler melden. Diese Fehlermeldungen enthalten eine
Textbeschreibung der Ausnahme und einen numerischen Wert im Zeichenfolgenformat, der den
Fehlercode der betreffenden Ausnahme darstellt.
VCEMCLI setzt die DOS-Umgebungsvariable ERRORLEVEL je nach Erfolg oder Misserfolg des
Befehls. Erfolg wird durch die Stufe Null (0) gekennzeichnet. Misserfolg oder Fehlschlagen wird
durch die Stufen Eins (1) oder größer gekennzeichnet, wobei der betreffende Wert einem in den
Fehlermeldungstabellen beschriebenen Fehler entspricht.
Bei dem Befehl -show wird die Umgebungsvariable ERRORLEVEL gesetzt, nicht um einen Fehler,
sondern um einen Zustand auszuweisen. Durch diese Konfiguration ist es möglich, dass ein Skript
-show für Aufträge oder Energieversorgungszustände ausführt und dann den Steuerablauf eines
Skripts basierend auf dem Wert von ERRORLEVEL ändert. Beispiel:
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
            echo Turning on server in bay %%I
            %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
            if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
        )
    )
)

Weitere Informationen finden Sie in „Fehlermeldungen“ (Seite 87) oder in der Systems Insight
Manager-Dokumentation.
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3 Verwenden von VCEM-Befehlen
Dieses Kapitel beschreibt VCEMCLI-Befehle.

add profile
Der Befehl -add profile erstellt aus der bereitgestellten Serverprofil-Beschreibung ein Profil.

Syntax
-add profile -profilename <profileName>
       -vcdomaingroup <vcDomainGroupName>
        [-mactypeoverride <true|false>]
        [-wwntypeoverride <true|false>]
        [-sntypeoverride <true|false>] 
        [-hideunusedflexnics <true|false>]

Parameter
Tabelle 3 Beschreibung der Parameter für -add profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den eindeutigen
Namen für ein neues
Serverprofil an.

-profilename

xGibt den Namen der
VC-Domänengruppe an, der
das Profil hinzugefügt wird.

-vcdomaingroup

xVerwendet werkseitige
Standard-MAC-Adressen

-mactypeoverride

anstelle der
VCEM-bereitgestellten
Einstellungen für
Ethernet-Netzwerkverbindungen,
wenn das Serverprofil erstellt
wird. Der Standardwert ist
false.

xVerwendet werkseitige
Standard-WWNs anstelle

-wwntypeoverride

der VCEM-bereitgestellten
Einstellungen für
FC-SAN-Verbindungen,
wenn das Serverprofil erstellt
wird. Der Standardwert ist
false.

xVerwendet werkseitige
Seriennummern anstelle der

-sntypeoverride

VCEM-bereitgestellten
Einstellungen, wenn das
Serverprofil erstellt wird. Der
Standardwert ist false.

xUngenutzte FlexNICs in
einem Serverprofil aktivieren

-hideunusedflexnics

oder deaktivieren. Der
Standardwert ist false.
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Beispiele
• Ein neues Profil erstellen und es unter Verwendung von Standardverbindungen und Virtual

Connect-Standardseriennummern zur Domäne hinzufügen:
vcemcli -add profile -profilename MyNewProfile –vcdomaingroup Group1

• Ein neues Profil erstellen und die werkseitigen Standard-MACs für Ethernet-Verbindungen
verwenden:
vcemcli -add profile -profilename MyNewProfile2 –mactypeoverride true –vcdomaingroup Group1

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb angegeben
wurde.

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Administrator

Anmerkungen
Dieser Befehl erstellt ein neues nicht zugewiesenes Serverprofil.
VCEM füllt leere Attribute mit einem Standardwert. VCEM erstellt ein Profil basierend auf den mit
dem Argument -vcDomainGroup verknüpften Werteeinstellungen (es füllt alle mindestens
erforderlichen Attribute, um ein Profil mit Standardwerten zu erstellen) und es überschreibt einige
der Standardwerte durch die in der VCEMCLI-Befehlszeile angegebenen Werte.
Der Auftragsstatus von nicht blockierenden Vorgängen kann durch Ausführen von VCEMCLI mit
dem Befehl –show job und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere
Informationen finden Sie in „show job“ (Seite 79).

Voraussetzungen des Serverprofils
Das Serverprofil muss Folgendes besitzen:

• Eindeutiger Name in allen VCEM-verwalteten Profilen

• Ziel-VC-Domänengruppe, der das Profil angehören wird
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set profile
Der Befehl -set profile ändert die Eigenschaften eines bestehenden Serverprofils ab.

Syntax
-set profile -profilename <profileName>
[-name <NewName>] [-efistate absent] 
[-hideunusedflexnics <true|false>]     

Parameter
Tabelle 4 Beschreibung der Parameter für -set profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des zu
ändernden Profils an.

-profilename

xGibt den neuen Namen des
Serverprofils an.

-name

xGibt an, ob
EFI-Statusinformationen
vorhanden sind.

-efistate

xUngenutzte FlexNICs in
einem Serverprofil aktivieren

-hideunusedflexnics

oder deaktivieren. Der
Standardwert ist „false“.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Ein Profil von MeinProfil in DeinProfil umbenennen:
vcemcli -set profile -profilename MeinProfil –name DeinProfil

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

ACHTUNG: Wenn VCEMCLI in Umgebungen verwendet wird, in denen Manager logischer
Server oder Upper-Level-Manager vorhanden sind, kann das Aktualisieren eines Serverprofils zu
Unstimmigkeiten mit dem Upper-Level-Manager führen. HP empfiehlt, Serverprofile mit einem
Upper-Level-Manager zu aktualisieren.

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen jobid abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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assign profile
Der Befehl -assign profile weist das durch ProfileName identifizierte Profil dem durch
BayName angegebenen Einschub zu.

Syntax
-assign profile –ProfileName <profileName>
-enclosurename <enclosureName> -bayname <bayName> [-poweronbay]

Parameter
Tabelle 5 Beschreibung der Parameter für -assign profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den eindeutigen
Namen des zuzuweisenden
Serverprofils an.

-profilename

xGibt das Gehäuse mit dem
Einschub an, dem das Profil
zugewiesen werden soll.

-enclosurename

xGibt den Geräteeinschub
an, dem das Serverprofil
zugewiesen wird.

HINWEIS: Wenn ein Profil
einem Multi-Blade Server
zugewiesen wird, müssen
Gehäusename und
Einschubname den Werten
für den primären Einschub
entsprechen.

-bayname

xSchaltet den Server ein,
nachdem das Profil
zugewiesen wurde.

-poweronbay

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs assign oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Ein Profil Geräteeinschub 1 des Gehäuses zuweisen

vcemcli -assign profile -profilename MyProfile1 –enclosurename BigEnclosure –bayname 1

• Ein Profil einem Multi-Blade Server in den Einschüben 5–8 des Gehäuses zuweisen:

HINWEIS: Es ist zu beachten, dass für Multi-Blade Server Einschubsnummer 5 verwendet
wird. Ein Multi-Blade Server belegt mehr als einen Steckplatz in Gehäuse. Der Vorgang schlägt
fehl, wenn ein anderer Steckplatz als der Steckplatz im linken oberen Quadranten des
Multi-Blade Servers belegt wird.

vcemcli -assign profile –profilename MyProfile1 –enclosurename enc0 –bayname 5
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Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
Eingeschränkter VCEM-Gruppen-Bediener

ACHTUNG: Wenn VCEMCLI in Umgebungen verwendet wird, in denen Manager logischer
Server oder Upper-Level-Manager vorhanden sind, kann das Zuweisen eines Serverprofils zu
Unstimmigkeiten mit dem Upper-Level-Manager führen. HP empfiehlt, Serverprofile mit einem
Upper-Level-Manager zuzuweisen.

Anmerkungen
Der Auftragsstatus von nicht blockierenden Vorgängen kann durch Ausführen von VCEMCLI mit
dem Befehl –show job und Angabe der zugehörigen jobid abgerufen werden. Weitere
Informationen finden Sie in „show job“ (Seite 79).
Auf der Systemseite in HP Systems Insight Manager wird der Gehäusename angegeben (rot
eingekreist in Abbildung 1, „Enclosure name (Gehäusename)“).

Abbildung 1 Enclosure name (Gehäusename)

Der Einschubsname ist eine Zeichenfolgendarstellung der Einschubsnummer. Der erste Einschub
ist „1“, der zweite Einschub ist „2“. Bei einem Blade doppelter Dichte lautet der Name des Einschubs
für den 1a-Blade „1a“, während der Name des Einschubs für den 1b-Blade „1b“ lautet. Wird
VCEMCLI ein ungültiger Gehäusename und Einschubsname übergeben, wird ein Fehler gemeldet.

Voraussetzungen
Der Einschub, dem das Serverprofil zugewiesen ist, muss die folgenden Kriterien erfüllen:

• Ein Profil kann einem leeren Einschub im Voraus zugewiesen werden. Befindet sich im Einschub
ein Server mit dem Energieversorgungsstatus on (Ein), muss er ausgeschaltet werden, bevor
mit dem Profilvorgang begonnen wird. Dazu kann vor diesem Vorgang der Befehl vcemcli
-poweroff ausgeführt werden.

• Der angeforderte Einschub muss mit einem Gehäuse verknüpft sein.
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• Im angeforderten Einschub darf sich kein Serverprofil befinden.

• Der Einschub muss der gleichen VC-Domänengruppe wie das Serverprofil angehören.

• Der Einschub darf kein Zusatzeinschub sein. VCEM bietet derzeit keine Methode zur Ermittlung
von Zusatz- oder abgedeckten Einschüben. Ein Serverprofil kann keinem Zusatz- oder
abgedeckten Einschub zugewiesen werden. VCEMCLI meldet einen Fehler, wenn versucht
wird, ein Serverprofil einem Zusatz- oder abgedeckten Einschub zuzuweisen.

Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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export profiles
Der Befehl -export profiles exportiert Serverprofile zu einer CSV-Datei zur Verwendung bei
externen Tools.

Syntax
-export profiles –exportfile <export filename>

Parameter
Tabelle 6 Beschreibung der Parameter für -export profiles

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der Datei
zur Aufnahme der

-exportfile

exportierten Profildaten im
CSV-Format an.

Beispiele
vcemcli -export profiles -exportfile MeineProfile.csv

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Benutzer

Anmerkungen
Keine
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move profile
Der Befehl -move profile verschiebt ein Serverprofil über VC-Domänengruppen hinweg.

Syntax
-move profile —profilename <profile name> [-tovcdg <VCDGName>] [-toenclosurename <EnclosureName> —tobayname 
<BayName> [-validate]

Parameter
Tabelle 7 Beschreibung der Parameter für -move profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des zu
verschiebenden Profils an

-profilename

Optional beim Verschieben
in einer Domänengruppe

Zum Verschieben zwischen
Domänengruppen
erforderlich

Gibt den Namen der
Ziel-VC-Domänengruppe an

-tovcdg

Optional beim Verschieben
zwischen Domänengruppen

Erforderlich beim
Verschieben in einer
Domänengruppe

Gibt den Namen des
Zielgehäuses an

-toenclosurename

Optional beim Verschieben
zwischen Domänengruppen

Erforderlich beim
Verschieben in einer
Domänengruppe

Gibt den Namen des
Zieleinschubs an

-tobayname

xVerifizieren der
Vorbedingungen vor dem
Verschieben des Profils

-validate

Ausgabe
Die Funktion gibt die Ergebnisse des move-Vorgangs oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Zugewiesenes Profil profile_blue in einer VCD-Gruppe verschieben:

vcemcli -move profile -profilename profile_blue -toenclosurename
hisenclosure -tobayname 3 -validate

• Nicht zugewiesenes Profil profile_blue nach VCDG_blue (in eine andere VCD-Gruppe)
verschieben:
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• Verschieben Sie das zugewiesene Profil profile_blue nach VCDG_blue, ohne
toenclosurename und tobayname anzugeben. Die Zuweisung des Profils wird automatisch
aufgehoben (Verschiebung zwischen VCD-Gruppen):
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• profile_blue nach VCDG_red mit -validate-Flag (in eine andere VCD-Gruppe)
verschieben:
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3 -validate

• profile_blue nach VCDG_red (in eine andere VCD-Gruppe) verschieben:
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3
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Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
Eingeschränkter VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“.
Wenn –validate angegeben wird, wird der Auftrag nicht gestartet, sondern nur die Validierung
der Vorbedingungen durchgeführt. Die CLI gibt die Ergebnisse der Validierung zurück.

move profile 29



remove profile
Der Befehl -remove profile entfernt ein Serverprofil aus VCEM.

Syntax
-remove profile —profilename <profile name>

Parameter
Tabelle 8 Beschreibung der Parameter für -remove profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des zu
entfernenden Profils an

-profilename

Ausgabe
Die Funktion gibt die Ergebnisse des remove-Vorgangs oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
vcemcli -remove profile -profilename Server1Profile

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator

Anmerkungen
Keine
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unassign profile
Der Befehl -unassign profile hebt die Zuweisung des ausgewählten Serverprofils auf.

Syntax
-unassign profile -profilename <profileName>

Parameter
Tabelle 9 Beschreibung der Parameter für -unassign profile

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
Serverprofils an, das derzeit

-profilename

einem Geräteeinschub
zugewiesen ist.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs unassign oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Die Zuweisung eines Serverprofils von einem Geräteeinschub aufheben:
vcemcli -unassign profile -profilename MeinProfil1

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
Eingeschränkter VCEM-Gruppen-Bediener

ACHTUNG: Wenn VCEMCLI in Umgebungen verwendet wird, in denen Manager logischer
Server oder Upper-Level-Manager vorhanden sind, kann das Aufheben der Zuweisung eines
Serverprofils zu Unstimmigkeiten mit Upper-Level-Managern führen. HP empfiehlt, die Zuweisung
von Serverprofilen mit einem Upper-Level-Manager aufzuheben.

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Die Zuweisung von Serverprofilen kann aufgehoben werden, auch wenn sich kein Server im
angegebenen Einschub befindet. Befindet sich im Einschub ein Server, muss der Einschub vor
Ausgabe des Befehls -unassign profile ausgeschaltet werden. Nicht zugewiesene Profile
gehören der VC-Domänengruppe an.

Voraussetzungen
• Das Profil muss bestehen und mit einem Einschub verknüpft sein.

• Befindet sich im Einschub ein Server, muss der Einschub vor dem Aufheben der Zuweisung
des Serverprofils ausgeschaltet werden.
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add enet-connection
Der Befehl -add enet-connection dient zum Hinzufügen einer neuen
Ethernet-Netzwerkverbindung zu einem bestehenden Serverprofil in der VC-Domäne.

HINWEIS: Wie viele Ethernet-Verbindungen maximal zu einem Serverprofil hinzugefügt werden
können, hängt von der Version der Virtual Connect-Firmware ab. Weitere Informationen finden
Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch, verfügbar unter http://
www.hp.com/go/vcem/.

Syntax
-add enet-connection –profilename <profileName>
             [[-mcastfilter <mcastfiltername>]|
             [-mcastfilterset <mcastfiltersetname>]]
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Parameter
Tabelle 10 Beschreibung der Parameter für -add enet-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xName eines bestehenden
Multicast-Filters, der der
Verbindung zugeordnet ist.

-mcastfilter

HINWEIS: Die Parameter
-mcastfilter und
-mcastfilterset sind
optional. Sie können sie
weglassen oder einen davon
angeben. Es ist nicht
möglich, die Parameter
-mcastfilter und
-mcastfilterset
zusammen anzugeben.

xName eines bestehenden
Multicast-Filtersatzes, der der
Verbindung zugeordnet ist.

-mcastfilterset

xGibt den Namen eines
Profils an, dem die neue

-profilename

Verbindung hinzugefügt
wird.

xGibt den Namen eines
bestehenden Netzwerks an,

-network

das mit der Verbindung
verknüpft werden soll. Wenn
der Netzwerkname nicht
angegeben wird oder auf
unassigned eingestellt ist,
wird das Netzwerk nicht
zugewiesen und kann zu
einem späteren Zeitpunkt
zugewiesen werden.

xAktiviert bzw. deaktiviert die
PXE (Preboot Execution

-pxe

Environment) für die
Netzwerkverbindung. Wird
dieser Wert nicht
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Tabelle 10 Beschreibung der Parameter für -add enet-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

angegeben, lautet der
Standardwert usebios.

HINWEIS: Pro Profil kann
nur jeweils eine Verbindung
aktiviertes PXE haben.

xGibt die angeforderte
Betriebsgeschwindigkeit für

-speedtype

den Server-Port an. Gültige
Werte sind auto,
preferred und custom.
Der Standardwert ist
preferred. In der
folgenden Liste wird der
Geschwindigkeitstyp
beschrieben:
• auto: Weist die

maximale
Portgeschwindigkeit zu,
die durch die maximal für
das Netzwerk
konfigurierte
Geschwindigkeit
eingeschränkt wird.

• preferred: Stellt sicher,
dass die Geschwindigkeit
des Netzwerks der
bevorzugten
Geschwindigkeit des
Netzwerks entspricht, mit
dem die Verbindung
verknüpft ist.

HINWEIS: Wenn keine
bevorzugte
Geschwindigkeit
konfiguriert ist, wird als
Netzwerkgeschwindigkeit
standardmäßig auto
festgelegt.

• custom: Konfiguriert
eine beliebige
Geschwindigkeit von
100 Mb bis hin zur
maximalen konfigurierten
Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen.

• disabled: Der
Serverport wird
deaktiviert.

x

WICHTIG: Der Parameter
-speed ist nur erforderlich,
wenn als
Geschwindigkeitstyp
custom festgelegt ist.

Gibt die benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für den
Server-Port an. Gültige
Werte sind 100 Mb bis hin
zur maximal
konfigurierbaren
Geschwindigkeit für das

-speed

Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen. Der
Wert muss eine Ganzzahl
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Tabelle 10 Beschreibung der Parameter für -add enet-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

von 100 bis hin zur
maximalen Geschwindigkeit
sein.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und einen Multicast-Filter einstellen:

vcemcli -add enet-connection -profilename MeinNeuesProfil -Network
MeinNetzwerk -MCastFilter MeinMCastFilter

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und einen Multicast-Filtersatz einstellen:
vcemcli -add enet-connection -profilename MeinNeuesProfil -Network MeinNetzwerk
-MCastFilterSet MeinMCastFiltersatz

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung zu einem Profil hinzufügen:
vcemcli -add enet-connection –profilename MeinNeuesProfil –network
EinNetzwerk

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und PXE aktivieren:
vcemcli -add enet-connection –profilename MeinNeues Profil –network
EinNetzwerk2 –pxe enabled

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und das Netzwerk zu diesem Zeitpunkt
nicht zuweisen.
vcemcli -add enet-connection –profilename MeinNeuesProfil

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und als Geschwindigkeit preferred
einstellen.
vcemcli -add enet-connection –profilename MeinProfil –network
MeinNetzwerk –speedType preferred

• Eine neue Ethernet-Netzwerkverbindung hinzufügen und als Geschwindigkeit 2 Gb einstellen:
vcemcli -add enet-connection –profilename MeinProfil –network
MeinNetzwerk –speedtype custom –speed 2000

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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set enet-connection
Der Befehl -set enet-connection ändert die Ethernet-Verbindung eines Serverprofils ab.

Syntax
-set enet-connection –profilename <profileName> -portnumber <Port>
             [[-mcastfilter <mcastfiltername>]|
             [-mcastfilterset <mcastfiltersetname>]]
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Parameter
Tabelle 11 Beschreibung der Parameter für -set enet-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xName eines bestehenden
Multicast-Filters, der der
Verbindung zugeordnet ist.

-mcastfilter

HINWEIS: Die Parameter
-mcastfilter und
-mcastfilterset sind
optional. Sie können sie
weglassen oder einen davon
angeben. Es ist nicht
möglich, die Parameter
-mcastfilter und
-mcastfilterset
zusammen anzugeben.

xName eines bestehenden
Multicast-Filtersatzes, der der
Verbindung zugeordnet ist.

-mcastfilterset

xGibt den Namen des
Serverprofils an, in dem sich

-profileName

die zu ändernde Verbindung
befindet.

xGibt die Portnummer der zu
ändernden Verbindung an.

-portnumber

xGibt den Namen des
Ethernet-Netzwerks an, das

-network

mit der Verbindung verknüpft
werden soll. Trifft nur auf
Ethernet-Netzwerkverbindungen
zu.

xAktiviert oder deaktiviert PXE
für eine Verbindung. Gültige

-pxe

Werte sind enabled,
disabled und usebios.

HINWEIS: Pro Profil kann
nur jeweils eine Verbindung
aktiviertes PXE haben.
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Tabelle 11 Beschreibung der Parameter für -set enet-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt die angeforderte
Betriebsgeschwindigkeit für

-speedtype

den Server-Port an. Gültige
Werte sind auto,
preferred und custom.
Der Standardwert ist
preferred. In der
folgenden Liste wird der
Geschwindigkeitstyp
beschrieben:
• auto: Weist die

maximale
Portgeschwindigkeit zu,
die durch die maximal für
das Netzwerk
konfigurierte
Geschwindigkeit
eingeschränkt wird.

• preferred: Stellt sicher,
dass die Geschwindigkeit
des Netzwerks der
bevorzugten
Geschwindigkeit des
Netzwerks entspricht, mit
dem die Verbindung
verknüpft ist.

HINWEIS: Wenn keine
bevorzugte
Geschwindigkeit
konfiguriert ist, wird als
Netzwerkgeschwindigkeit
standardmäßig auto
festgelegt.

• custom: Konfiguriert
eine beliebige
Geschwindigkeit von
100 Mb Beschreibung
maximalen konfigurierten
Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen.

• disabled: Der
Serverport wird
deaktiviert.

x

WICHTIG: Der Parameter
-speed ist nur erforderlich,
wenn als
Geschwindigkeitstyp
custom festgelegt ist.

