HP Location Discovery Services
Installationsanleitung

Übersetzte Versionen

Sicherheitshinweise
VORSICHT: Es besteht Verletzungsgefahr oder das Risiko
einer Beschädigung des Geräts. Stellen Sie vor der
Installation der LDS-Module in einem bestückten Rack
sicher, dass das Rack gemäß den Produkt- und
Rack-Warnhinweisen stabilisiert wurde. Beim Installieren
der Module müssen alle im Rack montierten Geräte (bis
zu 8U) nacheinander teilweise herausgezogen werden.
Es dürfen jeweils nur einzelne Geräte, die auf
Montageschienen montiert sind, vollständig aus dem Rack
gezogen werden, um dessen sicheren und aufrechten
Stand nicht zu gefährden.

Wählen Sie die gewünschte Sprache:
•

English (http://www.hp.com/support/LDS_II_en)

•

Français (http://www.hp.com/support/LDS_II_fr)

•

Italiano (http://www.hp.com/support/LDS_II_it)

•

Español (http://www.hp.com/support/LDS_II_sp)

•

Deutsch (http://www.hp.com/support/LDS_II_gr)
(http://www.hp.com/support/LDS_II_jp)

•

(http://www.hp.com/support/LDS_II_sc)

•

So vermeiden Sie Verletzungen oder Beschädigungen der
Geräte oder eine Instabilität des Racks:

Übersicht
HP hat in die neuen ProLiant Server Standortinformationen integriert.
Diese Funktion wird von der Technologie in den neuen HP Intelligent
Series Racks nahtlos genutzt. Zusammen stellen diese Technologien
eine Rack-Identifikationsnummer und einen präzisen U-Standort der
Server bereit. Diese Informationen werden mittels Systems Insight
Manager (SIM), Insight Control Power Management (ICPM) und
HP iPDUs übertragen.
Die Anforderungen für die Location Discovery Services (LDS)-Software
sind den QuickSpecs auf der HP Website
(http://www.hp.com/go/rackandpower) zu entnehmen.
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Kit

Module

HP 14U Location Discovery Kit

Zwei Module (zwei 7U-Module)

HP 22U Location Discovery Kit

Drei Module (zwei 7U-Module
und ein 8U-Modul)

HP 36U Location Discovery Kit

Fünf Module (vier 7U-Module
und ein 8U-Modul)

HP 42U Location Discovery Kit

Sechs Module (sechs
7U-Module)

HP 47U Location Discovery Kit

Sechs Module (ein 7U-Modul
und fünf 8U-Module)

•

Ziehen Sie zur Installation eines einzelnen 7U- oder
8U-Moduls nicht mehr Geräte als nötig heraus. Um
zu verhindern, dass das Rack instabil wird, ziehen
Sie kein Gerät mehr als 9 cm aus dem Rack heraus.

•

Wenn ein auf statischen Montageschienen befestigtes
Gerät mehr als 9 cm weit herausgezogen werden
muss, nehmen Sie das betreffende Gerät vollständig
aus dem Rack. Weitere Informationen zum Entfernen
des Geräts aus dem Rack finden Sie in der
Installationsanleitung zum betreffenden Gerät.

•

Geräte, die am Rack befestigt, aber nicht auf Schienen
montiert sind, sind vollständig aus dem Rack
zu entfernen.

Weitere Informationen zum Herausziehen von Geräten
aus dem Rack finden Sie unter Best Practices for
HP Intelligent Series Rack Family auf der HP Website
(http://www.hp.com/go/infrastructure).
WICHTIG: Die Module müssen in der korrekten
numerischen Reihenfolge installiert werden. Die
Nummer in der Reihenfolge befindet sich auf dem
Installationsetikett, die U-Position auf der
ausziehbaren Lasche.

Installieren der Module
1.

Ist an der Vorderseite ein Gerät im Rack installiert, dann
ziehen Sie das Gerät heraus, um die Installation des Moduls
zu ermöglichen. Ist eine Leerblende im Rack installiert, dann
entfernen Sie sie.
Anweisungen zum Herausziehen des Geräts finden Sie im
Benutzerhandbuch des betreffenden Geräts.
Sicherheitshinweise finden Sie unter „Sicherheitshinweise“
(auf Seite 1).
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