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1 Übersicht
Das RESTful Interface Tool ist eine Befehlszeilenschnittstelle, mit der Hewlett Packard Enterprise
Produkte verwaltet werden können, die RESTful APIs nutzen. Mit dieser Version des Tools
können Sie HPE Gen9-Server mit iLO 4 ab Version 2.00 über iLO RESTful APIs verwalten.
Remotebenutzer können das Tool auf ihrem Computer installieren. Alternativ können Sie das
Tool lokal auf einem Server mit Windows- oder Linux-Betriebssystem installieren. Sie können
mit dem Tool nicht nur manuell einzelne Befehle ausführen, sondern alternativ Skripts zur
Automatisierung von Arbeiten erstellen.
Das RESTful Interface Tool kann Parameter für Folgendes anzeigen und festlegen:

• HPE BIOS/UEFI (einschließlich sicherer Systemstart)

• HPE iLO 4
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2 Installation
Installieren und Starten von RESTful Interface Tool

Übersicht über den Vorgang:
1. „Anforderungen“ (Seite 6)
2. „Aktualisieren der vom RESTful Interface Tool verwendeten JSON-Schemen“ (Seite 6)
3. „Installieren von RESTful Interface Tool“ (Seite 6)
4. „Starten von HP RESTful Interface Tool“ (Seite 7)

Anforderungen
Die folgende Liste beschreibt die Voraussetzungen für Server, die Sie mit dem Tool verwalten
möchten:

• Lokale Verwaltung: Gen9 Server mit installiertem Windows- oder Linux-Betriebssystem
(64-Bit) (sofern das Tool lokal auf dem Server installiert werden soll).

• Remote-Verwaltung: Gen9-Server mit oder ohne Betriebssystem

• iLO 4 2.00 oder höher

• Die Installationspakete können von http://www.hpe.com/info/resttool heruntergeladen
werden.

Aktualisieren der vom RESTful Interface Tool verwendeten JSON-Schemen
Wenn Sie iLO 2.10 oder höher und RESTful Interface Tool 1.30 oder höher verwenden, werden
die JSON-Schemen automatisch aktualisiert. Wenn Sie eine frühere Version von iLO oder eine
frühere Version von RESTful Interface Tool verwenden, müssen Sie die neuesten JSON-Schemen
manuell aus dem SPP im Verzeichnis \hp_restful_api beziehen. Kopieren Sie die
Schemadateien in das entsprechende Verzeichnis:

• Windows
\Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HP RESTful Interface Tool\

• Linux
/usr/share/hprest

Für einige neue Funktionen wird aktualisierte Firmware benötigt: iLO-Firmware ab Version 2.10
und die neueste BIOS-Firmware.

Installieren von RESTful Interface Tool
Die folgenden Installationsschritte beschreiben das Installieren des Tools unter einemWindows-
oder Linux-Betriebssystem.

Windows
1. Laden Sie das RESTful Interface Tool (Windows MSI-Paket) von http://www.hpe.com/info/

resttool herunter.
2. Installieren Sie das Paket auf dem Server, den Sie für das lokale Management verwalten

möchten. Für Remote-Management installieren Sie das Paket auf einem Laptop oder Server,
der Zugriff auf das Netzwerk des verwalteten Servers hat.

Linux
1. Laden Sie das RESTful Interface Tool (Linux-RPM-Paket) von http://www.hpe.com/info/

resttool herunter.
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2. Installieren Sie das Installationspaket auf dem lokal zu verwaltenden Server. Für
Remote-Management installieren Sie das Paket auf einem Laptop oder Server, der
Zugriff auf das Netzwerk des verwalteten Servers hat.

Starten von HP RESTful Interface Tool

Windows
1. Klicken Sie auf das Menü „Start“.
2. Klicken Sie auf Hewlett Packard Enterprise→HPE RESTful Interface Tool.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die HPE RESTful Interface

Tool-Eingabeaufforderung, und klicken Sie dann auf Als Administrator ausführen.

Linux
1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
2. Führen Sie den Befehl /usr/sbin/hprest (mit Administratorberechtigungen) aus, um

den interaktiven Modus zu starten.