Gibt die benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für den
Server-Port an. Gültige
Werte sind 100 Mb
Beschreibung maximal
konfigurierbaren
Geschwindigkeit für das

-speed

Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen. Der
Wert muss eine Ganzzahl
von 100 Beschreibung
maximalen Geschwindigkeit
sein.
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Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Das verknüpfte Netzwerk für einen Multicast-Filter einer Ethernet-Verbindung ändern:

vcemcli -set enet-connection -profilename MeinProfil2 -Network
NeuerNetzwerkname -MCastFilter MeinMCastFilter

• Das verknüpfte Netzwerk für einen Multicast-Filtersatz einer Ethernet-Verbindung ändern:
vcemcli -set enet-connection -profilename MeinProfil2 -Network
NeuerNetzwerkname -MCastFilterSet MeinMCastFiltersatz

• Das verknüpfte Netzwerk einer Ethernet-Verbindung ändern.
vcemcli -set enet-connection –profilename MeinProfil2 -portnumber
1 –network NeuerNetzwerkname

• Eine Ethernet-Netzwerkverbindung auf unassigned einstellen:
vcemcli -set enet-connection –profilename -RotesProfil1 -portnumber
1 –network ""

• PXE auf einer Ethernet-Netzwerkverbindung deaktivieren:
vcemcli -set enet-connection –profilename GrünesProfil3 -portnumber
1 –pxe disabled

• Eine Ethernet-Netzwerkverbindung ändern, um als Geschwindigkeit preferred einzustellen:
vcemcli -set enet-connection –profilename MeinProfil1 -portnumber 1
–speedtype preferred

• Eine Ethernet-Netzwerkverbindung ändern, um als Geschwindigkeit 2 Gb einzustellen:
vcemcli -set enet-connection –profilename MeinProfil1 -portnumber 1
–speedtype custom –Speed 2000

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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remove enet-connection
Der Befehl -remove enet-connection entfernt die letzte Ethernet-Netzwerkverbindung aus
dem bestehenden Serverprofil.

Syntax
-remove enet-connection –profilename <profileName> 

Parameter
Tabelle 12 Beschreibung der Parameter für -remove enet-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, das von der

-profilename

Ethernet-Verbindung getrennt
wird.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Eine Ethernet-Netzwerkverbindung aus einem Profil entfernen:
vcemcli -remove enet-connection –profilename MeinProfil

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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add fc-connection
Der Befehl -add fc-connection fügt eine neue FC-Verbindung zu einem Serverprofil hinzu.

Syntax
-add fc-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|disabled>]

Parameter
Tabelle 13 Beschreibung der Parameter für -add fc-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
bestehenden Profils an, dem

-profilename

die neue Verbindung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Einschub für die
Verbindung an.

-connectionbay

xGibt den Namen eines
bestehenden Fabric an, der

-fabric

mit der Verbindung verknüpft
werden soll. Wenn der
Fabric-Name nicht
angegeben wird, dann wird
die Verbindung als
unassigned markiert,
aber mit einem bestimmten
Einschub verknüpft.

xGibt die
Port-Geschwindigkeit des

-speed

Verbindungsports an.
Gültige Werte sind auto,
1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb und
disabled. Die
Standard-Portgeschwindigkeit
ist auto.

HINWEIS: Für die Module
HP 4Gb VC-FC und
HP Virtual Connect 4Gb FC
werden die folgenden
Geschwindigkeitswerte
unterstützt: auto, 1Gb, 2Gb,
4Gb und disabled. Lautet
die Einstellung 8Gb, hat VC
die Geschwindigkeit
automatisch ausgehandelt.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Eine neue FC SAN-Fabric-Verbindung zu einem Profil hinzufügen:

vcemcli -add fc-connection –profilename MeinNeuesProfil
–connectionbay 5 –fabric SAN_5
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• Eine neue FC-SAN-Verbindung hinzufügen und die Port-Geschwindigkeit konfigurieren:
vcemcli -add fc-connection –profilename MeinNeuesProfil
–connectionbay 6 –fabric EinFabric –speed 4Gb

• Eine neue FC-SAN-Verbindung hinzufügen und das nächste verfügbare Fabric verwenden:
vcemcli -add fc-connection –profilename MeinNeuesProfil
–connectionbay 5

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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set fc-connection
Der Befehl -set fc-connection ändert eine bestehende FC-Verbindung eines Serverprofils ab.

Syntax
-set fc-connection –profilename  <profileName>
             -portnumber  <Port>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <Auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Disabled>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Parameter
Tabelle 14 Beschreibung der Parameter für -set fc-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des
Serverprofils an, in dem sich

-profilename

die zu ändernde Verbindung
befindet.

xGibt die Portnummer der zu
ändernden Verbindung an.

-portnumber

xGibt den Namen eines
bestehenden Fabric an, der

-fabric

mit der Verbindung verknüpft
werden soll. Wenn der
Fabric-Name nicht
angegeben wird, wird die
Verbindung als
unassigned markiert,
aber mit einem bestimmten
Einschub verknüpft.

xGibt die
Port-Geschwindigkeit des

-speed

Verbindungsports an.
Gültige Werte sind auto,
1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb und
disabled. Die
Standard-Portgeschwindigkeit
ist auto.

HINWEIS: Für die Module
HP 4Gb VC-FC und
HP Virtual Connect 4Gb FC
werden die folgenden
Geschwindigkeitswerte
unterstützt: auto, 1Gb, 2Gb,
4Gb und disabled. Lautet
die Einstellung 8Gb, handelt
VC die Geschwindigkeit
automatisch aus.

xSteuert, ob der FC-HBA-Port
für den SAN-Start aktiviert

-bootpriority

ist und die
BIOS-Startreihenfolge
beeinflusst. Die folgenden
Werte sind gültig:
• usebios

• primary
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Tabelle 14 Beschreibung der Parameter für -set fc-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

• secondary

• disabled

Pro FC-Verbindung ist nur
jeweils ein Startparameter
zulässig.

x

WICHTIG: Der Parameter
-bootport ist nur
erforderlich, wenn für den
Parameter -bootpriority
entweder primary oder
secondary eingestellt ist.

Gibt den Ziel-WWPN
(World Wide Port Name)
der Controller-Schnittstelle
auf dem Fibre
Channel-Speicherziel an.
Der Portname ist ein
64-Bit-Bezeichner im Format:
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

Die Angabe N steht für eine
Hexadezimalzahl.

WICHTIG: Der Parameter
-bootport ist nur
erforderlich, wenn für den
Parameter -bootpriority
entweder primary oder
secondary eingestellt ist.

Gibt die Nummer der
logischen Einheit (LUN) des
Datenträgers an, der für den
SAN-Systemstart verwendet
wird. Gültige Werte sind
eine Ganzzahl von 0–255
oder 16 hexadezimale
Ziffern (nur HP-UX).

-bootlun

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Das Fabric einer FC SAN-Fabric-Verbindung ändern:

vcemcli -set fc-connection –profilename MeinProfil1 -portnumber 2
–fabric SAN_5

• Eine FC SAN-Fabric-Verbindung auf unassigned einstellen:
vcemcli -set fc-connection -profilename RotesProfil2 -portnumber 2
–fabric ""

• Das FC SAN-Fabric einer FC SAN-Verbindung ändern:
vcemcli -set fc-connection -profilename BlauesProfil1 -portnumber
2 –fabric SAN_7

• Die Portgeschwindigkeit einer FC SAN-Verbindung ändern:
vcemcli -set fc-connection -profilename BlauesProfil1 -portnumber
2 –speed 4Gb

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener
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Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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remove fc-connection
Der Befehl -remove fc-connection entfernt die letzte FC-Verbindung aus einem Serverprofil.

Syntax
-remove fc-connection –profilename  <profileName>

Parameter
Tabelle 15 Beschreibung der Parameter für -remove fc-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
Profils an, aus dem die letzte
FC-Verbindung entfernt wird.

-profilename

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Eine FC SAN-Verbindung aus einem Profil entfernen:
vcemcli -remove fc-connection –profilename MeinProfil

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Aufruf von –show job abgerufen werden.
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add fcoe-connection
Der Befehl -add fcoe-connection fügt eine neue FCoE-Verbindung zu einem Serverprofil hinzu.

Syntax
-add fcoe-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [[-fabric <FabricName>] | [-fcoenetwork <FCoENetworkName>]]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|custom|disabled>]
             [-customspeed <100 — 10000>]

Parameter
Tabelle 16 Beschreibung der Parameter für -add fcoe-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
bestehenden Profils an, dem

-profilename

die neue Verbindung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Einschub für die
Verbindung an.

-connectionbay

xGibt den Namen eines
bestehenden Fabric an, der

-fabric

mit der Verbindung verknüpft
werden soll. Wenn der
Fabric-Name nicht
angegeben wird, wird die
Verbindung als
unassigned markiert,
aber mit einem bestimmten
Einschub verknüpft.

xDer Name eines
bestehenden

fcoenetwork

FCoE-Netzwerks, das der
Verbindung zugeordnet ist.

HINWEIS: Sie können
nicht sowohl die Eigenschaft
„Fabric“ als auch die
Eigenschaft „FcoeNetwork“
angeben. Wenn keine der
Eigenschaften angegeben
wird, erhält die Verbindung
den Status „Unassigned“
(Nicht zugewiesen), wird
aber einem bestimmten
Einschub zugeordnet.
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Tabelle 16 Beschreibung der Parameter für -add fcoe-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt die
Port-Geschwindigkeit des

-speedtype

Verbindungsports an.
Gültige Werte sind auto,
1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb,
custom, disabledund
preferred. Die
Standard-Portgeschwindigkeit
ist 4Gb.
Der Parameter
„-customspeed“ ist
erforderlich, wenn als
Geschwindigkeitstyp
„custom“ eingestellt und die
benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für den
Server-Port ist. Gültige Werte
reichen in Schritten von
100 Mb von 100 Mb bis 10
Gb. Der akzeptable Wert
liegt zwischen 100 und
10.000 Mb/s. Die
Standard-Portgeschwindigkeit
ist „Preferred“.

WICHTIG: Der
Geschwindigkeitstyp „Auto“
kann nicht für Fabrics und
1 Gb bis 8 Gb kann nicht
für FCoE-Netzwerke
verwendet werden.

x

HINWEIS: Der Parameter
-customspeed ist bei dem
Geschwindigkeitstyp
custom erforderlich.

Gibt die
Port-Geschwindigkeit des
Verbindungsports an.
Gültige Werte sind Werte
zwischen 100 Mb und
10 Gb. Der akzeptable

-customspeed

Wert liegt zwischen 100
und 10.000 Mb/s.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Eine neue FCoE-Verbindung zu einem Profil hinzufügen:

vcemcli -add fcoe-connection MeinNeuesProfil -connectionbay 3 –fabric
SAN_5

• Eine neue FCoE-Verbindung hinzufügen und die Port-Geschwindigkeit konfigurieren:
vcemcli -add fcoe-connection MeinNeuesProfil -connectionbay 3 –fabric
SomeFabric -speedtype 4Gb

• Eine neue FCoE-Verbindung hinzufügen und zu diesem Zeitpunkt nicht zuweisen:
vcemcli -add fcoe-connection MeinNeuesProfil -connectionbay 3 
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• Eine neue FCoE-Verbindung hinzufügen und als Geschwindigkeitstyp custom einstellen:
vcemcli -add fcoe-connection MeinProfil -connectionbay 3 –fabric
MeinFabric –speedtype custom –customspeed 5000

• Eine neue FCoE-Netzwerkverbindung zu einem Profil hinzufügen:
vcemcli -add fcoe-connection -profilename MeinNeuesProfil
-FCoENetwork EinFCoENetzwerk -connectionbay 3

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Zum Erstellen von FCoE-Verbindungen wird ein VC-Modul benötigt, das FCoE unterstützt.
Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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set fcoe-connection
Der Befehl -set fcoe-connection ändert eine bestehende FCoE-Verbindung.

Syntax
set fcoe-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [[-fabric <FabricName>] | [–fcoenetwork <FCoENetworkName> ]]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Custom|Disabled>]
             [–customspeed <100–10000>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Parameter
Tabelle 17 Beschreibung der Parameter für -set fcoe-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, dem die

-profilename

FcOE-Verbindung
zugewiesen wird.

xGibt die Portnummer der
Verbindung an.

-portnumber

xGibt den Namen des FCoE
SAN-Fabric an, der mit der

-fabric

Verbindung verknüpft
werden soll.

xDer Name eines
bestehenden

-fcoenetwork

FCoE-Netzwerks, das der
Verbindung zugeordnet ist.

HINWEIS: Sie können
nicht sowohl die Eigenschaft
„Fabric“ als auch die
Eigenschaft „FcoeNetwork“
angeben. Wenn keine der
Eigenschaften angegeben
wird, erhält die Verbindung
den Status „Unassigned“
(Nicht zugewiesen), wird
aber einem bestimmten
Einschub zugeordnet.

xGibt die angeforderte
Betriebsgeschwindigkeit für

-speedtype

den Server-Port an. Gültige
Werte sind 1Gb, 2Gb, 4Gb,
8Gb, auto, custom,
disabled und
preferred. Wenn als
Geschwindigkeitstyp
custom eingestellt ist,
können Sie eine beliebige
Geschwindigkeit von
100 Mb bis 10 Gb in
100-Mb-Inkrementen
konfigurieren. Der Parameter
-customspeed ist
erforderlich, wenn als
Geschwindigkeitstyp
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Tabelle 17 Beschreibung der Parameter für -set fcoe-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

custom eingestellt und die
benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für den
Server-Port ist. Gültige Werte
reichen in Schritten von
100 Mb von 100 Mb bis 10
Gb. Der akzeptable Wert
liegt zwischen 100 und
10.000 Mb/s.
Die
Standard-Portgeschwindigkeit
ist „preferred“.

WICHTIG: Der
Geschwindigkeitstyp „Auto“
kann nicht für Fabrics und
1 Gb bis 8 Gb kann nicht
für FCoE-Netzwerke
verwendet werden.

x

WICHTIG: Der Parameter
-customspeed ist bei dem
Geschwindigkeitstyp
custom erforderlich.

Gibt die benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für den
Server-Port an. Gültige
Werte reichen in Schritten
von 100 Mb von 100 Mb
bis 10 Gb. Der akzeptable

-customspeed

Wert liegt zwischen 100
und 10.000 Mb/s.

xSteuert, ob der FC-HBA-Port
für den SAN-Start aktiviert

-bootpriority

ist und die
BIOS-Startreihenfolge
beeinflusst. Die folgenden
Werte sind gültig:
• usebios

• primary

• secondary

• disabled

Pro FCoE-Verbindung ist nur
jeweils ein Startparameter
zulässig.

x

WICHTIG: Der Parameter
-bootport ist nur
erforderlich, wenn für den
Parameter -bootpriority
entweder primary oder
secondary eingestellt ist.

Gibt den Ziel-WWPN
(World Wide Port Name)
der Controller-Schnittstelle
auf dem Fibre
Channel-Speicherziel an.
Der Portname ist ein
64-Bit-Bezeichner im Format:
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

Die Angabe N steht für eine
Hexadezimalzahl.

x

WICHTIG: Der Parameter
-bootlun ist nur
erforderlich, wenn für den
Parameter bootpriority
entweder primary oder
secondary eingestellt ist.

Gibt die Nummer der
logischen Einheit (LUN) des
Datenträgers an, der für den
SAN-Systemstart verwendet
wird. Gültige Werte sind
eine Ganzzahl von 0–255
oder 16 hexadezimale
Ziffern (nur HP-UX).

-bootlun
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Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Das Fabric einer FCoE SAN-Fabric-Verbindung ändern:

vcemcli -set fcoe-connection –profilename MeinProfil –portnumber 1
–fabric SAN_5

• Eine FCoE SAN-Fabric-Verbindung auf unassigned einstellen:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename RotesProfil –portnumber
2 –fabric ""

• Die FCoE-Verbindung ändern und als Geschwindigkeit 5 Gb einstellen:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename MeinProfil –portnumber 1
–speedtype custom –customspeed 5000

• Die SAN-Startpriorität ändern und zusätzliche Startparameter einstellen:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename BlauesProfil –portnumber
1 -bootpriority primary –bootport 50:06:0B:00:00:C2:62:00 –bootlun 5

• Das Netzwerk einer FCoE-Netzwerkverbindung ändern:
vcemcli -set fcoe-connection -profilename MeinNeuesProfil
-FCoENetwork EinFCoENetzwerk -connectionbay 3

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden.
Weitere Informationen finden Sie in „show job“ (Seite 79).
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remove fcoe-connection
Der Befehl -remove fcoe-connection entfernt die letzte FCoE-Verbindung aus einem
bestehenden Serverprofil.

Syntax
-remove fcoe-connection –profilename <profileName>

Parameter
Tabelle 18 Beschreibung der Parameter für -remove fcoe-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
Profils an, aus dem die letzte

-profilename

FCoE-Verbindung entfernt
wird.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Eine FCoE-Verbindung aus einem Profil entfernen:
vcemcli -remove fcoe-connection –profilename MeinProfil

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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add iscsi-connection
Der Befehl -add iscsi-connection fügt eine neue iSCSI-Verbindung zu einem bestehenden
VC-Serverprofil hinzu.

HINWEIS: Der Befehl -add iscsi-connection kann nur ausgeführt werden, wenn die aktuelle
VC-Domäne ein oder mehrere VC-Module verwaltet, die iSCSI-Verbindungen unterstützen.

Syntax
-add iscsi-connection –profilename <profileName>
             [-network <NetworkName>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [-speed <speed>]

Parameter
Tabelle 19 Beschreibung der Parameter für -add iscsi-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
bestehenden Profils an, dem

-profilename

die neue Verbindung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Namen eines
bestehenden Netzwerks an,

-network

das mit der Verbindung
verknüpft werden soll. Wenn
der Netzwerkname nicht
angegeben wird, dann wird
das Netzwerk nicht
zugewiesen und kann zu
einem späteren Zeitpunkt
zugewiesen werden.
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Tabelle 19 Beschreibung der Parameter für -add iscsi-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt die angeforderte
Betriebsgeschwindigkeit für

-speedtype

den Server-Port an. Gültige
Werte sind auto,
preferred und custom.
Der Standardwert ist
preferred. Es gibt
folgende
Geschwindigkeitstypen:
• auto: Weist die

maximale
Portgeschwindigkeit zu,
die durch die maximal für
das Netzwerk
konfigurierte
Geschwindigkeit
eingeschränkt wird.

• preferred: Stellt sicher,
dass die Geschwindigkeit
des Netzwerks der
bevorzugten
Geschwindigkeit des
Netzwerks entspricht, mit
dem die Verbindung
verknüpft ist.

HINWEIS: Wenn keine
bevorzugte
Geschwindigkeit
konfiguriert ist, wird als
Netzwerkgeschwindigkeit
standardmäßig auto
festgelegt.

• custom: Konfiguriert
eine beliebige
Geschwindigkeit von
100 Mb Beschreibung
maximalen konfigurierten
Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen.

• disabled: Der
Serverport wird
deaktiviert.

x

HINWEIS: Der Parameter
-speed ist erforderlich,
wenn -speedtype auf
custom eingestellt ist.

Gibt die benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für einen
Server-Port an. Gültige
Werte sind 100 Mb
Beschreibung maximal
konfigurierbaren

-speed

Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen. Der
akzeptable Wert liegt
zwischen 100 Mb bis zum
Höchstwert.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.
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Beispiele
• Eine neue iSCSI-Verbindung zum Profil hinzufügen:

vcemcli -add iscsi-connection –profilename MeinNeuesProfil –network
EinNetzwerk

• Eine neue iSCSI-Verbindung hinzufügen und zu diesem Zeitpunkt nicht zuweisen:
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MeinNeuesProfil

• Eine neue iSCSI-Netzwerkverbindung hinzufügen und als Geschwindigkeit preferred
einstellen.
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MeinProfil –network
MeinNetzwerk –speedtype preferred

• Eine neue iSCSI-Netzwerkverbindung hinzufügen und als Geschwindigkeit 2 Gb einstellen:
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MeinProfil –network
MeinNetzwerk –speedtype custom –speed 2000

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Die VC-Domäne muss mindestens ein VC-Modul enthalten, das iSCSI in den
Verbindungsmoduleinschüben unterstützt, damit eine iSCSI-Verbindung erstellt werden kann.
Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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set iscsi-connection
Der Befehl –set iscsi-connection ändert die Eigenschaften einer angegebenen
iSCSI-Verbindung ab.

Syntax
-set iscsi-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [-network <Network Name>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom>]
             [–speed <speed>]

Parameter
Tabelle 20 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt das Profil für die
iSCSI-Verbindung an.

-profilename

xGibt die Portnummer für die
iSCSI-Verbindung an.

-portnumber

xGibt den Namen eines
bestehenden Netzwerks an,

-network

das mit der
iSCSI-Verbindung verknüpft
werden soll. Wenn der
Netzwerkname nicht
angegeben wird, dann wird
das Netzwerk nicht
zugewiesen und kann zu
einem späteren Zeitpunkt
zugewiesen werden.
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Tabelle 20 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-connection (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt die angeforderte
Betriebsgeschwindigkeit für

-speedtype

den Server-Port an. Gültige
Werte sind auto,
preferred und custom.
Der Standardwert ist
preferred. Es gibt
folgende
Geschwindigkeitstypen:
• auto: Weist die

maximale
Portgeschwindigkeit zu,
die durch die maximal für
das Netzwerk
konfigurierte
Geschwindigkeit
eingeschränkt wird.

• preferred: Stellt sicher,
dass die Geschwindigkeit
des Netzwerks der
bevorzugten
Geschwindigkeit des
Netzwerks entspricht, mit
dem die Verbindung
verknüpft ist.

HINWEIS: Wenn keine
bevorzugte
Geschwindigkeit
konfiguriert ist, wird als
Netzwerkgeschwindigkeit
standardmäßig auto
festgelegt.

• custom: Konfiguriert
eine beliebige
Geschwindigkeit von
100 Mb Beschreibung
maximalen konfigurierten
Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen.

• Disabled: Der Serverport
wird deaktiviert.

x

HINWEIS: Der Parameter
-speed ist erforderlich,
wenn -speedtype auf
custom eingestellt ist.

Gibt die benutzerdefinierte
Geschwindigkeit für einen
Server-Port an. Gültige
Werte sind 100 Mb
Beschreibung maximal
konfigurierbaren

-speed

Geschwindigkeit für das
Netzwerk in
100-Mb-Inkrementen. Der
akzeptable Wert liegt
zwischen 100 Mb bis zum
Höchstwert.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.
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Beispiele
• Das Netzwerk in ein anderes ändern:

vcemcli -set iscsi-connection –profilename MeinNeuesProfil
–portnumber 1 –network EinNetzwerk

• Die Zuordnung des Netzwerks zur Verbindung aufheben:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MeinNeuesProfil
–portnumber 1 –network ""

• Als Geschwindigkeit preferred einstellen:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MeinProfil –portnumber
1 –network MeinNetzwerk –speedtype preferred

• Die iSCSI-Verbindung ändern und als Geschwindigkeit 2 Gb einstellen:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MeinProfil -portnumber
1 –speedtype custom –speed 2000

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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remove iscsi-connection
Der Befehl remove iscsi-connection entfernt die iSCSI-Verbindung mit der höchsten Nummer
aus dem Server-VC-Profil. Wenn keine Verbindung existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Syntax
-remove iscsi-connection –profilename <profileName>

Parameter
Tabelle 21 Beschreibung der Parameter für -remove iscsi-connection

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xDer Name eines
bestehenden Profils, aus dem

-profilename

die neue Verbindung entfernt
werden soll.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Die zuletzt hinzugefügte iSCSI-Verbindung aus dem Profil entfernen:
vcemcli -remove iscsi-connection –profilename MeinProfil

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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set iscsi-boot-param
Der Befehl -set iscsi-boot-param konfiguriert die grundlegenden iSCSI-Startparameter der
angegebenen iSCSI-Verbindung.

Syntax
-set iscsi-boot-param  
            –profilename <profileName>
            -portnumber <PortNumber>
            -bootorder <Primary|Secondary|Disabled|USEBIOS>
            [-lun <Logical Unit number>]
            [-initiatorname <Initiator name>]
            [-initiatorip <IP address>]
            [-mask <Netmask>]
            [-gateway <Gateway>]
            [-vlanid <Vlan Id>]
            [-targetname <Target Name>]
            [-targetip <Primary Target IP>]
            [-targetport <Primary Target Port>]
            [-targetip2 <Alternate Target IP>]
            [-targetport2 <Alternate Target Port>]
            [-authentication <None|CHAP|CHAPM>]
            [-username <username>]
            [-secret <secret password>]
            [-mutualusername <username>]
            [-mutualsecret <Mutual secret password>]
            [-iscsibootparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-networkparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-dhcpvendorid <VendorID>]

Parameter
Tabelle 22 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-boot-param

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des mit
den iSCSI-Startparametern
verknüpften Profils an.

-profilename

xGibt die Nummer des Ports
für diesen Satz von
Parametern an.

-portnumber

xAktiviert oder deaktiviert den
iSCSI-Start. Bei Auswahl von

-bootorder

primary, secondary oder
usebios wird der
iSCSI-Systemstart aktiviert.
Der Standardwert für dieses
Attribut ist disabled.

xGibt die LUN des Ziels an,
die das Volume identifiziert,

-lun

auf das zugegriffen werden
soll. Gültige Werte für
Standard-LUNs sind
Dezimalzahlen von 0–255.
Gültige Werte für erweiterte
LUNs sind 13- bis 16-stellige
Hexadezimalwerte. Der
Standardwert ist Null.
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Tabelle 22 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-boot-param (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

x

HINWEIS: Der Parameter
-initiatorname ist
erforderlich, wenn der
Parameter
-iscsibootparamdhcp
auf disabled eingestellt ist.

Gibt den Namen für den
iSCSI-Initiator auf dem
Startsystem an. Der Name
des Initiators kann maximal
223 Zeichen lang sein.
Wenn die Zeichenfolge mit
dem Initiatornamen
nicht-alphanumerische

-initiatorname

Zeichen enthält, muss sie in
Anführungszeichen
eingeschlossen werden.

x

HINWEIS: Der Parameter
-initiatorip ist
erforderlich, wenn der
Parameter
-networkparamdhcp auf
disabled eingestellt ist.

Gibt die IP-Adresse an, die
der iSCSI-Initiator
verwendet. Dieser Wert ist
in Dezimalpunktschreibweise
angegeben.

-initiatorip

x

HINWEIS: Der Parameter
-mask ist erforderlich, wenn
der Parameter
-networkparamdhcp auf
disabled eingestellt ist.

Gibt die IP-Netzwerkmaske
an, die der iSCSI-Initiator
verwendet. Dieser Wert ist
in Dezimalpunktschreibweise
angegeben.

-mask

xGibt die IP-Standardroute
an, die der iSCSI-Initiator

-gateway

verwendet. Dieser Wert ist
in Dezimalpunktschreibweise
angegeben.

x

HINWEIS: Der Parameter
-vlanid ist erforderlich,
wenn der Parameter
-networkparamdhcp auf
disabled eingestellt ist.

Gibt die VLAN-Nummer an,
die der iSCSI-Initiator für alle
gesendeten und erhaltenen
Pakete verwendet. Gültige
Werte sind VLAN-Nummern
zwischen 1 und 4094.

-vlanid

x

HINWEIS: Der Parameter
-targetname ist
erforderlich, wenn der
Parameter
-iscsibootparamdhcp
auf disabled eingestellt ist.

Gibt den Namen des Ziels
an, von dem gestartet
werden soll. Die Länge des
Zielnamens beträgt maximal
223 Zeichen. Wenn die
Zeichenfolge mit dem
Namen
nicht-alphanumerische

-targetname

Zeichen enthält, muss sie in
Anführungszeichen
eingeschlossen werden.

x

HINWEIS: Der Parameter
-targetip ist erforderlich,
wenn der Parameter
-scsibootparamdhcp auf
disabled eingestellt ist.

Gibt die primäre IP-Adresse
des iSCSI-Ziels an.

-targetip

xGibt den TCP-Port an, der
der primären IP-Zieladresse

-targetport
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Tabelle 22 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-boot-param (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

zugeordnet ist. Der
Standardwert ist 3260.

xGibt die alternative
IP-Zieladresse an, die

-targetip2

verwendet werden soll,
wenn der primäre Port nicht
verfügbar ist.

x

HINWEIS: Der Parameter
-targetport2 ist bei
Angabe des Parameters
-targetip2 erforderlich.

Gibt den TCP-Port an, der
der alternativen
IP-Zieladresse zugeordnet ist.
Der Standardwert ist 3260.

-targetport2

xGibt die
Authentifizierungsmethode

-authentication

an. Der Initiator und das Ziel
müssen sich auf eine
Authentifizierungsmethode
einigen. Andernfalls kann
sich der iSCSI-Initiator nicht
bei dem Ziel anmelden.
Unterstützte
Authentifizierungswerte sind
none, chap und chapm.
Der Standardwert für dieses
Attribut ist none.

x

HINWEIS: Der Parameter
-username ist bei dem
Authentifizierungstyp chap
oder chapm erforderlich.

Gibt den Benutzernamen für
die Authentifizierung an. Die
Länge des Benutzernamens
beträgt maximal 223
Zeichen. Wenn die
Zeichenfolge mit dem

-username

Namen
nicht-alphanumerische
Zeichen enthält, muss sie in
Anführungszeichen
eingeschlossen werden.

x

HINWEIS: Der Parameter
-secret ist bei dem
Authentifizierungstyp
chapoder chapm
erforderlich.

Gibt das geheime Kennwort
für die chap
-Authentifizierung an. Es
wird als Zeichenfolge oder
als langer Hexadezimalwert
(beginnend mit 0x)
angegeben. Für diesenWert

-secret

sind mindestens 96 Bits
(12 Byte, 24 hexadezimale
Ziffern) und höchstens 16
Byte, 32 hexadezimale
Ziffern zulässig.

x

HINWEIS: Der Parameter
-mutualusername ist bei
dem Authentifizierungstyp
chapm erforderlich.

Gibt den Benutzernamen für
die Authentifizierung an. Die
Länge des Benutzernamens
beträgt maximal 223
Zeichen. Wenn die
Zeichenfolge mit dem

-mutualusername

Namen
nicht-alphanumerische
Zeichen enthält, muss sie in
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Tabelle 22 Beschreibung der Parameter für -set iscsi-boot-param (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

Anführungszeichen
eingeschlossen werden.

x

HINWEIS: Der Parameter
-mutualsecret ist bei
dem Authentifizierungstyp
chapm erforderlich.

Gibt das Kennwort für die
Authentifizierung an. Es
sollte als Zeichenfolge oder
langer Hexadezimalwert
(beginnend mit 0x)
angegeben werden. Für

-mutualsecret

diesen Wert sind mindestens
96 Bits (12 Byte, 24
hexadezimale Ziffern) und
höchstens 16 Byte, 32
hexadezimale Ziffern
zulässig.

xErmöglicht dem
iSCSI-Options-ROM den

-iscsibootparamdhcp

Abruf der
iSCSI-Startparameter über
DHCP oder über eine
statische Konfiguration.
Gültige Werte sind
enabled und disabled.
Der Standardwert für dieses
Attribut ist disabled,
wodurch eine statische
Konfiguration ermöglicht
wird.

xErmöglicht dem
iSCSI-Options-ROM den

-networkparamdhcp

Abruf der
TCP/IP-Startparameter über
DHCP oder über eine
statische Konfiguration.
Gültige Werte sind
enabled und disabled.
Der Standardwert für dieses
Attribut ist disabled,
wodurch eine statische
Konfiguration ermöglicht
wird.

x

HINWEIS: Der Parameter
-dhcpvendorid ist
erforderlich, wenn der
Parameter
-iscsibootparamdhcp
auf enabled eingestellt ist.

Gibt die Zeichenfolge an,
die beim Abrufen der
iSCSI-Startparameter für den
Vergleich mit dem Wert im
Feld für die
Anbieterklassen-ID im
DHCP-Angebotspaket
verwendet wird.

-dhcpvendorid

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Grundlegende Startattribute auf einer iSCSI-Verbindung für das Profil „MeinProfil1“

konfigurieren:
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vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
      –bootorder primary -Lun 100 -initiatorname "iqn.2009-
      09.com.someorg.iSCSI-Initiator" –initiatorip 192.128.3.1 
      -mask 255.255.0.0 -targetname "iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Target" 
      -targetip 192.128.3.2 –targetport 40000
      -authentication CHAP –username SomeUserName 
      -secret SomePassword123 

• Von DHCP abzurufende iSCSI-Startparameter konfigurieren:
vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
       -bootorder primary –iscsibootparamdhcp enabled 
       -networkparamdhcp enabled –dhcpvendorid SomeVendorIDValue 

• CHAPM-Geheimnis und geheime Werte konfigurieren:
vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1
      -bootorder primary
      -authentication CHAPM –username SomeUserName 
      -mutualusername SomeMutualUsername 
      -iscsibootparamdhcp enabled
      -networkparamdhcp enabled 
      -dhcpvendorid SomeVendorIDValue

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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remove iscsi-boot-param
Der Befehl –remove iscsi-boot-param entfernt alle iSCSI-Startparameter, die auf der
angegebenen iSCSI-Verbindung konfiguriert sind.

Syntax
-remove iscsi-boot-param –profilename <profileName> -port <port>

Parameter
Tabelle 23 Beschreibung der Parameter für -remove iscsi-boot-param

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, aus dem der

-profilename

Startparameter entfernt
werden soll.

xGibt die Nummer des Ports
an, von dem der

-port

Startparameter entfernt
werden soll.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
Auf Verbindung 1 von MeinProfil1 konfigurierte Startparameter entfernen:
vcemcli -remove iscsi-boot-param –profilename MeinProfil1 –port 1

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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add server-port-map
Der Befehl -add server-port-map fügt eine neue Netzwerk-Zuordnung für den Server-Port
hinzu und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Server-Ports durch mehrere
VC-Ethernet-Netzwerke.

Syntax
-add server-port-map –profileName <profileName>
            -portnumber <portNumber>
            -network <NetworkName>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanid <VLan Id>]
            [-untagged <true|false>]

Parameter
Tabelle 24 Beschreibung der Parameter für -add server-port-map

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
bestehenden Profils an, dem

-profilename

die Server-Port-Zuordnung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Namen eines Ports
an, dem die

-portnumber

Server-Port-Zuordnung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Namen eines
gültigen Netzwerks an, dem

-network

die Zuordnung hinzugefügt
wird.

x
HINWEIS: Wenn die
Domäneneinstellung
sharedservervlanid
true lautet, ist uplinkset
ein erforderlicher Wert.

Gibt den Namen für den
freigegebenen Uplink-Set an.

-uplinkset

x
HINWEIS: Bei Angabe des
Uplink-Set-Namens sollte die
Eigenschaft vlanid nicht
angegeben werden, da die
Übereinstimmung der
Server-VLAN-ID mit der
VLAN-ID erzwungen würde,
wenn das Netzwerk zum
Shared Uplink-Set
hinzugefügt wird.

-vlanid

xAktiviert oder deaktiviert die
Netzwerkfunktion zur

-untagged

Verarbeitung von Paketen
ohne Tags. Nur ein
Netzwerk in einer
Ethernetverbindung kann zur
Handhabung nicht
markierter Pakete bestimmt
werden. Der Standardwert
ist false.
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Tabelle 24 Beschreibung der Parameter für -add server-port-map (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

HINWEIS: Wenn ein
Shared Uplink-Set verwendet
wird, entspricht das nicht
markierte Netzwerk einem
systemeigenen Netzwerk,
sofern vorhanden. Jedes
andere Netzwerk kann
jedoch zur Handhabung
nicht markierter Pakete
konfiguriert werden.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs add oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Einen neuen Server-Port einer dedizierten Netzwerkzuordnung hinzufügen:

vcemcli -add server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 1
–network Netzwerk1 –vlanid 100

• Einen neuen Server-Port einer freigegebenen Netzwerkzuordnung hinzufügen:
vcemcli -add server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 2
–network RotesNetzwerk –uplinkset MeinUplinkSet1

• Einen neuen Server-Port einem freigegebenen Netzwerk hinzufügen und ihn als nicht markiert
kennzeichnen:
vcemcli -add server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 3
–network GrünesNetzwerk –uplinkset MeinUplinkSet1 –untagged true

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl -show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
Weitere Informationen zu Hardware und Firmware finden Sie im HP Virtual Connect for c-Class
BladeSystem Benutzerhandbuch.
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set server-port-map
Der Befehl -set server-port-map ändert die Eigenschaften der Netzwerkzuordnung eines
Server-Ports ab.

Syntax
-set server-port-map –profilename <profilename>
            -portnumber  <PortNumber>
            -network <Network Name>
            [-vlanid <VLan Id>]
            [–untagged <true|false>]

Parameter
Tabelle 25 Beschreibung der Parameter für -set server-port-map

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
bestehenden Profils an, das

-profilename

mit der zu ändernden
Server-Port-Zuordnung
verknüpft werden soll.

xGibt die Nummer des Ports
an, für den die

-portnumber

Server-Port-Zuordnung
geändert werden soll.

xGibt den Namen eines
gültigen Ethernet-Netzwerks

-network

an, das mit der Zuordnung
verknüpft werden soll.

xGibt die neue VLAN-ID an,
die für die Zuordnung des

-Vlanid

Server-Ports zum Netzwerk
verwendet wird. Gültige
VLAN-ID-Werte sind
1–4094.

xAktiviert oder deaktiviert die
Netzwerkfunktion zur

-untagged

Verarbeitung von Paketen
ohne Tags. Nur ein
Netzwerk in einer
Ethernetverbindung kann zur
Handhabung nicht
markierter Pakete bestimmt
werden.

HINWEIS: Wenn ein
Shared Uplink-Set verwendet
wird, entspricht ein nicht
markiertes Netzwerk einem
systemeigenen Netzwerk
(sofern vorhanden). Jedes
Netzwerk kann zur
Handhabung nicht
markierter Pakete
konfiguriert werden.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs set oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.
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Beispiele
• Die VLAN-ID einer bestehenden Netzwerkzuordnung eines Server-Ports ändern:

vcemcli -set server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 1
–network Netzwerk1 –vlanid 100

• Die bestehende Netzwerkzuordnung eines Server-Ports so abändern, dass sie nicht markierte
Pakete handhabt:
vcemcli -set server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 1
–network Netzwerk1 –untagged true

HINWEIS: Wenn eine VLAN-ID in einem nicht markierten VLAN eingestellt wird, stellt VCEM
die VLAN-ID auf Null ein und gibt keinen Fehler zurück. Grund dafür ist, dass Null der korrekte
Wert ist, der für ein nicht markiertes VLAN zu verwenden ist.

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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remove server-port-map
Der Befehl –remove server-port-map entfernt eine Netzwerkzuordnung des Server-Ports.

HINWEIS: Der Befehl –remove server-port-map kann nicht verwendet werden, wenn die
Domänen-Einstellung vlantagcontrol auf tunnel eingestellt ist. Diese Einschränkung wird für
VC-Domänengruppen aufgehoben, die im Firmwaremodus von VC 3.30 oder höher ausgeführt
werden.

Syntax
-remove server-port-map –profilename <ProfileName>
            -portnumber <portnumber>
            [-network <Network Name>]

Parameter
Tabelle 26 Beschreibung der Parameter für -remove iscsi-boot-param

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, von dem die

-profilename

Server-Port-Zuordnung
entfernt werden soll.

xGibt die Portnummer der
zum Entfernen vorgesehenen
Server-Port-Zuordnung an.

-portnumber

xGibt den Namen eines
Ethernet-Netzwerks an, in
dem die Zuordnung existiert.

-network

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des Vorgangs remove oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde.

Beispiele
• Server-Port-Netzwerkzuordnung namens „RotesNetzwerk“ entfernen:

vcemcli -remove server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber
1 –network RotesNetzwerk

• Alle Netzwerkzuordnungen des Server-Ports von einer Ethernet-Verbindung entfernen:
vcemcli -remove server-port-map –profilename MeinProfil –portnumber 1

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“ (Seite 79).
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add server-port-map-range
Der Befehl -add server-port-map-range fügt mehrere Netzwerk-Port-Zuordnungen einem
Serverprofil hinzu.

Syntax
-add server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanids <VLan ID range list>]
            [-matchUplinkSet]

Parameter
Tabelle 27 Beschreibung der Parameter für -add server-port-map-range

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, dem die

-profilename

Server-Port-Zuordnung
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Namen des Ports
an, dem der

-portnumber

Server-Port-Zuordnungsbereich
hinzugefügt werden soll.

xGibt den Namen für den
freigegebenen Uplink-Set an.

-uplinkset

Das Uplink-Set muss in der
VC-Domänengruppe
definiert sein, die das
Serverprofil enthält.

xGibt die Liste der VLAN-IDs
an, die für die

-vlanids

Portzuordnung verwendet
werden sollen.
Die VLAN-Ids sind in der
VC-Domänengruppe
definiert, die das
Serverprofil enthält. Die
VLAN-ID-Bereiche werden in
Form einer Liste mit Kommas
als Trennzeichen
angegeben. Ein Bereich ist
entweder eine einzelne
VLAN-ID oder ein Paar
VLAN-IDs, die durch einen
Bindestrich voneinander
getrennt sind und einen
VLAN-ID-Bereich definieren.
Gültige VLAN-ID-Werte sind
1–4094.

xSetzt voraus, dass die für die
Zuordnung verwendeten

-matchUplinkSet

VLANs den im angegebenen
Uplink-Set enthaltenen
VLAN-IDs entsprechen.
Wenn diesem Parameter
kein Wert zugewiesen wird,
wird der Befehl das
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Tabelle 27 Beschreibung der Parameter für -add server-port-map-range (Fortsetzung)

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

Profil-VLAN-Zuordnungsattribut
force same nicht
einstellen (aber die
Uplink-Set-VLAN-IDs aus dem
Shared Uplink-Set
verwenden).
Wenn bereits
Server-Port-Zuordnungseinträge
für die angegebene
Profil-Netzwerkverbindung
existieren, muss entweder
das Uplink-Set
übereinstimmen oder das
VLAN-Zuordnungsattribut
force same darf nicht
angegeben werden.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des add-Vorgangs oder eine jobid zurück, wenn –nb angegeben
wurde. Wenn das Profil nicht gefunden wird, wird Fehlercode 265 zurückgegeben.

Beispiele
• Einer Server-Port-Zuordnung mehrere Netzwerke hinzufügen:

vcemcli -add server-port-map-range –profilename MeinProfil
-portnumber 2 –uplinkset MeinUplinkSet1 -vlanids 201-224,115

• Einer Server-Port-Zuordnung mehrere Netzwerke hinzufügen und für VLANs ein Shared
Uplink-Set erzwingen:
vcemcli -add server-port-map-range –profilename MeinProfil
-portnumber 2 –uplinkset MeinUplinkSet1 -vlanids 10-20
–matchuplinkset

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“.
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remove server-port-map-range
Der Befehl -remove server-port-map-range entfernt mehrere Netzwerk-Port-Zuordnungen
aus einem Serverprofil.

Syntax
-remove server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-vlanids <VLan ID range list>]

Parameter
Tabelle 28 Beschreibung der Parameter für -remove server-port-map-range

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des Profils
an, aus dem die

-profilename

Server-Port-Zuordnung
entfernt werden soll.

xGibt den Namen des Ports
an, von dem der

-portnumber

Server-Port-Zuordnungsbereich
entfernt werden soll.

xGibt die Liste der VLAN-IDs
an, die aus der

-vlanids

Portzuordnung entfernt
werden sollen.
Die VLAN-IDs sind in der
VC-Domänengruppe
definiert, die das
Serverprofil enthält. Die
VLAN-ID-Bereiche werden in
Form einer Liste mit Kommas
als Trennzeichen
angegeben. Ein Bereich ist
entweder eine einzelne
VLAN-ID oder ein Paar
VLAN-IDs, die durch einen
Bindestrich voneinander
getrennt sind und einen
VLAN-ID-Bereich definieren.
Gültige VLAN-ID-Werte sind
1–4094.

Ausgabe
Die Funktion gibt das Ergebnis des remove-Vorgangs oder eine jobid zurück, wenn –nb
angegeben wurde. Wenn das Profil nicht gefunden wird, wird Fehlercode 265 zurückgegeben.

Beispiele
Mehrere Server-Port-Netzwerkzuordnungen entfernen:
vcemcli -remove server-port-map-range –profilename MeinProfil
-portnumber 2 -vlanids 201-224,115

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Gruppen-Bediener
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Anmerkungen
Der Auftragsstatus für jobid kann durch Ausführen von VCEMCLI mit dem Befehl –show job
und Angabe der zugehörigen Auftrags-ID abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in
„show job“.
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poweroff devicebay
Der Befehl -poweroff devicebay sendet eine Anforderung zum Ausschalten für einen bestimmten
Einschub an Virtual Connect Manager.