Installieren und Starten von RESTful Interface Tool 7



3 Verwenden von HP RESTful Interface Tool
Betriebsarten von RESTful Interface Tool

RESTful Interface Tool verfügt über drei Betriebsarten. Standardmäßig wird beim Starten von
RESTful Interface Tool der interaktive Modus genutzt. Mit dem Skript-Modus können Sie ein
Skript verwenden, mit demBefehle an RESTful Interface Tool ausgegeben werden. ImDateimodus
können Sie über ein Skript Befehle an RESTful Interface Tool ausgeben und Einstellungen über
eine Datei laden und speichern.

Interaktiver Modus
Der interaktive Modus wird gestartet, wenn Sie RESTful Interface Tool ohne
Befehlszeilenparameter ausführen. An der nun angezeigten Eingabeaufforderung hprest>
können Sie die Befehle nacheinander eingeben. Sie können den interaktiven Modus beenden,
indem Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl exit eingeben. Doppelklicken Sie auf
Windows-Systemen auf hprest.exe, um eine interaktive Sitzung zu starten. Sie müssen ein
Administrator sein, um hprest.exe ausführen zu können.

Skriptmodus
Der Skriptmodus wird verwendet, wenn Sie alle Befehle unter Verwendung einer externen
Eingabedatei in einem Skript zusammenstellen möchten. Das Skript enthält eine Liste von
RESTful Interface Tool-Befehlszeilen, mit denen Benutzer die Eigenschaften von Serverobjekten
ermitteln und einstellen können.
Beispiel: Das folgende Skript kann aufgerufen werden, um Informationen bezüglich des Typs
HpBios abzurufen:
:: This is a batch file that logs into a remote server,
:: selects the HpBios type, and gets the BootMode value

:: Usage ::
:: selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
@echo off

set argC=0
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for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 3 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
goto :EOF

:main
@echo *****************************************
@echo ************* Logging in... *************
@echo *****************************************
hprest.exe login %1 -u %2 -p %3
@echo *****************************************
@echo ******* selecting HpBios type... ********
@echo *****************************************
hprest.exe select HpBios.
@echo *****************************************
@echo ********** getting BootMode... **********
@echo *****************************************
hprest.exe get BootMode
pause

Der obige Snapshot zeigt das Skript im Einsatz. Zuerst wird der Typ HpBios ausgewählt und
dann werden mit dem Befehl get Informationen zur Eigenschaft BootMode von HpBios
abgerufen.

Dateimodus
Im Dateimodus können Sie Einstellungen in einer Datei speichern und aus dieser Datei laden.
Dieser Vorgang ist mit den conrep.dat-Dateien vergleichbar, die von CONREP verwendet
werden. Der Dateimodus unterstützt das JSON-Format.
Mit dem folgenden Skript können Sie eine Datei speichern, bearbeiten und auf dem Server laden:
:: This a file-based edit mode helper for RESTful Interface Tool
:: 1. Run to download selected type to a file called hprest.json
:: 2. Edit the hprest.json file to make changes.
:: 3. Press any key running batch program to continue with program,
:: uploading the newly edited program to the server.

:: Usage ::
:: saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
:: Specify a type with the SELECTOR tag, and
:: save to a file called FILENAME
@echo off
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 2 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
@echo specify a type with the SELECTOR tag, and
@echo save to a file called FILENAME
goto :EOF

:main
hprest.exe login
hprest.exe save --selector=%1 --json -f %2
@echo Edit the file, then:
pause
hprest.exe load -f %2
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Wenn das Skript ausgeführt wird, führt dies zu folgendem Ergebnis:

Der Typ HpBios wird hier in einer Datei namens hprest1.json gespeichert. Nachdem
Eigenschaften geändert wurden, können diese Änderungenmit dem Befehl load auf dem Server
vorgenommen werden. Nachdem die Konfiguration gespeichert wurde, sieht die Datei
hprest1.json folgendermaßen aus:
{
"Comments":{
"Manufacturer": "HP",
"Model": "ProLiant DL360 Gen9",
"BIOSFamily": "P89",
"BIOSDate": "05/03/2015"
}
},
{
"HpBios.1.2.0": {
"/rest/v1/systems/1/bios/Settings": {
"AcpiRootBridgePxm": "Enabled",
"AcpiSlit": "Enabled",
"AdminName": "Jean Kranz",
...
"WakeOnLan": "Enabled"
}
}
}
}

Die Eigenschaften von HpBios können hier bearbeitet und dann auf dem Server geladen werden.
Wenn die Datei auf dem Server geladen wird, werden Änderungen an schreibgeschütztenWerten
nicht berücksichtigt. Die vollständige Liste in diesem Beispiel wurde aus Platzgründen verkürzt.
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Fehlercodes
Die nachstehenden Fehlercodes werden vom RESTful Interface Tool, nicht vom verwalteten
Server, zurückgegeben.