Syntax
-poweroff devicebay –enclosurename <enclosurename> —bayname <bayname>
            [-force|-forceontimeout]

Parameter
Tabelle 29 Beschreibung der Parameter für -poweroff devicebay

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des
Gehäuses mit dem Einschub

-enclosurename

an, der ausgeschaltet
werden soll.

xGibt den Namen des
auszuschaltenden Einschubs
an.

HINWEIS: Bei einem
Multi-Blade Server muss der
Einschubsname dem Namen
des primären Einschubs
entsprechen.

-bayname

xErzwingt einen
Ausschaltvorgang, ohne auf

-force

das normale Herunterfahren
des Betriebssystems zu
warten. Diese Maßnahme
sollte nur als letztes Mittel
verwendet werden, da sie
auf dem Server zu
Datenverlust führen kann.

xVersucht ein normales
Ausschalten, aber wenn der

-forceontimeout

Server innerhalb des
Zeitlimits (Standard ist 3600
Sekunden) nicht
heruntergefahren wird, wird
sein Ausschalten erzwungen.

Ausgabe
Das Ergebnis des Ausschaltvorgangs. Wenn –nb für den Befehl in Kraft ist, wird nichts
zurückgegeben und die Ergebnisse des Befehls können mit -show power-status für den
Gehäuseeinschub überprüft werden.

Beispiele
• Normalen Ausschaltvorgang für Geräteeinschub 2 eines Gehäuses mit der ID „enc0“

durchführen:
vcemcli -poweroff -enclosurename enc0 –bayname 2

• Erzwungenen Ausschaltvorgang für Geräteeinschub 2 eines Gehäuses mit der ID „enc0“
durchführen:
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –force –timeout 300
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• Normalen Ausschaltvorgang für Geräteeinschub 2 eines Gehäuses mit der ID enc0 durchführen.
Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt, wird das Ausschalten des Systems erzwungen.
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –forceontimeout
–timeout 300

• Normales Ausschalten eines bestimmten Multi-Blade Servers, der die Einschübe 1–4 in Gehäuse
„enc0“ belegt, durchführen:
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 1

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
Eingeschränkter VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Bei den meisten Profilvorgängen müssen Einschübe, die Server enthalten, vor dem Vorgang
ausgeschaltet werden.
Bei Angabe von –nb zeigt dieser Befehl nicht an, ob der Einschub tatsächlich ausgeschaltet wurde.
Dies ist nur ein Hinweis darauf, dass die Anforderung erfolgreich an Virtual Connect Manager
übergeben wurde. Wenn die Option –nb verwendet wird, muss der Befehl –show power-status
abgefragt werden, um zu bestimmen, wann der Einschub erfolgreich ausgeschaltet wurde. Es wird
ein Fehler gemeldet, wenn der Einschub- oder Gehäusename ungültig ist.
Beurteilen Sie vor dem Starten des Ausschaltvorgangs den aktuellen Status des Einschubs. Mögliche
Werte des Energieversorgungs status sind:

• ON: Server ist vorhanden und eingeschaltet (DOS ERRORLEVEL EV = 1).

• OFF: Server ist vorhanden und ausgeschaltet (DOS ERRORLEVEL EV = 0).

• UNKNOWN: Kein Server im Einschub vorhanden (DOS ERRORLEVEL EV = 240).

HINWEIS: Der Befehl -poweroff devicebay erstellt keinen Auftrag, und seine Ausführung
könnte viel Zeit in Anspruch nehmen. Insbesondere normale Ausschaltvorgänge warten, bis das
Host-Betriebssystem heruntergefahren wurde. Dies erfordert zusätzliche Zeit, während Prozesse
heruntergefahren werden, bevor das Betriebssystem herunterfahren kann.

Bei Angabe eines Zeitlimits blockiert dieser Befehl und fragt in einem durch pollingInterval
definierten Intervall den Energieversorgungsstatus ab, bis das Zeitlimit erreicht wurde. Eine
zurückgegebene Erfolgsmeldung success bedeutet, dass das Ausschalten erfolgreich war.
VCEMCLI wartet standardmäßig maximal 3600 Sekunden (1 Stunde), wenn für den Befehl kein
Zeitlimit angegeben wurde.

Voraussetzungen
Im Einschub muss sich ein Server befinden.
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poweron devicebay
Der Befehl -poweron devicebay sendet eine Anforderung zum Einschalten für einen bestimmten
Einschub an Virtual Connect Manager.

Syntax
-poweron devicebay -enclosurename  <enclosurename> -bayname <bayname>

Parameter
Tabelle 30 Beschreibung der Parameter für -poweron devicebay

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen des
Gehäuses mit dem Einschub

-enclosurename

an, der eingeschaltet
werden soll.

xGibt den Namen des
einzuschaltenden Einschubs
an.

HINWEIS: Bei einem
Multi-Blade Server muss der
Einschubsname dem Namen
des primären Einschubs
entsprechen.

-bayname

Ausgabe
Das Ergebnis des Einschaltvorgangs. Wenn –nb für den Befehl in Kraft ist, wird nichts
zurückgegeben und die Ergebnisse des Befehls können mit -show power-status für den
Gehäuseeinschub überprüft werden.

Beispiele
• Einen bestimmten Server in Einschub 2 des Gehäuses enc0 einschalten:

vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 2

• Einen bestimmten Multi-Blade-Server, der die Einschübe 1–4 von Gehäuse enc0 belegt,
einschalten:
vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 1

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
Eingeschränkter VCEM-Gruppen-Bediener

Anmerkungen
Bei Angabe von –nb zeigt dieser Befehl nicht an, ob der Einschub tatsächlich eingeschaltet wurde.
Dies ist nur ein Hinweis darauf, dass die Anforderung erfolgreich an Virtual Connect Manager
übergeben wurde. Der Befehl –show power-status muss abgefragt werden, um zu ermitteln,
ob der Einschub erfolgreich eingeschaltet wurde. Es wird ein Fehler gemeldet, wenn der Einschub-
oder Gehäusename ungültig ist.
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HINWEIS: Bei Angabe eines Zeitlimits blockiert dieser Befehl und fragt in einem durch
pollinginterval definierten Intervall den Energieversorgungsstatus ab, bis das Zeitlimit erreicht
wurde. Eine zurückgegebene Erfolgsmeldung success bedeutet, dass das Einschalten erfolgreich
war. VCEMCLI wartet standardmäßig maximal 3600 Sekunden (1 Stunde), wenn für den Befehl
kein Zeitlimit angegeben wurde.

Voraussetzungen
Im Einschub muss sich ein Server befinden.
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show power-status
Der Befehl -show power-status zeigt die Energieversorgungsstatus des angegebenen
Einschubs an.

Syntax
-show power-status -enclosurename <enclosurename> -bayname <bayname>

Parameter
Tabelle 31 Beschreibung der Parameter für -show power-status

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen eines
Gehäuses in der Domäne
an.

-enclosurename

xGibt den Namen des
Einschubs im Gehäuse an.

HINWEIS: Bei einem
Multi-Blade Server muss der
Einschubsname dem Namen
des primären Einschubs
entsprechen.

-bayname

Ausgabe
Der Befehl meldet den Status des angegebenen Einschubs mittels einer der folgenden Zeichenfolgen
und stellt die DOS-Umgebungsvariable ERRORLEVEL auf den in Klammern angegebenenWert ein:
• ON: Server ist vorhanden und eingeschaltet (1).

• OFF: Server ist vorhanden und ausgeschaltet (0).

• UNKNOWN: Kein Server im Einschub vorhanden (240).

Beispiele
Den Server in Einschub 2 des Gehäuses enc0 einschalten, wenn er derzeit ausgeschaltet ist:
vcemcli –show power-status –enclosurename enc0 –bayname 2 
if ERRORLEVEL 240 (
    echo There is no server in bay 2
) else (
    if ERRORLEVEL 1 (
        echo Server in bay 2 is already on
    ) else (
        echo Turning on server in bay 2
        vcemcli -poweron devicebay -enclosureName enc0 -bayname 2
        if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Benutzer

Anmerkungen
Es wird ein Fehler gemeldet, wenn der Einschub- oder Gehäusename ungültig ist.
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show job
Der Befehl -show job meldet den Status des angegebenen Auftrags.

Syntax
-show job –jobid <Auftragsnummer>

Parameter
Tabelle 32 Beschreibung der Parameter für -show job

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt die ID eines Auftrags
an.

-jobid

Ausgabe
Der Befehl -show job zeigt den Status des angegebenen Auftrags an.
VCEM-Aufträge können die unter Tabelle 33 aufgelisteten Zustandswerte besitzen.

Tabelle 33 Auftragsstatuswerte

RückgabecodeAuftragsstatus

0Completed (Abgeschlossen)

221Pending (Wartet)

222Running (Wird ausgeführt)

223Warning (Warnung)

224Failed (Ausgefallen)

225„Get status“ fehlgeschlagen

226Auftrag nicht vorhanden

Beispiele
Den Status des Auftrags Nummer 5002 vom VCEM-Server melden:
vcemcli –show job -jobid 5002

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Benutzer

show job 79



show version
Der Befehl -show version zeigt Versionsangaben für den VCEM-Server an.

Syntax
-show version 

Parameter
Keine

Ausgabe
Der Befehl -show version meldet Versionsangaben für den VCEM-Server.

Beispiele
Zeigt die Versionsangaben für den VCEM-Server an:
vcemcli –show version

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Benutzer
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show vcem-status
Der Befehl -show vcem-status zeigt den VCEM-Verwaltungsstatus der angegebenen
VC-Domäne an.

Syntax
-show vcem-status -domainname<Domänenname>

Parameter
Tabelle 34 Beschreibung der Parameter für -show vcem-status

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, für die der

-domainname

VCEM-Status angezeigt
wird.

Ausgabe
Der Befehl -show vcem-status zeigt den VCEM-Verwaltungsstatus der angegebenen Domäne
an. VCEM-Statuscodes sind in Tabelle 35, „VCEM-Statuscodes“ aufgeführt.

Tabelle 35 VCEM-Statuscodes

CLI-RückgabecodeVCEM-Status

320Nicht lizenziert

321Abgelaufene Lizenz

322Lizenziert

323Konnektivitätsfehler

324Fehlende Bindung zum externen Manager

325Wird gewartet

326Unstimmige Konfiguration

327Pending (Wartet)

328Inkompatible Firmware

329Status „Unknown“ (Unbekannt)

0Von VCEM verwaltet

330In Firmware-Update

HINWEIS: Der Status „Pending“ (Wartet) bedeutet, dass ein Vorgang wie das Hinzufügen einer
VC-Domäne zu einer VC-Domänengruppe läuft, aber noch nicht abgeschlossen wurde.

Beispiele
Den VCEM-Status für die mit VCEM verwaltete „GrüneDomäne“ melden:
vcemcli -show vcem-status -domainname GrüneDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Benutzer
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startvcdfwupdate
Der Befehl -startvcdfwupdate startet VC-Firmware-Updates unter VC 3.50 oder späteren
Versionen in Kombination mit VCSU 1.7.0 oder späteren Versionen.

Syntax
-startvcdfwupdate <Domänenname>

Parameter
Tabelle 36 Beschreibung der Parameter für -startvcdfwupdate

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, für die das

-startvcdfwupdate

Firmware-Update ermöglicht
werden soll.

Ausgabe
Diese Funktion gibt die Ergebnisse des „Start Firmware Update“-Vorgangs (Firmware-Update
starten) oder eine jobid zurück, wenn –nb angegeben wurde.

Beispiele
vcemcli -startvcdfwupdate GrüneDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator

Anmerkungen
Diese CLI startet den Prozess „Enable Firmware Update Mode“ (Firmware-Update-Modus aktivieren)
und aktualisiert den VC-Domänenstatus auf FIRMWARE_UPDATE.
Dieser Befehl gibt das Ergebnis des „Start Firmware Update“-Vorgangs (Firmware-Update starten)
zurück, indem VCSU 1.7.0 oder einer späteren Version das Aktualisieren der VC-Firmware in der
Domäne ermöglicht wird. Der VCEMCLI-Befehl führt nicht das eigentliche Firmware-Update durch.
Das Firmwareupdate wird von VCSU implementiert.
Wenn sich eine Domäne in der Domänengruppe bereits im Wartungsmodus befindet, kann für
keine Domäne in dieser Domänengruppe der Firmware-Update-Modus aktiviert werden. Und
während sich eine Domäne in der Domänengruppe im Firmware-Update-Modus befindet, kann
entsprechend für keine Domäne in der Domänengruppe der Wartungsmodus aktiviert werden.
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completevcdfwupdate
Der Befehl -completevcdfwupdate schließt ein VC-Firmware-Update ab, das mit dem Befehl
startvcdfwupdate für eine Domäne unter VC 3.50 oder einer späteren Version in Kombination
mit VCSU 1.7.0 oder einer späteren Version gestartet wurde.

Syntax
-completevcdfwupdate <Domänenname>

Parameter
Tabelle 37 Beschreibung der Parameter für -completevcdfwupdate

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, für die das

-completevcdfwupdate

Firmware-Update ermöglicht
wurde.

Ausgabe
Diese Funktion gibt die Ergebnisse des „Complete Firmware Update“-Vorgangs (Firmware-Update
abschließen) oder eine jobid zurück, wenn –nb angegeben wurde.

Beispiele
vcemcli -completevcdfwupdate GrüneDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator

Anmerkungen
Diese CLI schließt den Prozess „Firmware Update Mode“ (Firmware-Update-Modus) ab und
aktualisiert den VC-Domänenstatus auf MANAGED.
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startvcdmaint
Der Befehl -startvcdmaint startet denWartungsvorgang der VC-Domäne auf der angegebenen
VC-Domäne. Weitere Informationen zu den im Wartungsmodus von VC-Domänen zulässigen
VCM-Vorgängen finden Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch unter
http://www.hp.com/go/vcem/.

Syntax
-startvcdmaint <Domänenname>

Parameter
Tabelle 38 Beschreibung der Parameter für -startvcdmaint

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, die in den

-startvcdmaint

Wartungsmodus geschaltet
werden soll.

Ausgabe
Der Befehl -startvcdmaint meldet das Ergebnis des Vorgangs „Start VC domain maintenance
mode“ (VC-Domänen Wartungsmodus starten) als erfolgreich oder gibt an, aus welchem Grund
er fehlgeschlagen ist.

Beispiele
Wartung für „BlaueDomäne“ starten:
vcemcli -startvcdmaint BlaueDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator oder VCEM-Administrator
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cancelvcdmaint
Der Befehl -cancelvcdmaint bricht denWartungsvorgang der VC-Domäne auf der angegebenen
VC-Domäne ab.

Syntax
-cancelvcdmaint <Domänenname>

Parameter
Tabelle 39 Beschreibung der Parameter für -cancelvcdmaint

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, deren

-cancelvcdmaint

Wartungsmodus
abgebrochen werden soll.

Ausgabe
Der Befehl -cancelvcdmaint meldet das Ergebnis des Vorgangs „Cancel VC domain
maintenance mode“ (VC-Domänenwartungsmodus abbrechen) als erfolgreich oder gibt an, aus
welchem Grund er fehlgeschlagen ist.

Beispiele
Wartung für „OrangeDomäne“ abbrechen:
vcemcli -cancelvcdmaint OrangeneDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator oder VCEM-Administrator
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completevcdmaint
Der Befehl -completevcdmaint schließt den Wartungsvorgang der VC-Domäne für die
angegebene VC-Domäne ab, wobei die Änderungen über alle Mitglieder der Domänengruppe
hinweg verteilt werden.

Syntax
-completevcdmaint <Domänenname> [-restoreConfig]

Parameter
Tabelle 40 Beschreibung der Parameter für -completevcdmaint

OptionalErforderlichBeschreibungParameter

xGibt den Namen der
Domäne an, deren

-completevcdmaint

Wartungsmodus
abgeschlossen werden soll.

xStellt die
Original-VC-Konfiguration

-restoreConfig

wieder her, wenn die neue
Konfiguration nicht mit der
Konfiguration der aktuellen
Domäne kompatibel ist.

Ausgabe
Der Befehl -completevcdmaint meldet das Ergebnis des Vorgangs „Complete VC domain
maintenance mode“ (VC-Domänenwartungsmodus abschließen) als erfolgreich oder gibt an, aus
welchem Grund er fehlgeschlagen ist.

Beispiele
Wartung für „RoteDomäne“ abschließen:
vcemcli -completevcdmaint RoteDomäne

Minimal erforderliche rollenabhängige Sicherheit
VCEM-Domänengruppen-Administrator oder VCEM-Administrator
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4 Fehlermeldungen
Um Ihnen die Suche nach Fehlern bei bestimmten Symptomen zu erleichtern, listen
Tabelle 41, „ERROR_LEVEL-Werte“, Tabelle 42, „VCEMCLI-Fehlermeldungen und Beschreibungen“
und Tabelle 43, „VCEM-Server-Fehlermeldungen und Beschreibungen“ Nummer und Beschreibung
der Fehlermeldungen auf.

Tabelle 41 ERROR_LEVEL-Werte

ERROR_LEVELStatus (Zustand)

0JOB_COMPLETED

224JOB_FAILED

265PROFILE_NOT_FOUND

267PROFILE_PORTNUMBER_UNAVAILABLE

268PROFILE_INVALID_PORTNUMBER

270PROFILE_NO_MORE_CONN_FOR_REMOVE

350MOVE_PROFILE_CONFIG_STATUS

351MOVE_PROFILE_WARNING_STATUS

352MOVE_PROFILE_ERROR_STATUS

360ENCLOSURE_BAY_EMPTY

362ENCLOSURE_INVALID

363BAY_INVALID

364PROFILE_NOT_ASSIGNED_TO_BAY

380VLANID_OUT_OF_RANGE

381VLANID_RANGE_INVALID_FORMAT

382VLANID_RANGE_INVALID_CHAR

383VLANID_RANGE_TOO_LONG

384VLANID_RANGE_OUT_OF_SEQUENCE

385UPLINKSET_DOES_NOT_EXIST

386SERVER_PORT_MAP_VLANS_NOT_FOUND

387NO_SERVER_PORT_MAP_VLAN_FOUND_UNDER_UPLINKSET

Tabelle 42 VCEMCLI-Fehlermeldungen und Beschreibungen

Beschreibung der FehlermeldungNummer der Fehlermeldung

Firmware-Update für VC-Domäne %s erfolgreich gestartet.0

Firmware-Update für VC-Domäne %s erfolgreich
abgeschlossen.

0

Die Umgebungsvariable kann nicht erweitert werden, da
die erweiterte Zeichenfolge zu lang ist.

10

Umgebungszeichenfolge kann nicht erweitert werden.11

Argument kann nicht in eine boolesche Darstellung
umgewandelt werden.

12
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Tabelle 42 VCEMCLI-Fehlermeldungen und Beschreibungen (Fortsetzung)

Beschreibung der FehlermeldungNummer der Fehlermeldung

Argument kann nicht in eine nummerische Darstellung
umgewandelt werden.

13

Argument ist ungültig.20

Mehrere Unterbefehle gefunden.21

Fehlender Unterbefehl.22

Kennwortargument nicht gefunden.23

Nicht unterstütztes verwaltetes Element für Unterbefehl.24

Unterbefehl nicht implementiert.25

Nicht unterstütztes verwaltetes Element für Unterbefehl.27

Entsprechender Wert für Argument wurde nicht gefunden.28

Entsprechender Wert für Argument wurde nicht gefunden.30

Ungültiges Ergebnis von getArgPair.31

Index außerhalb des gültigen Bereichs.32

Nicht unterstütztes verwaltetes Element für Unterbefehl.33

Befehlszeilenwert ohne identifizierendes Schlüsselwort
gefunden.

47

Die Systems Insight Manager-Zertifikatsauthentifizierung
kann nur bei einem lokalen Host verwendet werden.

48

Argument enthält ungültigen Wert. Kennwörter müssen
12–16 ASCII-Zeichen enthalten.

49

Argument enthält ungültigen Wert.50

Ungültige Protokollierungsstufe.100

Protokolldatei wurde nicht erstellt.103

Ungültiger Pfad angegeben für Datei.104

Protokolldateiname ist zu lang. Die maximale Länge ist
260 Zeichen.

105

Interner Fehler des Protokollierungssystems.106

Hilfedatei nicht gefunden.107

Vorsicht: Aktuelle Systemzeit wurde nicht abgerufen.
Prüfung auf Zeitüberschreitung finden für die
Befehlsausführung nicht statt.

120

Benutzername wurde nicht vom System abgerufen.121

XML-Parser wurde nicht initialisiert.123

XML-Parser wurde nicht initialisiert.124

Exportdatei wurde nicht erstellt.140

Ungültiger Pfad für die Exportdatei angegeben.141

Der Name der Exportdatei ist zu lang. Die maximale Länge
ist 260 Zeichen.

142

Schlüssel der Serverprofildaten wurde nicht gefunden. Die
Spaltenausrichtung kann betroffen sein.

144

88 Fehlermeldungen



Tabelle 42 VCEMCLI-Fehlermeldungen und Beschreibungen (Fortsetzung)

Beschreibung der FehlermeldungNummer der Fehlermeldung

Doppelter Schlüssel beim Zuordnen des Serverprofils
gefunden. Die Spaltenausrichtung kann betroffen sein.

145

Ungültige Geschwindigkeit der FC-Verbindung.160

Ungültige Geschwindigkeit der FCoE-Verbindung.170

Keine Hilfeinformationen vorhanden.200

JOB_FAILED224

Auftrag kann nicht abgerufen werden.225

VCEM-Auftrags-ID nicht vorhanden.226

Zeitüberschreitung des Vorgangs.242

VC-Domänengruppe nicht vorhanden.260

Dem Einschub im Gehäuse wurde kein Profil zugewiesen.261

Profil wurde nicht zugewiesen.262

Kein verwaltetes Element für den Profilvorgang definiert.264

Serverprofil nicht vorhanden.265

Port ist im Serverprofil nicht verfügbar.267

Portnummer ist für das Profil ungültig. Die Portnummer muss
größer als Null sein.

268

Interner Fehler: Ungültiger Verbindungstyp im Profilobjekt
m_size call.

269

Im Profil befinden sich keine weiteren zu entfernenden
Verbindungen.

270

Netzwerkzuordnung des Server-Ports für das Netzwerk
wurde nicht gefunden.

280

Es sind keine zu entfernenden Verbindungen vorhanden.281

VC-Domäne existiert nicht in VCEM.300

Namen von VC-Domänen dürfen nicht länger sein
als 64 Zeichen.

302

Namen von VC-Domänen dürfen nur alphanumerische
Zeichen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) enthalten.

301

Starten der VC-Domänenwartung für VC-Domäne %s
fehlgeschlagen.

310

Abbrechen der VC-Domänenwartung für VC-Domäne %s
fehlgeschlagen.

311

Abschließen der VC-Domänenwartung für VC-Domäne %s
fehlgeschlagen.

312

Starten des Firmware-Updates für VC-Domäne %s
fehlgeschlagen.

313

Abschließen des Firmware-Updates für VC-Domäne %s
fehlgeschlagen.

314

Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil der Name
des Zielgehäuses und der Einschubsname nicht leer sein
dürfen.

360
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Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil das
Zielgehäuse nicht existiert.

362

Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil
Zieleinschub %s nicht existiert.

363

Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil es keinem
Servereinschub zugeordnet ist.

364

VLAN-ID-Bereichsliste ist ungültig, weil %s kleiner als der
Mindestwert 1 ist.

380

VLAN-ID-Bereichsliste enthält ungültiges Format.381

VLAN-ID-Bereichsliste enthält ungültiges Zeichen %s.
VLAN-ID-Bereiche dürfen nur Ziffern, Bindestriche (-) und
ein Komma (,) enthalten.

382

VLAN-ID-Bereich ist zu lang, die Maximallänge beträgt 9.383

Startwert des VLAN-ID darf nicht größer als der Endwert
sein.

384

Uplink-Set existiert nicht in der VC-Domänengruppe.385

VLAN-IDs %s nicht in der VC-Domänengruppe gefunden.386

Kein Netzwerk mit VLAN-ID-Bereich unter dem Uplink-Set
in der VC-Domänengruppe gefunden.

387

Tabelle 43 VCEM-Server-Fehlermeldungen und Beschreibungen

Beschreibung der Fehlermeldung

HINWEIS: Bei der Beschreibung der Fehlermeldungen in
dieser Tabelle steht [x] für die Variablen in der Ausgabe
der Fehlermeldung.Nummer der Fehlermeldung

VCEM hat einen unerwarteten Fehler vom VC Manager
erhalten. Stellen Sie sicher, dass VC Manager

1999

ordnungsgemäß funktioniert, und wiederholen Sie den
Vorgang. Die von der VC-API empfangene Ausnahme
ist: [x].

Die VC-Domänengruppe kann nicht erstellt werden, da für
VC-Domäne [x] keine eindeutige Konfiguration abgerufen

2006

werden konnte. Mögliche Ursachen sind: Fehler beim
Verbindungsaufbau zur VC-Domäne oder VCEM ist nicht
an die VC-Domäne gebunden. Stellen Sie sicher, dass
VCEM mit der VC-Domäne kommunizieren kann und dass
die VC-Domäne an den VCEM gebunden ist, und
wiederholen Sie den Vorgang.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da eine
VC-Domäne namens [x] bereits durch VCEM verwaltet

2015

wird. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den
VC-Domänennamen ein, und wiederholen Sie den
Vorgang.

Die aktivierten VC-Funktionen [x] werden vom Virtual
Connect Enterprise Manager (VCEM) nicht unterstützt. Lesen

2016

Sie im VCEM-Benutzerhandbuch nach, wie VC-Funktionen
per Firmwaremodus der VC-Domänengruppe deaktiviert
werden.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da in der
VCEM-Datenbank keine VC-Domäne mit der ID [x]

2035

90 Fehlermeldungen



Tabelle 43 VCEM-Server-Fehlermeldungen und Beschreibungen (Fortsetzung)

Beschreibung der Fehlermeldung

HINWEIS: Bei der Beschreibung der Fehlermeldungen in
dieser Tabelle steht [x] für die Variablen in der Ausgabe
der Fehlermeldung.Nummer der Fehlermeldung

gefunden wurde. Stellen Sie sicher, dass die eingegebene
VC-Domänen-ID gültig ist, und wiederholen Sie den
Vorgang.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da in der
VCEM-Datenbank keine VC-Domänengruppe mit der ID

2037

gefunden wurde. Stellen Sie sicher, dass die angegebene
VC-Domänengruppen-ID gültig ist, und wiederholen Sie
den Vorgang.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die
VC-Domäne nicht gefunden wurde. Stellen Sie eine gültige

2038

VC-Domäne bereit, und wiederholen Sie dann den
Vorgang.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
Version der VC-Firmware vom VCEM nicht unterstützt wird.

2040

Schlagen Sie im VCEM-Benutzerhandbuch nach, welche
VC-Firmwareversionen von welchem
VC-Domänengruppen-Firmwaremodus unterstützt werden.

Die neue VC-Domänen-Konfiguration verwendet Uplink-Ports
von einem VC-Ethernet-Modul eines Gehäuses [x], das nicht

2041

in allen VC-Domänen von VC-Domänengruppe [x]
konfiguriert ist. Zur Verwendung der in einem
Remote-Gehäuse vorhandenen Uplink-Ports vergewissern
Sie sich, dass für alle VC-Domänen, die der
VC-Domänengruppe angehören, ein zugehöriges
Remote-Gehäuse konfiguriert ist, und führen Sie dann den
Vorgang erneut durch.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da VCEM
nicht die erforderlichen Berechtigungen zum Verwalten der
VC-Domäne [x] anfordern konnte. Mögliche Ursachen sind:

2045

1) Ein anderer Benutzer ist als externer Manager bei der
VC-Domäne aktiviert und der VCEM kann diese
VC-Domäne nicht verwalten.
2) VCEM hat die Bindung des externen Managers an die
VC-Domäne verloren.
So lösen Sie dieses Problem:
1) Stellen Sie sicher, dass kein anderer Benutzer als
externer Manager aktiv ist.
2) Entfernen Sie diese VC-Domäne aus der
VC-Domänengruppe, und fügen Sie sie der gleichen
VC-Domänengruppe wieder hinzu.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da VCEM
die VC-Domäne [x] nicht mit der

2055

VC-Domänen-Grundfunktion belegen konnte. Stellen Sie
sicher, dass VCEM mit dem VC Manager kommunizieren
kann, und wiederholen Sie den Vorgang.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da der
eingegebene Bereich von MAC-Adressen ungültig ist.

2057

Stellen Sie sicher, dass der Adressbereich das korrekte
Format aufweist (NN-NN-NN-NN-NN-NN, wobei N eine
hexadezimale Ziffer (0-F) ist), und wiederholen Sie dann
den Vorgang.
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VCEM kann den angeforderten Vorgang nicht durchführen,
da die VC-Domäne [x] nicht gewartet wird.

2096

VCEM kann den angeforderten Vorgang nicht durchführen,
da die VC-Domäne [x] bereits gewartet wird.

2097

VCEM hat ermittelt, dass sich einige Serverprofile von
VC-Domäne [x] geändert haben und nicht mit den

2099

bestehenden Serverprofilen in der VCEM-Datenbank
übereinstimmen: [x]
Um die Verwaltung dieser VC-Domäne mit VCEM
fortzusetzen, synchronisieren Sie die
VC-Domänenkonfiguration erneut mit den Serverprofilen,
indem Sie den VC-Domänenwartungsvorgang über die
Benutzeroberfläche anklicken oder den
VC-Domänenwartungsvorgang über CLI/SDK durchführen.

Die folgenden Serverprofile wurden in der VC-Domäne
nicht gefunden: [x]

2100

Die folgenden Serverprofile wurden in der
VCEM-Datenbank nicht gefunden: [x]

2101

Die folgenden Serverprofile wurden in der VC-Domäne
geändert: [x]

2102

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da VCEM
die SNMP-Konfiguration der VC-Domäne nicht für die

2106

VC-Domäne [x] nicht anfordern konnte. Stellen Sie sicher,
dass VCEM mit dem VC Manager kommunizieren kann,
und wiederholen Sie den Vorgang.

VCEM kann den angeforderten Vorgang nicht durchführen,
da Firmwareversion [x] der VC-Domäne [x] nicht unterstützt

2108

wird. Stellen Sie sicher, dass die VC-Domäne über eine
unterstützte Firmwareversion verfügt, und wiederholen Sie
den Vorgang.

VCEM konnte die Lizenz für das Gehäuse [x] in der
angegebenen VC-Domäne nicht überprüfen, da die

2139

Kommunikation mit HP Systems Insight Manager
fehlgeschlagen ist. Stellen Sie sicher, dass Systems Insight
Manager korrekt funktioniert, und wiederholen Sie den
Vorgang.

VCEM konnte die Lizenz nicht überprüfen, da die
angegebene Liste von Gehäusen leer war.

2142

VCEM konnte die Produktversion nicht abrufen. Stellen Sie
sicher, dass VCEM korrekt installiert wurde und über eine
unterstützte Plattform ausgeführt wird.

2145

VCEM kann den angeforderten Energieversorgungsvorgang
des aktuellen Energieversorgungszustands des Servers nicht
durchführen.

2146

VCEM kann den angeforderten Energieversorgungsvorgang
nicht durchführen, da der VC-Domänen-Status nicht

2148

„Managed“ (Verwaltet) lautet. Stellen Sie sich, dass die
VC-Domäne einer VC-Domänengruppe angehört.
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VCEM konnte die Konfiguration der VC-Domänengruppe
nicht aktualisieren, da die VC-Hauptdomäne nicht

2150

erreichbar ist. Überprüfen Sie, ob der entsprechende
VC-Manager von Ihrer CMS-Umgebung aus erreichbar und
an diesen VCEM gebunden ist, und wiederholen Sie dann
den Vorgang.

VCEM konnte die Konfiguration der VC-Domänengruppe
nicht aktualisieren, da sich innerhalb der angegebenen

2151

VC-Domänengruppe mindestens eine nicht lizenzierte
VC-Domäne befindet.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die neue
Konfiguration der VC-Domänengruppe nicht mit den bereits

2152

in der VC-Domänengruppe vorhandenen Serverprofilen
kompatibel ist. Einige Netzwerke oder FC SAN-Fabrics,
von denen Serverprofile Gebrauch machen, wurden
möglicherweise gelöscht. Stellen Sie sicher, keine
Serverprofile vorhanden sind, die Netzwerke oder FC
SAN-Fabrics nutzen, die entfernt werden sollten, und
wiederholen Sie den Vorgang.

VCEM hat die Konfiguration der VC-Domänengruppe nicht
aktualisiert, da die VC-Hauptdomäne beim Bestätigen oder
Abbrechen des Vorgangs nicht aktualisiert wurde.

2153

VCEM konnte die Konfiguration der VC-Domänengruppe
[x] nicht aktualisieren, da Serverprofile [x] vorhanden sind,

2154

die noch von den folgenden Ressourcen Gebrauch machen,
die während der VC-Domänen-Wartung entfernt wurden:[x]
Stellen Sie sicher, dass alle diese Ressourcen vorhanden
sind, und wiederholen Sie den Vorgang.

VC-Domäne [x] kann nicht in den Wartungsmodus
umgeschaltet werden, da sich in ihrer VC-Domänengruppe

2156

[x] bereits eine andere gewartete VC-Domäne befindet.
Führen Sie den Vorgang erneut durch, wenn sich in der
VC-Domänengruppe keine gewarteten VC-Domänen
befinden.

VCEM konnte den angeforderten Vorgang aufgrund von
gleichzeitigem Datenbankzugriff, bei dem versucht wurde,

2167

veraltete Daten zu speichern, nicht durchführen. Stellen Sie
sicher, dass kein anderer Benutzer oder Prozess die an
diesem Vorgang beteiligten Ressourcen verwendet, und
wiederholen Sie den Vorgang.

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die
VC-Domäne derzeit gewartet wird.

2170

VCEM kann den Vorgang nicht durchführen, da die
Hardwareanordnung während der Wartung der
VC-Domäne in der VC-Domäne [x] geändert wurde.

2176

Überprüfen Sie Folgendes:
– Das Gehäusemodell stimmt mit dem Modell der anderen
Gehäuse überein, die der VC-Domänengruppe angehören.
– Die VC-Module im Gehäuse stimmen mit dem Modell,
der Anordnung und dem Energieversorgungsstatus der
anderen VC-Domänen überein, die der VC-Domänengruppe
angehören.
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– Die VC-Domänen-Unterstützung für Blades doppelter
Dichte stimmt mit der Unterstützung für Blades doppelter
Dichte der anderen VC-Domänen überein, die der
VC-Domänengruppe angehören.
– Remote-Gehäuse wurden in der gleichen Reihenfolge wie
Remote-Gehäuse von anderen VC-Domänen importiert, die
bereits in der VC-Domänengruppe verwaltet werden, und
sie weisen die gleiche VC-Ethernet- und
FC-Modul-Anordnung auf. (Beispiel: Remote-Gehäuse 1
von einer VC-Domäne muss die gleiche
VC-Modul-Anordnung wie Remote-Gehäuse 1 von anderen
VC-Domänen in der VC-Domänengruppe aufweisen.)

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
VC-Domäne [x] eine oder mehrere VC FC-Module mit
ungültigem Status besitzt. Mögliche Ursachen sind:

2182

- Die VC FC-Module in der VC-Domäne wurden durch VC
FC-Module eines anderen Modells ersetzt und sind nicht
mit der aktuellen Konfiguration der VC-Domäne kompatibel.
- Die Firmwareversion der VC-Domäne wurde auf eine
Version herabgestuft, durch die die VC FC-Module in der
VC-Domäne nicht unterstützt werden.
- In der VC-Domäne befinden sich Remote-Gehäuse, deren
Anordnung der VC FC-Module sich von der Anordnung
der VC FC-Module des primären Gehäuses unterscheidet.
Die angrenzenden VC FC-Module sind nicht miteinander
kompatibel.
Überprüfen Sie Folgendes:
- Alle VC FC-Module weisen einen gültigen Status auf und
sind mit der Konfiguration der VC-Domäne kompatibel.
- Die Anordnung der VC FC-Module ist unter allen
Gehäusen der VC-Domäne gleich.
- Angrenzende VC FC-Module sind miteinander kompatibel.
Stellen Sie sicher, dass alle VC FC-Module einen gültigen
Status haben und mit der Konfiguration der VC-Domäne
kompatibel sind, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

VCEM kann diesen Vorgang nicht durchführen, da sich in
der VC Domäne [x] ein oder mehrere VC Ethernet-Module
mit ungültigem Status befinden. Mögliche Ursachen sind:

2186

- Die VC Ethernet-Module in der VC-Domäne wurden durch
VC Ethernet-Module eines anderen Modells ersetzt und
sind nicht mit der aktuellen Konfiguration der VC-Domäne
kompatibel.
- Die Firmwareversion der VC-Domäne wurde auf eine
Version herabgestuft, durch die die VC Ethernet-Module in
der VC-Domäne nicht unterstützt werden.
- In der VC-Domäne befinden sich Remote-Gehäuse, deren
Anordnung der VC Ethernet-Module sich von der
Anordnung der VC Ethernet-Module des primären
Gehäuses unterscheidet. Die angrenzenden VC
Ethernet-Module sind nicht miteinander kompatibel.
Überprüfen Sie Folgendes:
- Alle VC Ethernet-Module weisen einen gültigen Status auf
und sind mit der Konfiguration der VC-Domäne kompatibel.
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- Die Anordnung der VC Ethernet-Module ist unter allen
Gehäusen der VC-Domäne gleich.
- Angrenzende VC Ethernet-Module sind miteinander
kompatibel. Stellen Sie sicher, dass alle VC Ethernet-Module
einen gültigen Status haben und mit der Konfiguration der
VC-Domäne kompatibel sind, und wiederholen Sie dann
den Vorgang.

VCEM kann diesen Vorgang nicht durchführen, da
VC-Domänengruppen-Firmwaremodus {0} nicht unterstützt

2187

wird. Stellen Sie sicher, dass die VC-Domänengruppe über
einen unterstützten Firmwaremodus verfügt, und
wiederholen Sie den Vorgang.
Um den Firmwaremodus der VC-Domänengruppe zu
aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte in der
VCEM-GUI aus, und wiederholen Sie den Vorgang:
1. Bei jeder mit einem inkompatiblen Status markierten

VC-Domäne:
a. Aktivieren Sie den Wartungsvorgang der

VC-Domäne.
b. Aktualisieren Sie die verwalteten VC-Domänen auf

(mindestens) die von VCEM unterstützte
Mindestversion der VC-Firmware.

c. Schließen Sie den Wartungsvorgang für die
VC-Domäne ab.

2. Aktualisieren Sie den Firmwaremodus der
VC-Domänengruppe auf (mindestens) die von VCEM
unterstützte Mindestversion. Zum Aktualisieren der
Firmwareversion der VC-Domäne überprüfen Sie die
HP Insight Management Support-Matrix auf von VCEM
unterstützte VC-Firmwareversionen.

Das Gehäuse [x] oder die VC-Module, die in den
Verbindungsmoduleinschüben von Gehäuse [x] der

2189

VC-Domäne [x] installiert sind, stimmen nicht mit dem
Gehäuse-Gegenstück der VC-Domänengruppe [x] überein.
Überprüfen Sie Folgendes:
– Das Gehäusemodell stimmt mit dem Modell des
Gehäuse-Gegenstücks der VC-Domänen überein, die der
VC-Domänengruppe angehören.
– Die VC-Ethernet/-FC-Module in jedem Gehäuse stimmen
mit dem Modell, der Anordnung und dem
Energieversorgungsstatus der Gehäuse-Gegenstücke der
VC-Domänen überein, die der VC-Domänengruppe
angehören.
– Die VC-Domänen-Konfiguration mit Unterstützung für
Blades doppelter Dichte stimmt mit der Konfiguration aller
anderen VC-Domänen überein, die der VC-Domänengruppe
angehören.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da der VC
Manager nicht mehr mit dem Onboard Administrator (OA)

2192

von Gehäuse [x] kommunizieren kann. This communication
issue could be intermittent. Go to VC Manager to check
the status of all the enclosures associated with that VC
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Domain. See the Virtual Connect user guide for more
information if there is a lost communication.

Beim Anfordern der VC-Domäne nach dem primären
Gehäusenamen von HP Systems Insight Manager ist ein
Fehler aufgetreten.

2200

Beim Anfordern der VC-Domäne nach dem primären
Gehäusenamen von HP Systems Insight Manager ist ein
Fehler aufgetreten. Der Gehäusename ist nicht gültig.

2201

Fehler des Datenbankvorgangs. Überprüfen Sie, ob VCEM
korrekt installiert wurde und ob der Datenbankdienst
ausgeführt wird.

2401

VCEM konnte die Produktversion nicht abrufen. Stellen Sie
sicher, dass VCEM korrekt installiert wurde und über eine
unterstützte Plattform ausgeführt wird.

2403

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da sich die
Konfiguration der VC-Domäne [x] geändert hat und nicht

2414

mit der Konfiguration der VC-Domänengruppe in der
VCEM-Datenbank übereinstimmt. Um die Verwaltung dieser
VC-Domäne mit VCEM fortzusetzen, synchronisieren Sie
die VC-Domänenkonfiguration erneut mit den
Serverprofilen, indem Sie den
VC-Domänenwartungsvorgang über die Benutzeroberfläche
anklicken oder den VC-Domänenwartungsvorgang über
CLI/SDK durchführen.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
Firmwareversion [x] der VC-Domäne nicht mit dem

2420

Firmwaremodus [x] der VC-Domänengruppe kompatibel
ist. Schlagen Sie im VCEM-Benutzerhandbuch nach, welche
VC-Firmwareversionen von welchem
VC-Domänengruppen-Firmwaremodus unterstützt werden.

Die aktivierten VC-Funktionen [x] blockieren das Hinzufügen
der VC-Domäne [x] zur VC-Domänengruppe. Lesen Sie im

2421

VCEM-Benutzerhandbuch nach, wie VC-Funktionen per
Firmwaremodus der VC-Domänengruppe deaktiviert
werden.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
Serverprofile [x] ein ungültiges nicht markiertes VLAN

2425

nutzen. Informationen zur Verwendung von nicht markierter
VLANs in Serverprofilen finden Sie im
VCEM-Benutzerhandbuch.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
VC-Domäne [x] nicht mehr konfiguriert ist. Um die

2426

Verwaltung dieser VC-Domäne mit VCEM fortzusetzen,
entfernen Sie die VC-Domäne aus der VC-Domänengruppe,
und fügen Sie sie dann der VC-Domänengruppe wieder
hinzu.

Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die
VC-Domäne [x] auf eine Firmwareversion aktualisiert

2430

wurde, die keine Abwärtskompatibilität mit dem
VC-Domänengruppen-Firmwaremodus [x] bietet. Um die
Verwaltung dieser VC-Domäne mit VCEM fortzusetzen,
verwenden Sie den vollständigen Wartungsvorgang der
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VC-Domäne und aktualisieren Sie danach alle
verbleibenden VC-Domänen innerhalb der
VC-Domänengruppe auf eine kompatible Firmwareversion.

Serverprofilname ist leer oder ungültig. Namen können nur
alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-) oder Unterstriche
(_) enthalten und sind auf 64 Zeichen eingeschränkt.

2551

Der Serverprofilname ist ein Duplikat. Im VCEM ist bereits
ein Serverprofil des gleichen Namens vorhanden.

2552

Es sind mehrere Netzwerkschnittstellen (NIC) mit PXE
aktiviert konfiguriert. Nur eine NIC im Profil kann
PXE-aktiviert sein.

2553

Netzwerkverbindung kann nicht entfernt werden. 1- Die
angegebene Verbindung ist vorhanden. 2- Die angegebene

2554

Portnummer ist nicht mit 1 oder 2 identisch. 3- Die
angegebene Verbindung ist die letzte in der Liste der
Netzwerkverbindungen.

Netzwerkverbindung für den angegebenen Port nicht
auffindbar, da die Portnummer ungültig ist. Stellen Sie

2555

sicher, dass für die angegebene Portnummer eine
Verbindung vorhanden ist.

Die Netzwerkverbindung kann nicht erstellt werden, da
das angegebene Netzwerk nicht vorhanden ist. Geben
Sie einen gültigen Netzwerknamen ein.

2556

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist das ausgewählte FC

2557

SAN-Fabric nicht vorhanden. Das angegebene FC
SAN-Fabric muss in der VC-Domänengruppe vorhanden
sein, der das Serverprofil angehört.

Für den eingegebenen Port kann keine
Netzwerkverbindung erstellt werden. Für

2559

Ethernet-Netzwerkverbindungen wird ein gültiges Netzwerk
benötigt. Stellen Sie sicher, dass alle Portverbindungen
korrekt auf ein gültiges Netzwerk zeigen, und wiederholen
Sie dann den Vorgang.

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub verfügt das ausgewählte FC

2560

SAN-Fabric über keine physische Verbindung zu diesem
Port.

Der Servereinschub kann beim Aktualisieren eines
zugewiesenen Serverprofils nicht geändert werden.

2561

Die eingegebene MAC-Adresse ist ungültig. Stellen Sie
sicher, dass die Adresse das korrekte Format aufweist

2562

(NN-NN-NN-NN-NN-NN, wobei N eine hexadezimale
Ziffer (0-F) ist).

Die eingegebene WWN-Adresse ist ungültig. Stellen Sie
sicher, dass die Adresse das korrekte Format aufweist

2563

(NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN,
NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN or
NNNNNNNNNNNNNNNN, wobei „N“ eine
hexdezimale Ziffer ist (0-F) ist).
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Die eingegebene logische Seriennummer ist ungültig.
Stellen Sie sicher, dass die Adresse das korrekte Format

2564

aufweist (VCX00NNNNN, VCX01NNNNN oder
VCYNNNNNNN, wobei N eine alphanumerische Ziffer
(0-9 oder A-Z) ist).

Die FC SAN-Verbindung kann nicht konfiguriert werden,
da die angegebene Nummer des
Verbindungsmoduleinschubs ungültig ist.

2601

Die FC SAN-Verbindung kann nicht konfiguriert werden,
da das angegebene FC SAN-Fabric nicht vorhanden ist

2602

oder es kann dem angegebenen Port nicht zugewiesen
werden. Jedes FC SAN-Fabric kann nur seinem
entsprechenden Port zugewiesen werden. Stellen Sie sicher,
dass das angegebene FC SAN-Fabric vorhanden ist und
dem angegebenen Port zugewiesen werden kann.

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist die ausgewählte
Portgeschwindigkeit ungültig.

2603

Der Ziel-Servereinschub wird bereits von einem anderen
Serverprofil verwendet.

2604

Der Ziel-Servereinschub ist nicht vorhanden oder gehört
nicht der gleichen VC-Domänengruppe wie das Serverprofil
an.

2605

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub weist die eingegebene

2606

Start-Ziel-WWPN nicht das korrekte Format auf. Das gültige
Format lautet xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx oder
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx oder xxxxxxxxxxxxxxxx, wobei jedes
„x“ für eine hexadezimale Ziffer steht.

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist die angegebene

2607

Start-Ziel-LUN ungültig. Gültige Werte sind entweder
3-stellige Dezimalzahlen zwischen 0 und 255 oder eine
13- bis 16-stellige Hexadezimalzahl zwischen 0 und
FFFFFFFFFFFFFFFF.

SAN-Start-Einstellungen können nicht festgelegt werden,
da die angegebene Startpriorität nicht gültig ist.

2608

Serverprofil kann nicht erstellt werden, da das angegebene
Serverprofil nicht die minimal erforderlichen Informationen

2609

enthält. Stellen Sie sicher, dass das Serverprofil über
Folgendes verfügt: – Einen eindeutigen Namen – Eine
VC-Domänengruppe – Mindestens zwei definierte physische
Ethernet-Netzwerkverbindungs-Ports – Einen definierten
physischen FC SAN-Verbindungs-Port für jedes verfügbare
FC SAN-Fabric-Modul – SAN-Start-Einstellungen für jeden
physischen FC SAN-Verbindungs-Port.

Ethernet-Netzwerkverbindungen fehlen oder sind doppelt
vorhanden. Es ist eine fortlaufende Sequenz erforderlich,

2610

die mit dem letzten gültigen
Ethernet-Netzwerkverbindungs-Port endet.
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Die angegebene VC-Domänengruppe ist nicht vorhanden.
Ein Serverprofil muss einer bestehenden
VC-Domänengruppe zugewiesen werden.

2611

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da die
Lizenz der angegebenen VC-Domäne abgelaufen ist.

2612

Wenden Sie eine permanente Lizenz an, und wiederholen
Sie dann den Vorgang.

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da der
Ziel-Servereinschub bereits von einem anderen Serverprofil
genutzt wird.

2613

Cannot perform the Server Profile operation because there
is a server bay with a server powered up. (Der

2614

Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da
sich in einem Servereinschub ein eingeschalteter Server
befindet.) Stellen Sie sicher, dass alle an dem Vorgang
beteiligten Server ausgeschaltet sind, und wiederholen Sie
dann den Vorgang.

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da der
angegebene Ziel-Servereinschub nicht gültig ist. Stellen Sie

2615

sich, dass der angegebene Ziel-Servereinschub einer
verwalteten VC-Domäne angehört.

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da das
Serverprofil bereits einem anderen Servereinschub

2616

zugewiesen ist. Die Zuweisung wurde explizit ausgelöst,
oder dieses Profil war entweder (a) zur Ausfallsicherung
gewechselt, (b) verschoben oder (c) bearbeitet worden.

Das Serverprofil kann nicht zugewiesen werden, da eine
Ausnahme aufgetreten ist. Die Ausnahme: {0}

2617

Die Zuordnung des Serverprofil kann nicht aufgehoben
werden, da eine Ausnahme aufgetreten ist. Die
Ausnahme: {0}

2618

Die Zuordnung des Serverprofils kann nicht aufgehoben
werden, da das Serverprofil derzeit keinem Servereinschub
zugewiesen ist.

2619

Der Vorgang {0} kann nicht durchgeführt werden, da die
Wartung der VC-Domäne nicht abgeschlossen ist.
Verfahren Sie wie folgt:

2620

1. Rufen Sie die VCEM-Registerkarte VC Domains
(VC-Domänen) auf, und wählen Sie die VC-Domäne
aus, die derzeit gewartet wird.

2. Klicken Sie auf VC Domain Maintenance
(VC-Domänenwartung).

3. Klicken Sie auf Click Complete VC Domain Maintenance
(Wartung der VC-Domäne abschließen), um die
Konfigurationsänderungen auf die gesamte
VC-Domänengruppe anzuwenden, oder klicken Sie auf
Cancel (Abbrechen), um keine Änderungen zu
übernehmen und die aktuelle Konfiguration der
VC-Domänengruppe für die VC-Domäne
wiederherzustellen. Stellen Sie sicher, dass der
Wartungsvorgang der VC-Domäne erfolgreich
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abgeschlossen bzw. abgebrochen wurde, und
wiederholen Sie dann den Vorgang.

Rollback des Verschiebens eines Serverprofils ist nicht
möglich, weil das Serverprofil nicht wieder dem

2623

ursprünglichen Servereinschub zugewiesen werden konnte.
Das Profil wird als nicht zugewiesen gespeichert.

Das Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil das
angegebene Serverprofil derzeit keinem Servereinschub
zugewiesen ist.

2624

Die Anzahl der FC SAN-Verbindungen ist inkorrekt.2625

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist der Bereichstyp nicht mit
den Adressen innerhalb der Verbindung kompatibel.

2626

Ein Serverprofil kann nicht weniger als zwei
Ethernet-Netzwerkverbindungen haben. Es sind mindestens

2627

zwei physische Ports für die Ethernet-Netzwerkverbindung
erforderlich.

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub wurde die Verbindung durch

2628

eine neue ersetzt. Wenn Sie eine Verbindung durch eine
neue ersetzen möchten, bearbeiten Sie zuerst das Profil,
und löschen Sie die Verbindung, bearbeiten Sie das
Serverprofil dann erneut und fügen Sie eine neue
Verbindung hinzu.

Es war nicht möglich, die angegebene vNet-Zuordnung
aus dem Serverprofil zu entfernen.

2629

Der Ziel-Servereinschub unterstützt keine Serverprofile.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Servereinschub durch
VC Manager unterstützt wird.

2630

Serverprofil-Bezeichner kann nicht gefunden werden. Stellen
Sie sicher, dass ein Serverprofil angegeben wurde, die

2631

verknüpfte VC-Domäne von VCEM verwaltet wird und das
Serverprofil in VCEM vorhanden ist.

Die angegebene Servereinschubs-ID entspricht nicht dem
in VCEM verwalteten Serverprofil.

2632

Das angegebene Serverprofil kann nicht verschoben
werden, da es bereits vom Servereinschub auf der
VC-Domäne verschoben wurde.

2633

Der Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden,
da sich im gleichen Serverprofil keine Verbindungen mit
unterschiedlichen Adresstypen befinden können.

2636

Das Serverprofil kann nicht verschoben werden, weil der
angegebene Ziel-Servereinschub nicht zu derselben
VC-Domänengruppe wie das Serverprofil gehört.

2638

Der Zielserver ist eingeschaltet. Für diesen Vorgang muss
der Server ausgeschaltet sein.

2639
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In der Ethernet-Verbindung für den Port ist der Bereichstyp
nicht mit den Adressen innerhalb der Verbindung
kompatibel.

2640

In der Ethernet-Verbindung für den Port wurde die
Verbindung durch eine neue ersetzt. Wenn Sie eine

2641

Verbindung durch eine neue ersetzen möchten, bearbeiten
Sie zuerst das Profil, und löschen Sie die Verbindung,
bearbeiten Sie das Serverprofil dann erneut und fügen Sie
eine neue Verbindung hinzu.

Als sekundärer SAN-Systemstart ist mehr als eine FC
SAN-Verbindung konfiguriert. Nur eine FC

2643

SAN-Verbindung kann als sekundärer SAN-Systemstart
konfiguriert sein.

Es ist eine FC SAN-Verbindung als sekundärer
SAN-Systemstart, jedoch keine als primärer
SAN-Systemstart konfiguriert.

2644

FC SAN-Verbindungen fehlen oder sind doppelt vorhanden.
Es ist eine fortlaufende Sequenz erforderlich, die mit dem
letzten gültigen FC SAN-Netzwerkverbindungs-Port endet.

2645

In der Ethernet-Verbindung für den Port {0} ist das
ausgewählte Netzwerk nicht vorhanden. Das angegebene

2646

Netzwerk muss in der VC-Domänengruppe vorhanden sein,
der das Serverprofil angehört.

Ein Serverprofil kann nicht mehr als x
Ethernet-Netzwerkverbindungen haben, wobei x für eine
Zahl steht.

2647

Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, weil
die VC-Domäne {0} keinen gültigen Status hat.

2648

Die FC-Verbindung kann für den angegebenen
Verbindungsmoduleinschub nicht gefunden werden, da
der Verbindungsmoduleinschub ungültig ist.

2650

Der Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden,
da kein Ziel-Servereinschub angegeben wurde. Wählen

2651

Sie einen Ziel-Servereinschub aus, und wiederholen Sie
den Vorgang.

Das Serverprofil kann nicht zu dem Ziel-Servereinschub
verschoben werden, dem es zugewiesen ist. Wählen Sie

2652

einen anderen Ziel-Servereinschub aus, und wiederholen
Sie den Vorgang.

Das Serverprofil wurde zur Verwendung mit werkseitigen
Standardeinstellungen für Seriennummern konfiguriert.

2655

Stellen Sie sicher, dass keine Seriennummer und keine
UUID eingegeben werden, wenn werkseitige
Standardeinstellungen für Seriennummern verwendet
werden.

Die Port-Geschwindigkeitsinformationen könnte für die
angegebene Verbindung nicht abgerufen werden. Stellen

2657

Sie sicher, dass die angegebene Netzwerk-ID einem
bestehenden Netzwerk entspricht.
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In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist die grundlegende
Startkonfiguration nicht eingestellt.

2658

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub wurde die maximale Anzahl
von Startkonfigurationen überschritten.

2659

In der Ethernet-Verbindung für den Port ist die
Portgeschwindigkeit inkorrekt. Bei nicht zugewiesenen

2660

Ethernet-Verbindungen muss als Portgeschwindigkeit
„Preferred“ eingestellt sein.

In der Ethernet-Verbindung für den Port ist die
Portgeschwindigkeit inkorrekt. Minimale und maximale

2661

Portgeschwindigkeiten können nicht leer sein. Die minimale
Geschwindigkeit muss niedriger oder gleich der maximalen
Geschwindigkeit sein, und die Werte müssen ein Vielfaches
von 100 Mb sein.

In der Ethernet-Verbindung für den Port überschreitet die
Portgeschwindigkeit die für das ausgewählte Netzwerk
maximal zulässige Portgeschwindigkeit (Gb).

2662

In der Ethernet-Verbindung für den Port liegt die
Portgeschwindigkeit unterhalb der minimal für das

2663

ausgewählte Netzwerk zulässigen Portgeschwindigkeit
(Gb).

Der angegebene Portgeschwindigkeitswert ist keine gültige
Nummer.

2664

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub wurde die maximale Anzahl
von Startkonfigurationen überschritten.

2674

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub ist die angegebene

2675

Start-Ziel-LUN ungültig. Gültige Werte sind 3-stellige
Dezimalzahlen zwischen 0 und 255.

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub ist das ausgewählte FC

2676

SAN-Fabric nicht vorhanden. Das FC SAN-Fabric muss in
der VC-Domänengruppe vorhanden sein, der das
Serverprofil angehört.

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und das
Verbindungsmoduleinschub ist die ausgewählte
Portgeschwindigkeit ungültig.

2677

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub ist das Format der

2678

angegebenen Start-Ziel-WWPN nicht korrekt. Gültige
Formate sind xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx. xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
oder xxxxxxxxxxxxxxxx, wobei jedes „x“ für eine
hexadezimale Ziffer steht.

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub ist die angegebene

2679

Start-Ziel-LUN ungültig. Gültige Werte sind entweder
3-stellige Dezimalzahlen zwischen 0 und 255 oder eine
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13- bis 16-stellige Hexadezimalzahl zwischen 0 und
FFFFFFFFFFFFFFFF.

In der FC SAN-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub verfügt das ausgewählte FC

2680

SAN-Fabric über keine physische Verbindung zu diesem
Port.

Ungültige Anzahl von WWN-Adressen in der FC
SAN-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub.

2681

VCEM unterstützt bei Einsatz von werkseitigen
WWN-Standardadressen nicht mehrere WWPN-Adressen
pro physischem Port.

Fehlende grundlegende Initiator-Konfiguration in der FC
SAN-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub.

2682

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da sich
der Einschub {0} in einem Zusatz-Server Blade befindet.

2683

Cannot assign server profile because the selected bay is
covered.

2684

Das Serverprofil kann nicht zugeordnet werden, da die
angegebene VC-Domäne nicht lizenziert wurde. Weisen

2685

Sie eine Lizenz zu, und wiederholen Sie dann den
Vorgang.

Die mit dem Knoten verknüpfte Steckplatznummer ist für
einen Server Blade nicht gültig. Gültige Nummern sind
1-16.

2709

Systems Insight Manager hat kein mit dem Knoten
verknüpftes Gehäuse gefunden.

2710

Die FC SAN-Verbindung kann nicht erstellt werden, da die
maximale Anzahl von FC SAN-Verbindungen erreicht
wurde.

2717

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da das
Serverprofil bereits die maximale Anzahl von
Netzwerkverbindungen enthält.

2718

Die FC SAN-Verbindung kann nicht entfernt werden, da
das Serverprofil über keine FC SAN-Verbindung verfügt.

2719

Mehrere Netzwerke können nicht entfernt werden, da das
Serverprofil nicht über mehrere zu entfernende Netzwerke
verfügt.

2720

Der Vorgang konnte nicht entfernt werden,. da die
Portnummer nicht gefunden wurde.

2721

Mehrere Netzwerke konnten nicht eingestellt werden, da
der betreffende Port nicht gefunden wurde.

2722

Es kann nur die Markierung eines VNet aufgehoben
werden.

2723

The provided configuration for multiple networks exceeds
the maximum allowed number of VNet mappings. Die
maximale Anzahl von VNet-Zuordnungen ist {0}.

2724
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Es sind doppelte VNet-Namen vorhanden. Wählen Sie
einen anderen.

2725

Die eingegebene VLAN-ID ist nicht gültig. Geben Sie bitte
einen gültigen Wert (1-4094) für die Server-VLAN-ID ein.

2726

Keine Netzwerke unter dem ausgewählten Objekt. Wählen
Sie ein anderes Objekt.

2727

Die Zuordnung des vNet-Namens kann nicht aufgehoben
werden. Wählen Sie für jede Zuordnung einen vNet-Namen
aus.

2728

Es sind doppelte Server-VLAN-IDs vorhanden. Geben Sie
für jede Zuordnung eine andere VLAN-ID ein.

2729

Die angegebene Konfiguration für mehrere Netzwerke
verfügt nicht über die minimale Anzahl von

2731

VNet-Zuordnungen. Es ist mindestens eine VNet-Zuordnung
erforderlich.

Es wurde kein VNet ausgewählt. Nur Zuordnungen mit
einem ausgewählten VNet können als ohne Tags (nicht
markiert) gekennzeichnet werden.

2732

In der FC SAN-Verbindung für den
Verbindungsmoduleinschub ist die ausgewählte

2733

Portgeschwindigkeit ungültig. Stellen Sie sicher, dass das
FC-Modul des Verbindungsmoduleinschubs den
Download-Geschwindigkeitswert von 8 Gb unterstützt.

Das angegebene Netzwerk ist in der angegebenen
VC-Domänengruppe nicht vorhanden. Das Netzwerk muss

2734

in der VC-Domänengruppe vorhanden sein, der das
Serverprofil angehört.

Das Serverprofil kann nicht erstellt werden, da eine Adresse
bereits vom Serverprofil verwendet wird. So beheben Sie

2735

dieses Problem: 1. Rufen Sie VCEM auf, und löschen Sie
das Serverprofil mit der als verwendet gemeldeten Adresse,
oder wählen Sie eine andere gültige Adresse. 2. Führen
Sie den Vorgang „Create Profile“ (Profil erstellen) erneut
durch.

Beim Zuweisen der Adresse ist ein Fehler aufgetreten.
Mögliche Ursachen sind: 1. Die Adresse wird von einer

2736

Upper-Level-Manager-Anwendung angefordert, wurde
jedoch nicht reserviert. 2. Die Adresse ist Teil eines
Ausschlussbereichs. 3. Die Adresse gehört zu keinem
Bereich, der VCEM bekannt ist. So beheben Sie dieses
Problem je nach Ursache: 1. Stellen Sie sicher, dass die
Adresse von einer Upper-Level-Manager-Anwendung
reserviert wurde, indem Sie das Besitzerfeld dieser Adresse
überprüfen. 2. Entfernen Sie den Ausschlussbereich oder
passen Sie den Ausschlussbereich an, um diese Adresse
auszuschließen. 3. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten
Adressbereich mit allen Adressen, die von den
Serverprofilen verwendet werden. Führen Sie den Vorgang
„Create Profile“ (Profil erstellen) erneut durch.

Die iSCSI-Verbindung ist für den angegebenen Port nicht
auffindbar, da die Portnummer ungültig ist. Stellen Sie

2737
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sicher, dass für die angegebene Portnummer eine
Verbindung vorhanden ist.

Serverprofil verfügt über zu viele iSCSI-Verbindungen.2738

Als primäre Systemstart-Einstellung ist mehr als eine
iSCSI-Verbindung konfiguriert. Nur eine iSCSI-Verbindung
kann als primäre Starteinstellung konfiguriert werden.

2739

Als sekundäre Systemstart-Einstellung ist mehr als eine
iSCSI-Verbindung konfiguriert. Nur eine iSCSI-Verbindung

2740

kann als sekundäre Systemstart-Einstellung konfiguriert
werden.

Es ist eine iSCSI-Verbindung als sekundäre
Systemstart-Einstellung, jedoch keine als primäre

2741

Systemstart-Einstellung konfiguriert. Zur Konfiguration einer
sekundären Systemstart-Einstellung muss auch eine primäre
Systemstart-Einstellung konfiguriert werden.

Die iSCSI-Systemstart-Einstellungen können nicht leer sein,
wenn die iSCSI-Verbindung als primäre oder als sekundäre
Einstellung konfiguriert wird.

2742

In der iSCSI-Verbindung für den Port ist die
Portgeschwindigkeit inkorrekt. Minimale und maximale

2743

Portgeschwindigkeiten können nicht leer sein. Sie müssen
den gleichen Wert haben, und der Wert muss ein
Vielfaches von 100 Mb sein.

In der iSCSI-Verbindung für den Port überschreitet die
Portgeschwindigkeit die für das ausgewählte Netzwerk
maximal zulässige Portgeschwindigkeit (Gb).

2744

In der iSCSI-Verbindung für den Port ist die
Portgeschwindigkeit niedriger als die minimal für das
ausgewählte Netzwerk zulässige Portgeschwindigkeit (Gb).

2745

FCoE-Verbindungen fehlen oder sind doppelt vorhanden.
Es ist eine fortlaufende Sequenz erforderlich, die mit dem
letzten gültigen FCoE-Verbindungs-Port endet.

2746

Als primärer Systemstart ist mehr als eine FCoE-Verbindung
konfiguriert. Nur eine FCoE-Verbindung kann als primärer
Systemstart konfiguriert sein.

2747

Als sekundärer Systemstart ist mehr als eine
FCoE-Verbindung konfiguriert. Nur eine FCoE-Verbindung
kann als sekundärer Systemstart konfiguriert sein.

2748

In der Ethernetverbindung in Port {0} überschreitet die
Anzahl der in mehreren Netzwerken definierten Netzwerke

2749

{1} die maximal zulässige Anzahl {2} in der
Ziel-VC-Domänengruppe.

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
verfügt das ausgewählte FC SAN-Fabric über keine
physische Verbindung zu diesem Port.

2750

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist das ausgewählte FC SAN-Fabric nicht vorhanden. Das

2751

FC SAN-Fabric muss in der VC-Domänengruppe vorhanden
sein, der das Serverprofil angehört.
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Die FCoE-Verbindung kann nicht konfiguriert werden, da
der angegebene Verbindungsmoduleinschubs ungültig ist.

2752

Ein gültiger Verbindungsmoduleinschub muss über ein
VC-Modul verfügen, das FCoE-Verbindungen unterstützt.

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist der ausgewählte Portgeschwindigkeitstyp ungültig. Die
gültigen Werte sind {2}.

2753

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist die ausgewählte Portgeschwindigkeit ungültig. Die
gültigen Werte sind {2}.

2754

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist die benutzerdefinierte Portgeschwindigkeit inkorrekt.

2755

Minimale und maximale Portgeschwindigkeiten können
nicht leer sein. Sie müssen den gleichen Wert haben, und
der Wert muss ein Vielfaches von 100 Mb sein.

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist die benutzerdefinierte Portgeschwindigkeit niedriger als
die minimal zulässige Portgeschwindigkeit (Gb).

2756

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist der MAC-Bereichstyp nicht mit den Adressen innerhalb
der Verbindung kompatibel.

2757

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist die Anzahl der MAC-Adressen nicht korrekt. Jede
Verbindung darf nur eine MAC-Adresse besitzen.

2758

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
wurde die Verbindung durch eine neue ersetzt. Zum

2759

Ersetzen einer Verbindung bearbeiten Sie das Serverprofil,
und löschen Sie die Verbindung, und bearbeiten Sie dann
erneut das Serverprofil und fügen Sie die neue Verbindung
hinzu.

In der FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub
ist der WWN-Bereichstyp nicht mit den Adressen innerhalb
der Verbindung kompatibel.

2760

Ungültige Anzahl von WWN-Adressen in der
FCoE-Verbindung für den Verbindungsmoduleinschub.

2761

VC-Domänen mit mehreren logischen HBA-Ports unterstützen
bis zu 17 WWNN/WWPN-Paare pro physischem Port.
Andernfalls wird nur ein WWNN/WWPN-Paar pro
physischem Port unterstützt.

In der FCoE-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub weist die angegebene

2762

Start-Ziel-WWPN ein nicht korrektes Format auf oder fehlt.
Gültige Formate sind xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx,
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx, oder xxxxxxxxxxxxxxxx, wobei
jedes „x“ für eine hexadezimale Ziffer steht.

In der FCoE-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub weist die angegebene

2763

Start-Ziel-LUN kein korrektes Format auf oder ist ungültig.
Gültige Werte sind entweder 3-stellige Dezimalzahlen
zwischen 0 und 255 oder eine 13- bis 16-stellige
Hexadezimalzahl zwischen 0 und FFFFFFFFFFFFFFFF.
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Die FCoE-Verbindung kann nicht erstellt werden, da die
maximale Anzahl von FCoE-Verbindungen erreicht wurde.

2764

Die FCoE-Verbindung nicht entfernt werden, da das
Serverprofil über keine FCoE-Verbindung verfügt.

2765

Die FCoE-Verbindung kann für den angegebenen
Verbindungsmoduleinschub nicht gefunden werden, da

2766

der Verbindungsmoduleinschub ungültig ist oder keine
FCoE-Verbindung für diesen Verbindungsmoduleinschub
vorhanden ist.

In der FCoE-Verbindung für die Portnummer und den
Verbindungsmoduleinschub überschreitet die

2767

benutzerdefinierte Portgeschwindigkeit die maximal
zulässige Portgeschwindigkeit ({2} Gb).

In der Ethernet-Verbindung für den Port ist die
Portgeschwindigkeit inkorrekt. Die minimale und maximale

2768

Geschwindigkeit müssen gleich sein, wenn als
Verbindungsgeschwindigkeitstyp „Custom“ eingestellt ist.

VCEM kann das Serverprofil nicht aktualisieren. Der
Einschub für die Verbindung wurde geändert.

2769

VCEM kann das Serverprofil nicht aktualisieren. Die
Portnummer für die Verbindung wurde dupliziert.

2770

In diesem Profil sind im Konflikt liegende
Startkonfigurationstypen definiert (FC und FCoE). Für ein

2773

Serverprofil kann nur ein Startkonfigurationstyp angegeben
werden.

In diesem Profil sind im Konflikt liegende
Startkonfigurationstypen definiert (FC und iSCSI). Für ein

2774

Serverprofil kann nur ein Startkonfigurationstyp angegeben
werden.

In diesem Profil sind im Konflikt liegende
Startkonfigurationstypen definiert (FCoE und iSCSI). Für

2775

ein Serverprofil kann nur ein Startkonfigurationstyp
angegeben werden.

Ein Serverprofil unterstützt nicht mehr als zwei konfigurierte
„Boot Setting“-Parameter in Flex-10-iSCSI-Verbindungen.

2776

Die zusätzlichen „Boot Setting“-Parameter für
Flex-10-iSCSI-Verbindungen müssen auf den Wert
„Disabled“ eingestellt sein.

Der Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden,
da die VC-Domänen-Gruppe das Hinzufügen von
iSCSI-Verbindungen nicht unterstützt.

2778

Der Serverprofil-Vorgang kann nicht durchgeführt werden,
da die VC-Domänen-Gruppe das Hinzufügen von
FCoE-Verbindungen nicht unterstützt.

2779

VCEM kann das Serverprofil nicht aktualisieren. Die
Portnummer für die Verbindung ist nicht in der richtigen
Reihenfolge angeordnet.

2781
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VCEM kann das Serverprofil nicht aktualisieren. Die
Portnummer für die Verbindung liegt außerhalb des
unterstützten Port-Bereichs.

2782

Bei dem Zuweisen der Adresse ist ein Problem aufgetreten,
da die Adresse bereits von einer anderen Portnummer der
Verbindung im Serverprofil verwendet wird.

2783

VCEM kann die Verbindung nicht hinzufügen, da ein
Virtual Connect-Verbindungsmodul hinzugefügt wurde.

2784

Entfernen Sie zur Korrektur dieser Situation die bestehenden
Verbindungen, speichern Sie das Serverprofil, und
bearbeiten Sie dieses Serverprofil dann erneut.

Die Portnummerierung der iSCSI-Verbindungen ist inkorrekt.
Es ist eine fortlaufende Sequenz erforderlich, die mit der
letzten gültigen Portnummer der iSCSI-Verbindung endet.

2785

In der iSCSI-Verbindung für den Port ist das ausgewählte
Netzwerk nicht vorhanden. Das angegebene Netzwerk

2786

muss in der VC-Domänengruppe vorhanden sein, der das
Serverprofil angehört.

In der iSCSI-Verbindung für den Port ist der Bereichstyp
nicht mit den Adressen innerhalb der Verbindung
kompatibel.

2787

In der iSCSI-Verbindung für den Port ist die Anzahl der
MAC-Adressen nicht korrekt. Jeder Port darf nur eine
MAC-Adresse besitzen.

2788

Der Adressentyp oder die MAC-Adresse in der bestehenden
iSCSI-Verbindung für den Port wurde geändert. Wenn Sie

2789

den Adressentyp oder die MAC-Adresse ändern möchten,
bearbeiten Sie zuerst das Profil, und löschen Sie die
Verbindung, bearbeiten Sie das Serverprofil dann erneut
und fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.

Die FCoE-Verbindung kann nicht erstellt werden, da die
maximale Anzahl von FCoE-Verbindungen erreicht wurde.

2790

Die FC-Verbindung kann aufgrund vorhandener
Verbindungen mit doppelten WWN-Adressen nicht erstellt
werden.

2791

Die FCoE-Verbindung kann aufgrund vorhandener
Verbindungen mit doppelten WWN-Adressen nicht erstellt
werden.

2792

Das angegebene Shared Uplink-Set ist in der angegebenen
VC-Domänengruppe nicht vorhanden. Das Shared Uplink

2793

Set muss in der VC-Domänengruppe vorhanden sein, der
das Serverprofil angehört.

Es sind VNet-Zuordnungen vorhanden, die nicht mit dem
angegebenen Shared Uplink-Set verknüpft sind.

2795

This action cannot be performed because the current user
does not have the required privileges.

2802

Fehler bei der Anmeldung: Falscher Benutzername oder
falsches Kennwort.

2803
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Beschreibung der Fehlermeldung
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Zugriff verweigert. Das eingegebene Anmeldetoken ist
ungültig. Fordern Sie ein neues Token an, und wiederholen
Sie den Vorgang.

2804

Fehler bei der Anmeldung: Der Benutzer ist kein Benutzer
in HP Systems Insight Manager. Wiederholen Sie den

2805

Vorgang mit einem bestehenden Benutzer, oder fügen Sie
den Benutzer zu HP Systems Insight Manager hinzu.

Dieser Benutzer ist nicht zur Verwendung oder Ansicht von
HP Virtual Connect Enterprise Manager befugt.

2806

Das eingegebene Anmeldetoken ist ungültig. Fordern Sie
ein neues Token an, und wiederholen Sie den Vorgang.

2807

VCEM kann den Vorgang nicht durchführen, da der
Datenbankserver nicht antwortet. Mögliche Ursachen sind:

2812

- Keine Konnektivität mit dem Datenbank-Server (im Falle
einer Remote-Datenbank). - Es werden zu viele
Datenbankvorgänge gleichzeitig ausgeführt. Um dieses
Problem zu beheben, Stellen Sie sicher, dass der
Datenbankserver ausgeführt wird und über den CMS
zugänglich ist. Warten Sie, bis alle VCEM-Aufträge
abgeschlossen wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.

Fehler bei der Anmeldung:2813

Das Verschieben des Serverprofils kann nicht durchgeführt
werden, weil die Quell-VC-Domänengruppe {0} das
Serverprofil {1} nicht enthält.

2917

Verschiebung des Serverprofils fehlgeschlagen. Grund: {0}2918

Benutzername darf nicht leer sein.5010

Kennwort darf nicht leer sein.5011

Angegebene Auftrags-ID muss größer als 0 und gültig sein.5014

Angegebene Serverprofil-ID muss größer als 0 sein.5016

Ungültiger Geschwindigkeitstyp der Netzwerkverbindung
des Profils.

5021

Ungültige PXE-Einstellung der Netzwerkverbindung.5022

Ungültige Topologie der FC-Verbindung.5023

Ungültige Systemstart-Priorität der FC-Verbindung.5024

Ungültige {0} Portnummer der Netzwerkverbindung.
Portnummer muss größer als 0 sein.

5028

Ungültige {0} Portnummer der Netzwerkverbindung.
Portnummer darf nicht dupliziert werden.

5029

Ungültiger Verbindungseinschub der FC-Verbindung.
Verbindungseinschubsnummer muss größer als 2 sein.

5032

Ungültiger Verbindungseinschub der FC-Verbindung. Stellen
sie sicher, dass die VC-Domäne über ein FC-Modul in ihrem
Verbindungseinschub verfügt.

5033
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Der angegebene Servereinschub wurde nicht gefunden.
Stellen Sie sicher, dass der Gehäusename und der
Einschubsname gültig sind.

5046

Das angegebene Serverprofil wurde nicht gefunden. Stellen
Sie sicher, dass die Serverprofil-ID gültig ist.

5047

Keinen gültigen Servereinschub gefunden. Stellen Sie
sicher, dass die Einschubs-ID gültig ist.

5049

Fehler bei der Anmeldung: Falscher Benutzername oder
falsches Kennwort.

5050

Es kann nur VLAN-Paar als nicht markiert eingestellt
werden.

5063

Ungültige Portnummer der iSCSI-Verbindung. Portnummer
muss größer als 0 sein.

5064

Ungültige Portnummer der iSCSI-Verbindung. Portnummer
darf nicht dupliziert werden.

5065

Ungültige Startpriorität der iSCSI-Verbindung.5066

Ungültiger Geschwindigkeitstyp der iSCSI-Verbindung des
Profils.

5067

Ungültiger Verbindungseinschub der FCoE-Verbindung.
Stellen sie sicher, dass die VC-Domäne über ein
FCoE-Modul in diesem Verbindungseinschub verfügt.

5068

Ungültige Systemstart-Priorität der FCoE-Verbindung.5069

Ungültiger Geschwindigkeitstyp der FCoE-Verbindung des
Profils.

5070

Ungültige Portnummer der FCoE-Verbindung. Portnummer
muss größer als 0 sein.

5071

Ungültige Portnummer der FC-Verbindung. Portnummer
muss größer als 0 sein.

5072

Die angegebene Konfiguration für mehrere Netzwerke
verfügt nicht über die minimale Anzahl von

5073

VNet-Zuordnungen. Es ist mindestens eine VNet-Zuordnung
erforderlich.

Ein Serverprofil muss über mindestens zwei mit den
Portnummern 1 und 2 eingestellte
Ethernet-Netzwerkverbindungen verfügen.

5074

Ungültiger VC-Domänengruppenname.5076

Die angeforderte Aktion kann nicht ausgeführt werden, da
der angemeldete Benutzer nur schreibgeschützten Zugriff
hat.

6010

Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. VCEM kann diese
Aufgabe nicht fortsetzen.

6012
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5 Fehlerbehebung für VCEMCLI
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Beheben von VCEMCLI-Problemen.

VCEMCLI-Aufrufe führen zu Fehlern durch verwehrten Zugriff
Stellen Sie zur Behebung von Fehlern durch verwehrten Zugriff sicher, dass die bei der VCEMCLI
verwendeten Anmeldedaten über die erforderlichen RBAC-Berechtigungen verfügen, die im CMS
für den Vorgang und die zu ändernde Ressource konfiguriert wurden.

VCEMCLI-Aufrufe führen bei ungültigem vorangestelltem Zeichen oder
ungültigen Zeichen zu Fehlern

Stellen Sie bei vorangestellten Zeichen sicher, dass Sie das ASCII-Gedankenstrich-Zeichen und
nicht eine der vielen Unicode-Gedankenstrich-Varianten verwenden. Es kann leicht passieren, dass
beim Ausschneiden und Einfügen von Befehlszeilen aus Word-Dokumenten ASCII-fremde Zeichen
eingeschleppt werden.

VCEMCLI-Aufrufe führen zu 404-Fehlern
So beheben Sie 404-Fehler:

• Bestätigen Sie, dass der VCEM-Server eine unterstützte Version bei der VCEMCLI-Installation ist.

• Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte VCEM-Server VCEMCLI unterstützt.

• Vergewissern Sie sich, dass der VCEM-Server ohne Probleme ausgeführt wird.

API-Timeouts treten auf
API-Timeouts können auftreten, wenn die Rückgabe bei der Suche nach einer IP-Adresse oder einem
Hostnamen länger als einige Minuten dauert oder wenn auf dem VCEM-Server ein Netzwerkproblem
auftritt. Stellen Sie zum Beheben von API-Timeouts sicher, dass das Systems Insight Manager-System
ordnungsgemäß ausgeführt wird. Melden Sie sich dazu an, und stellen Sie sicher, dass die
IP-Adresse oder der Hostname für das Quellsystem vorhanden ist.

Hohe CPU-Auslastung auf dem CMS-Server bei der Ausführung eines
VCEMCLI-Clients

Das Durchführen von Vorgängen über den VCEMCLI-Client in einer engen Schleife kann zu einer
stärkeren Belastung des CMS-Servers führen als erforderlich. Bei der Abfrage von Ergebnissen ist
es am besten, den Algorithmus mit einigen sleep()-Zeitabschnitten zu entwerfen, damit der
VCEM-Server nicht ständig abgefragt wird.

Auftrag meldet fehlerhaften Status
Informationen zu Aufträgen können Sie in den Auftragsdetails entnehmen, mit dem Befehl -show
job abrufen oder mit den folgenden Schritten in der VCEM-UI ermitteln:
1. Klicken Sie auf der VCEM-Startseite auf die Registerkarte Jobs (Aufträge).
2. Machen Sie den Auftrag entweder anhand seiner ID oder seines Namens ausfindig.
3. Um detaillierte Informationen zum Auftrag und zur Behebung des Problems anzuzeigen, klicken

Sie auf den Auftragsnamen des betreffenden Auftrags.
4. (Optional) Auftragsdetails könnten abgeschnitten werden, wenn die angehängten Details

256 Zeichen überschreiten. Klicken Sie in diesem Fall auf das Systems Insight
Manager-Navigationsfenster, und wählen Sie Events (Ereignisse)→Shared
(Freigegebene)→VCEM Events (VCEM-Ereignisse), um die vollständigen Auftragsdetails
anzuzeigen.
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Abgeschlossen mit dem Auftragsstatus warning (Warnung)
Wenn VCEM ein Serverprofil einem Einschub nicht zuweisen kann (z. B. weil der Server
eingeschaltet ist), wird der Serverprofil-Auftrag abgeschlossen, das Profil aber nicht zugewiesen.
Stellen Sie zum Beheben dieses Problems sicher, dass der Server ausgeschaltet ist, und wiederholen
Sie den Vorgang, um das Profil zuzuweisen.

Ein Profil kann einer Domänengruppe nicht zugewiesen werden
Wenn das Profil nicht die gleiche Konfiguration wie die VC-Domänengruppe aufweist, kann das
Profil der VC-Domänengruppe u. U. nicht zugewiesen werden. Um dieses Problem zu beheben,
stellen Sie sicher, dass das Profil die Anforderungen der ausgewählten VC-Domänengruppe erfüllt.
Zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager
Benutzerhandbuch unter http://www.hp.com/go/vcem/.

VC-Domäne meldet den Status configuration mismatch
(Konfigurationsabweichung)

Wenn die VCEM-Daten nicht mit den Daten von der VC-Domäne übereinstimmen, wird eine
unstimmige Konfiguration gemeldet. Dies kann passieren, wenn die Bindung des externen Managers
aufgehoben und die VC-Domäne anschließend geändert wird oder wenn VC-Module an den
Verbindungsmoduleinschüben der Gehäuserückseite hinzugefügt oder entfernt werden.
Informationen zum Beheben dieses Problems und zum erneuten Synchronisieren einer VC-Domäne
mit einer Konfigurationsabweichung finden Sie im HP Virtual Connect Enterprise Manager
Benutzerhandbuch unter: http://www.hp.com/go/vcem/.

VC-Domäne meldet den Status expired license (abgelaufene Lizenz)
Wenn eine VC-Domäne eine abgelaufene Lizenz meldet, verfahren Sie wie folgt:
1. Lizenzieren Sie das Gehäuse mit einer Flexible Quantity License (FQL) VCEM-Lizenz.

Informationen zum Erwerb von Lizenzen finden Sie in den VCEM-QuickSpecs unter http://
www.hp.com/go/vcem.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte VC Domain (VC-Domäne).
3. Wählen Sie die VC-Domäne aus, und klicken Sie auf License (Lizenz).
4. Klicken Sie auf Add Key (Taste hinzufügen).
5. Wählen Sie einen gültigen FQL-Lizenzschlüssel aus, und klicken Sie dann auf OK.
6. Klicken Sie auf Apply License (Lizenz anwenden).
7. Führen Sie den Vorgang erneut durch.

Fehler tritt bei einem Datenbankvorgang auf
Während der Datenbankvorgänge können Fehler auftreten:

• Wenn VCEM-Tabellen in der Datenbank fehlen (vom Datenbankadministrator wurden
VCEM-Tabellen gelöscht).

• Das Transaktionsprotokoll weist einen Überlauf auf, oder für die Datenbank ist kein weiterer
Speicherplatz verfügbar.

• Wenn die Systems Insight Manager-Datenbank nicht ausgeführt wird. So beheben Sie dieses
Problem:
1. Wenn VCEM-Tabellen fehlen, müssen Sie die VCEM-Datenbank von einer Sicherungskopie

wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und wiederherstellen
von HP Systems Insight Manager-Datendateien in einer Windows-Umgebung, verfügbar
unter http://www.hp.com/go/insightmanagement/sim/docs, oder im HP Virtual Connect
Enterprise Manager Benutzerhandbuch, verfügbar unter http://www.hp.com/go/vcem/.

2. Überprüfen Sie den Status des Systems Insight Manager-Datenbankservers:
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a. Melden Sie sich beim Datenbankserver an, wenn es sich um einen
Remote-Datenbankserver handelt.

b. Vergewissern Sie sich, dass der Microsoft SQL- oder der MSDE-Dienst in der
Windows-Taskleiste ausgeführt wird. Ein roter Status bedeutet, dass die Dienste
gestoppt wurden.

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Status, und wählen Sie Start.
3. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, entfernen Sie VCEM, und installieren Sie die

Software dann wieder.

VCEM-Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil die VC-Firmware
nicht unterstützt wird

Wenn die von Ihnen verwendete VC-Firmwareversion nicht unterstützt wird, werden VCEM-Vorgänge
möglicherweise nicht ausgeführt. Zur Korrektur dieses Problems aktualisieren Sie die VC-Firmware
mit dem Virtual Connect Support Utility auf eine von VCEM unterstützte VC-Firmwareversion.
Weitere Informationen finden Sie in den neuesten Versionen des HP BladeSystem c-Class Virtual
Connect Support Utility Version Benutzerhandbuchs und in den HP BladeSystem c-Class Virtual
Connect Support Utility Version Versionshinweisen.
Weitere Informationen zur unterstützten VC-Firmware finden Sie unter http://www.hp.com/go/
vcem.

Fehler beim Erstellen eines Serverprofils
Das Erstellen eines Profils kann in einer der folgenden Situationen fehlschlagen:

• VCEM verfügt nicht über genug ungenutzte MAC- oder WWN-Adressen.

• Einige MAC- oder WWN-Adressen werden bereits von einem anderen Serverprofil verwendet.

• Die von der VC-Domäne verwendeten MAC- oder WWN-Adressen werden in VCEM nicht
als benutzerdefinierte Bereiche definiert.

So lösen Sie dieses Problem:
1. Stellen Sie sicher, dass VCEM über genug ungenutzte MAC- oder WWN-Adressen verfügt.
2. Stellen Sie sicher, dass keine MAC- oder WWN-Adressenkonflikte für die zur

VC-Domänengruppe hinzuzufügende VC-Domäne vorliegen.
3. Erstellen Sie benutzerdefinierte MAC- und WWN-Bereiche, und stellen Sie dann sicher, dass

die Bereiche die MAC- und WWN-Adressen der Serverprofile enthalten, die in der von VCEM
zu verwaltenden VC-Domäne definiert sind.

4. Führen Sie den Vorgang erneut durch.

Fehlerhafter Bearbeitungsvorgang des Serverprofils bei eingeschaltetem
Zielserver

Der Befehl -set profile kann fehlschlagen, wenn der Zielserver bei den folgenden
Aktualisierungsvorgängen eingeschaltet ist:

• Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einer Ethernet-Netzwerkverbindung.

• Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Fibre Channel-SAN-Verbindungen.
Im Auftragsstatus wird eine Fehlermeldung, die der Folgenden ähnelt, angezeigt:
Error during Edit server profile [Profile Name]. Details: This action 
could not be performed because the server is powered on. Power down the server 
associated with the Server Bay and retry the operation.

Der Befehl -set profile verhindert keine Profilbearbeitungsvorgänge, wenn der Zielserver
ausgeschaltet ist. Der Befehl -set profile kann fehlschlagen, je nachdem, welche
Profiländerungen jede VC-Domänen-Firmware bei eingeschaltetem Zielserver zulässt.
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Serverprofilauftrag wurde erfolgreich abgeschlossen, aber die Änderungen
sind nicht eingetreten

Wenn eine VC-Domäne von VCEM verwaltet und der Onboard Administrator aus dem Virtual
Connect-Modus gebracht wird, wird bei der nächsten Anmeldung bei Virtual Connect Manager
folgende Fehlermeldung angezeigt:
The HP virtual connect has lost its login credentials for the HP Onboard Administrator (OA). 
OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these credentials 
must be reestablished

Bei Angabe der Onboard Administrator-Anmeldedaten wird in einer Fehlermeldung darauf
hingewiesen, dass die Anmeldedaten nicht gültig sind. Diese Situation kann folgende Gründe
haben:

• Onboard Administrator wurde ersetzt oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

• Der Befehl clear vcmmode wurde über die Onboard Administrator-Befehlszeilenschnittstelle
ausgeführt.

• Die VC Ethernet-Module wurden vorübergehend durch ein anderes BladeSystem
c-Class-Verbindungsmodul ersetzt.

Als Folge davon können VCEM-APIs falsche Auftragsergebnisse wie z. B. Completed with
success (Erfolgreich abgeschlossen) melden, obwohl die Serverprofiländerungen nicht wirksam
wurden. Die folgenden VCEM-Verwaltungsaufgaben für Serverprofile können ebenfalls
beeinträchtigt sein:

• Erstellen eines nicht zugewiesenen Serverprofils

• Bearbeiten eines zugewiesenen Serverprofils

• Zuweisen eines Serverprofils

• Löschen eines Serverprofils

• Aufheben der Zuweisung eines Serverprofils
Die folgenden Einschubsvorgänge können ebenfalls beeinträchtigt sein:

• Für Energieversorgungsstatus, Servermodell und Seriennummer werden möglicherweise falsche
Informationen angezeigt.

• Über Energieversorgungsschaltflächen werden möglicherweise nicht die erwarteten Vorgänge
durchgeführt.

Nach der Anmeldung bei der Virtual Connect Manager-Benutzeroberfläche kann zudem die
folgende Warnmeldung angezeigt werden:
The HP Virtual Connect has lost its login credentials for HP Onboard
Administrator (OA). OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these 
credentials must be reestablished

Diese Situation tritt ein, da VCEM auf eine ordnungsgemäße Kommunikation zwischen dem Virtual
Connect Manager und Onboard Administrator angewiesen ist, um Vorgänge wie das Abrufen
und Ändern von Konfigurationen, Melden des Status physischer Geräte innerhalb des Gehäuses
und Ein- und Ausschalten aller Server durchführen zu können. Stellen Sie zur Behebung dieses
Problems die Kommunikation zwischen dem Onboard Administrator und Virtual Connect Manager
mittels des folgenden Verfahrens wieder her:
1. Wählen Sie die betroffene VC-Domäne aus, und starten Sie die Wartung der VC-Domäne.
2. Melden Sie sich bei Virtual Connect Manager an. Warten Sie, bis Sie zur Eingabe neuer

Onboard Administrator-Anmeldedaten aufgefordert werden.

HINWEIS: Für die Anmeldung bei Virtual Connect Manager werden Domänen-Berechtigungen
benötigt.

3. Geben Sie die Onboard Administrator-Anmeldedaten ein, und befolgen Sie die Anweisungen
von Virtual Connect Manager.
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4. Starten Sie in Virtual Connect Manager alle Server mit Serverprofilen neu, für die der Status
„Pending“ (Wartet) gilt.

5. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb der Server.
6. Schließen Sie die Wartung der VC-Domäne ab.

Nach eine Serverprofil-Zuweisung funktionieren einige im Serverprofil
definierte Verbindungen nicht

VCEM kann nicht erkennen, ob alle in einem Serverprofil konfigurierten Fibre Channel- und
Ethernet-Verbindungen physisch den physischen Ports eines Server Blades zugeordnet werden
können. Es ist möglich, dass sich im Serverprofil Ethernet- oder Fibre Channel-Verbindungen
befinden, die nicht in dem Server Blade konfiguriert werden können, in dem der Blade
zugewiesen ist.
Führen Sie zum Beheben dieses Problems eine der folgenden Optionen durch:

• Verschieben Sie das betroffene Serverprofil manuell auf einen Ersatz-Server Blade, der alle
erforderlichen physischen Ports zum Empfangen des Serverprofils enthält.

• Installieren Sie die erforderlichen Mezzanine Cards im Server Blade, um die für die
Serverprofilverbindungen erforderlichen physischen Portzuordnungen bereitzustellen.

Fehlermeldung für den Befehl „-add profile“ oder „-set profile“ wird
ausgegeben

VCEM setzt die für die Start-Ziel-LUN-Konfiguration und die Serverprofile entweder eine dreistellige
Dezimalzahl zwischen 0 und 255 oder einen 16-stelligen Hexadezimalwert zwischen 0 und
FFFFFFFFFFFFFFFF voraus. Die folgende Fehlermeldung erscheint, wann immer der Vorgang -add
profile oder -set profile durchgeführt wird und einzelne oder mehrere Serverprofile
innerhalb der VC-Domänen eine Start-LUN besitzen, die nicht den erforderlichen Bedingungen
entspricht.
An invalid boot LUN was entered. Check the storage arrays for the proper LUN number

Korrigieren Sie zur Behebung des Problems den Start-LUN-Wert in den Serverprofilen. Ein gültiger
Wert ist entweder eine dreistellige Dezimalzahl zwischen 0 und 255 oder eine 16-stellige
Hexadezimalzahl zwischen 0 und FFFFFFFFFFFFFFFF. Um den korrekten Wert zu bestimmen, rufen
Sie die Speicherverwaltungssoftware auf oder erkundigen Sie sich bei Ihrem Speicheradministrator.
Wiederholen Sie den Vorgang nach Eingabe des korrekten Wertes.

Fehlermeldung für den Befehl „-add profile“
VCEM setzt die für die Start-Ziel-LUN-Konfiguration und die Serverprofile entweder eine dreistellige
Dezimalzahl zwischen 0 und 255 oder einen 16-stelligen Hexadezimalwert zwischen 0 und
FFFFFFFFFFFFFFFF voraus. Der folgende Fehler wird gemeldet, wenn der Vorgang -set profile
mit einem Serverprofil ausgeführt wird, in dem sich eine Start-LUN befindet, die nicht den hier
angegebenen Bedingungen entspricht.
An invalid boot LUN was entered. Check the Storage arrays for the proper LUN number

Diese Situation kann bei dem Versuch auftreten, ein in Virtual Connect Manager erstelltes Serverprofil
mit VCEM zu verwalten. Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie alle Ziel-LUN-Felder so, dass
sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegen (entweder eine dreistellige Dezimalzahl zwischen 0
und 255 oder eine 16-stellige Hexadezimalzahl zwischen 0 und FFFFFFFFFFFFFFFF). Nachdem
der Vorgang abgeschlossen wurde, können für das Serverprofil Migrations-, Zuweisungs- und
Failover-Vorgänge durchgeführt werden.

Unerwartete Ergebnisse nicht-blockierter (-nb) Befehle
Senden Sie nicht mehrere nicht blockierte Befehle für ein einzelnes Profil. Spätere Befehle können
die von früheren Befehlen vorgenommenen Änderungen überschreiben. Sie sollten deshalb
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beispielsweise keine Folgen nicht blockierter Befehle zum Hinzufügen von Netzwerkverbindungen
zu einem gegebenen Profil senden. Warten Sie die Ausführung eines Befehls ab, bevor Sie den
nächsten Befehl aufrufen. Wenn dies beachtet wird, baut jeder Befehl auf den Ergebnissen der
vorangegangenen Befehle auf. Den Grund hierfür bildet der Umgebungsstatus, der mit jedem
gesendeten Auftrag gespeichert wird.

Zusätzliche Informationen und Tools zur Fehlerbehebung
Die folgenden Fehlerbehebungs-Tools sind verfügbar:

• Systems Insight Manager-Überwachungsprotokoll: Sie können das Systems Insight
Manager-Überwachungsprotokoll über das Menü Tasks & Logs (Aufgaben und
Protokolle)→View HP Systems Insight Manager Audit Log… (HP Systems Insight
Manager-Überprüfungsprotokoll anzeigen) mit der Systems Insight Manager-Weboberfläche
einsehen. Im Überprüfungsprotokoll werden Anmeldungen durch VCEMCLI zusammen mit der
IP-Adresse aufgezeichnet, bei der VCEMCLI ausgeführt wird.

• VCEM-Ereignisse: Sie können VCEM-Ereignisse mit der VCEM-Weboberfläche einsehen, um
Details zum Erfolg oder Fehlschlagen von Aufträgen zu überprüfen. Sie können diese
Informationen mit VCEMCLI abrufen oder die VCEM-Benutzeroberfläche verwenden, um bei
Bedarf nach diesen Details zu suchen.

• NT-Ereignisprotokoll: Sie können das NT-Ereignisprotokoll auf dem CMS-Host für Fehler
einsehen, die sich auf die Konnektivität oder Benutzeranmeldungen beim System beziehen.

• Documentation (Dokumentation): Informationen zur Dokumentation finden Sie unter „Support
und andere Ressourcen“ (Seite 117).

116 Fehlerbehebung für VCEMCLI



6 Support und andere Ressourcen
Informationen, die vor dem Kontaktieren von HP zur Hand sein sollten

Bitte halten Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen bereit, wenn Sie sich an HP wenden:

• Name des Softwareprodukts

• Modellnummer des Hardwareprodukts

• Typ und Version des Betriebssystems

• Eventuell vorliegende Fehlermeldungen

• Software und Hardware von Fremdherstellern

• Registrierungsnummer beim Technischen Support (sofern zutreffend)

Kontaktinformationen für HP
Sie können den Technischen Support von HP folgendermaßen kontaktieren:

• Kontaktoptionen für die USA finden Sie auf der Website „Customer Service / Contact HP United
States“ (Kundenunterstützung/Kontaktinformationen für HP in den USA)
http://welcome.hp.com/country/us/en/contact_us.html

• In den USA können Sie sich unter der Nummer 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) telefonisch
an HP wenden. Dieser Service ist 24 Stunden täglich verfügbar. Um eine ständige
Qualitätsverbesserung zu erreichen, können Gespräche ggf. aufgezeichnet oder überwacht
werden.

• Kontaktoptionen für andere Orte finden Sie auf der Website „Contact HP Worldwide“
(Weltweite Kontaktinformationen für HP):
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Sicherheitsbulletin und Richtlinie für Warnhinweise zu Softwarekomponenten
nicht im Besitz von HP

Manchmal sind in HP Produkten Open Source Software (wie z. B. OpenSSL) oder Software von
Fremdherstellern (wie z. B. Java) enthalten. HP legt offen, dass sich die in der Insight
Management-Endbenutzervereinbarung (EULA) aufgelisteten und nicht HP gehörenden
Softwarekomponenten im Lieferumfang von Insight Management befinden. Die EULA befindet sich
im Insight Management Installer auf der Insight Management DVD #1.
HP sendet Sicherheitsbulletins für die in der EULA aufgelisteten Softwarekomponenten mit dem
gleichen Maß an Unterstützung, das HP Produkten geboten wird. HP verpflichtet sich,
Sicherheitsmängel zu reduzieren und Ihnen bei der Abschwächung der mit Sicherheitsmängeln
verbundenen Risiken zu helfen.
Wenn ein Sicherheitsmangel gefunden wird, folgt HP einem klar umrissenen Ablauf, der schließlich
zur Veröffentlichung eines Sicherheitsbulletins führt. Das Sicherheitsbulletin bietet Ihnen eine
detaillierte Beschreibung des Problems und erklärt, wie diesem Sicherheitsmangel abgeholfen
werden kann.

Abonnementservice
HP empfiehlt, Ihr Produkt auf der Subscriber's Choice for Business Website zu registrieren:
http://welcome.hp.com/country/us/en/contact_us.html
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HP Services
HP bietet die folgenden Software-Support-Services an.
• Technischer Support und Aktualisierungsservice für die Software: VCEM beinhaltet ein Jahr

lang rund um die Uhr den Technical Support und Aktualisierungsservice für HP Software.
Dieser Service bietet Zugriff auf technische HP Ressourcen zur Hilfe beim Lösen von Problemen
mit der Implementierung oder dem Betrieb der Software. Dieser Dienst gewährt zudem Zugriff
auf Softwareaktualisierungen und Referenzhandbücher in elektronischer Form oder auf
physische Medien, wenn diese von HP angeboten werden. Kunden, die eine elektronische
Lizenz erwerben, sind nur zu elektronischen Updates berechtigt. Mit diesem Service können
Kunden eine beschleunigte Problemlösung und proaktive Benachrichtigung und Auslieferung
von Softwareaktualisierungen nutzen. Weitere Informationen zu diesem Dienst finden Sie unter
http://www.hp.com/services/insight.

• Registrieren für Technischen Support und Aktualisierungsservice für die Software: Die
Registrierung kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen:

◦ Wenn Sie ein Lizenzberechtigungszertifikat erhalten haben, erfolgt die Registrierung zu
diesem Dienst automatisch bei der Onlinebereitstellung des Lizenzzertifikats bzw. des
Lizenzschlüssels.

◦ Wenn aus den mit Ihrem Produkt gelieferten Lizenzinformationen hervorgeht, dass Sie
sich selbst für den technischen Support und Aktualisierungsdienst für HP Software
registrieren müssen, befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um Telefonsupport
und Produktaktualisierungen in Anspruch nehmen zu können.

Wie Technischer Support und Aktualisierungsservice für Ihre Software in Anspruch
genommen werden

Wenn HP Softwareaktualisierungen freigibt, werden Ihnen die aktuellen Versionen von Software
und Dokumentation zur Verfügung gestellt. Das Portal „Software Updates and Licensing“ ermöglicht
den Zugriff auf Software, Dokumentation und Lizenzaktualisierungen für Produkte, die Teil Ihres
Supportvertrags für HP Software sind.
Das HP Support Center ermöglicht den Zugriff auf dieses Portal:
http://www.hp.com/go/hpsc
Suchen Sie nach dem Erstellen Ihres Profils und dem Verknüpfen des Supportvertrags mit dem Profil
das Software Updates and Licensing-Portal unter der Adresse http://www.hp.com/go/
hpsoftwareupdatesupport auf, um Updates für Software, Dokumentation und Lizenzen zu erhalten.

HP Partner
Den Namen eines HP Partners in Ihrer Nähe finden Sie in den folgenden Quellen:

• Rufen Sie in den USA die Website zur Suche nach HP US-Kundenunterstützungsstellen auf:
http://www.hp.com/service_locator

• Rufen Sie an anderen Orten die Website „Contact HP Worldwide“ auf:
http://www.hp.com/go/assistance

Weiterführende Informationen

Dokumente
Die folgenden Dokumente enthalten relevante Informationen:

• HP Virtual Connect Enterprise Manager Benutzerhandbuch, verfügbar unter: http://
www.hp.com/go/insightmanagement/docs
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• HP Virtual Connect Enterprise Manager Versionshinweise, verfügbar unter: http://
www.hp.com/go/insightmanagement/docs

Weitere Informationen zu Virtual Connect Manager siehe:

• BladeSystem c-Class Übersicht über die Lösung

• HP Virtual Connect für c-Class BladeSystem Benutzerhandbuch (Siehe Registerkarte „Installing“
(Installation) der Website technischer Ressourcen für das HP BladeSystem unter http://
www.hp.com/go/bladesystem/documentation).

• HP Virtual Connect Manager Versionshinweise (Siehe Registerkarte „Installing“ (Installation)
der Website technischer Ressourcen für das HP BladeSystem unter http://www.hp.com/go/
bladesystem/documentation.)

Websites
Zusätzliche Informationen finden Sie auf den folgenden HP Websites:

• http://www.hp.com/go/assistance

• http://www.hp.com/go/support

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/go/hpsc

• http://www.hp.com/go/vcem/

Typografische Konventionen
In diesem Dokument kommen die folgenden Schreibweisen zu Anwendung:
Buchtitel Der Titel des Buches. Im Internet kann dies ein Hyperlink zum Buch

selbst sein.
Befehl Ein Befehlsname oder ein Befehlsausdruck, z. B. ls -a.
Computerausgabe Auf dem Computer angezeigte Informationen.
Strg+x oder Strg-x Eine Tastenfolge, die besagt, dass Sie die mit Strg beschriftete

Tastaturtaste drücken und gedrückt halten müssen, während Sie die
Buchstabentaste x drücken.

UMGEBUNGSVARIABLE Der Name der Umgebungsvariablen, z. B. PATH.
Taste Der Name einer Tastaturtaste. Eingabetaste und Eingabe beziehen

sich beide auf die gleiche Taste.
Begriff Ein Begriff oder Ausdruck, der im Haupttext des Dokuments und nicht

in einem Glossar definiert ist.
Benutzereingabe Weist Befehle und Text aus, die Sie genauso, wie dargestellt,

eingeben.
Ersetzbar Der Name eines Platzhalters, der durch einen tatsächlichen Wert

ersetzt wird.
[ ] In Befehlssyntaxanweisungen umgeben diese Zeichen optionalen

Inhalt.
{ } In Befehlssyntaxanweisungen umgeben diese Zeichen erforderlichen

Inhalt.
| Das Zeichen, durch das Elemente einer linearen Optionsliste

voneinander getrennt werden.
... Bedeutet, dass das voranstehende Element ein- oder mehrmals

wiederholt werden kann.
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VORSICHT Eine Warnmeldung, die auf wichtige Informationen aufmerksam
macht, die zu Verletzungen führen, wenn sie falsch verstanden oder
missachtet werden.

ACHTUNG Eine Warnmeldung, die auf wichtige Informationen aufmerksam
macht, die zu Datenverlust, Beschädigung von Daten oder
Beschädigung von Hardware oder Software führen, wenn sie falsch
verstanden oder missachtet werden.

WICHTIG Eine Warnmeldung, die auf besonders wichtige Informationen
hinweist.

HINWEIS EineWarnmeldung mit zusätzlichen oder ergänzenden Informationen.
TIPP Eine Warnmeldung mit hilfreichen Informationen.
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7 Feedback zur Dokumentation
HP liegt sehr viel an Ihrem Feedback. Um Kommentare und Vorschläge zur Produktdokumentation
einzureichen, senden Sie bitte eine Nachricht an:
docsfeedback@hp.com
Geben Sie den Dokumenttitel und die Teilenummer in Ihrer Nachricht an. Alle eingereichten
Nachrichten gehen in den Besitz von HP über.
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Stichwortverzeichnis

A
add enet-connection
Befehl, 32

add fc-connection
Befehl, 39

add fcoe-connection
Befehl, 45

add iscsi-connection
Befehl, 52

add profile
Befehl, 21

add server-port-map
Befehl, 65

add server-port-map-range
Befehl, 70

Anzeigen
Auftragsdetails, 18

assign profile
Befehl, 24

Auftragsdetails
Anzeigen, 18

Ausführbare Datei
VCEMCLI, 9

B
Befehl
add enet-connection, 32
add fc-connection, 39
add fcoe-connection, 45
add iscsi-connection, 52
add profile, 21
add server-port-map, 65
add server-port-map-range, 70
assign profile, 24
cancelvcdmaint, 85
completevcdfwupdate, 83
completevcdmaint, 86
export profiles, 27
move profile, 28
poweroff devicebay, 74
poweron devicebay, 76
remove enet-connection, 38
remove fc-connection, 44
remove fcoe-connection, 51
remove iscsi-boot-param, 64
remove iscsi-connection, 58
remove profile, 30
remove server-port-map, 69
remove server-port-map-range, 72
set enet-connection, 35
set fc-connection, 41
set fcoe-connection, 48
set iscsi-boot-param, 59
set iscsi-connection, 55
set profile, 23

set server-port-map, 67
show job, 79
show power-status, 78
show vcem-status, 81
show version, 80
startvcdfwupdate, 82
startvcdmaint, 84
unassign profile, 31

Benutzername
Authentifizierung, 11

Benutzername, Authentifizierung, 11

C
cancelvcdmaint
Befehl, 85

completevcdfwupdate
Befehl, 83

completevcdmaint
Befehl, 86

D
Dauer
Sitzung, 12

Dokumente
Relevante Informationen, 118

E
export profiles
Befehl, 27

F
Fehlerberichterstattung, 20
Fehlermeldungen, 87

G
Geläufige Optionen, 9

H
Hilfe
Zugriff auf, 19

K
Kennwort
Authentifizierung, 11

Kennwort, Authentifizierung, 11

M
move profile
Befehl, 28

O
Optionen
Geläufige, 9

P
poweroff devicebay
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Befehl, 74
poweron devicebay
Befehl, 76

Profile, 15

R
RBAC, 12
RBAC-Typen, 12
remove enet-connection
Befehl, 38

remove fc-connection
Befehl, 44

remove fcoe-connection
Befehl, 51

remove iscsi-boot-param
Befehl, 64

remove iscsi-connection
Befehl, 58

remove profile
Befehl, 30

remove server-port-map
Befehl, 69

remove server-port-map-range
Befehl, 72

Role-based Access Control, 12

S
set enet-connection
Befehl, 35

set fc-connection
Befehl, 41

set fcoe-connection
Befehl, 48

set iscsi-boot-param
Befehl, 59

set iscsi-connection
Befehl, 55

set profile
Befehl, 23

set server-port-map
Befehl, 67

show job
Befehl, 79

show power-status
Befehl, 78

show vcem-status
Befehl, 81

show version
Befehl, 80

startvcdfwupdate
Befehl, 82

startvcdmaint
Befehl, 84

T
Technischer Support
Kundenunterstützungsstellen, Website, 119

Typen
RBAC, 12

Typografische Konventionen, 119

U
Umgebungsvariablen, 9
unassign profile
Befehl, 31

V
Variablen
Umgebung, 9

vcem
Authentifizieren, 11

VCEMCLI, ausführbare Datei, 9

W
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