BeschreibungFehlercode

Fehler beim Lesen der Konfigurationsdatei. Details enthält die Fehlermeldung.1

Fehler, weil der Benutzer einen Befehl aufgerufen hat, der nicht aktiviert ist.2

Ungültige HPREST-Befehlszeilensyntax. Verwenden Sie den Parameter -h für komplette
Befehlszeilenparameter.

3

Das Format der JSON-Eingabedatei ist ungültig.4

Der Windows-Benutzer ist kein Admin.5

Keine Inhalte für den Betrieb gefunden.6

Eingabefehler durch ungültige Datei.7

Keine Änderungen vorgenommen oder gefunden.8

Fehler durch fehlende gültige Informationen.9

Fehler beim Analysieren der Befehlszeileneingaben des Benutzers. Details enthält die
Fehlermeldung.

10

Warnung wurde beim Analysieren der Befehlszeileneingabe ausgelöst. Details enthält die
Fehlermeldung.

11

Ungültige Verwendung eines einzelnen Befehls. Parameter -h für individuelle
Befehlszeilenparameter verwenden.

12

Fehler tritt auf, wenn der Benutzer versucht, einen nicht existenten Befehl aufzurufen.13

Tritt auf, wenn keine Clients aktiv sind (in der Regel, wenn der Benutzer nicht angemeldet ist).21

Fehler beim Versuch, angemeldet mit einer anderen Instanz zu arbeiten.22

Fehler beim Versuch, eine nicht existente Instanz auszuwählen.23

Fehler beim Versuch, auf einen Objekttyp zuzugreifen, ohne zunächst das Objekt auszuwählen.24

Fehler beim Versuch, auf einen Objekttyp zuzugreifen, ohne zunächst das Objekt mithilfe von
Filtern auszuwählen.

25

Fehler beim Versuch, einen Objekttyp einzustellen, ohne zunächst das Objekt auszuwählen.26

Fehler, weil das Auswahlargument keinem Objekt entspricht.27

Fehler beim Validieren der Benutzereingabe anhand von Schemadateien.28

Fehlendes RIS-ID-Token.29

RIS-Sitzung abgelaufen.30

Fehler, weil dieWiederholungsversuche zum Erreichen des ausgewählten Servers ausgeschöpft
wurden.

31

Tritt auf, wenn ungültige iLO-Anmeldeinformationen angegeben wurden.32

Fehler tritt auf, wenn richtige Anmeldeinformationen angegeben wurden, der Server aber nicht
antwortet.

33

Fehlender CHIF-Treiber.34

Fehlender CHIF-DLL.35

Durch eine unerwartete Antwort ist ein Fehler aufgetreten.36
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BeschreibungFehlercode

Durch einen ILO-Fehler ist ein Fehler aufgetreten.37

Fehler beim Versuch, BLOB zu erstellen.38

Fehler beim Versuch, BLOB zu lesen.39

Fehler bedingt durch gleiche Einstellungen.40

Fehler bei der Firmwareaktualisierung.41

Fehlerhafter Eintrag der Startreihenfolge.42

Fehler durch fehlende oder ungültiger NIC.43

Keine aktuelle Sitzung aufgebaut.44

Commitvorgang fehlgeschlagen.45

Konfiguration mehrerer Server fehlgeschlagen.51

Eingabedateifehler bei mehreren Servern.52

Fehler beim Laden durch übersprungene Einstellung.53

Fehler beim Versuch, einen Wert zu ändern.61

Fehler beim Versuch, BLOB zu schreiben.70

Fehler beim Versuch, BLOB zu löschen.71

Fehler beim Versuch, BLOB abzuschließen.72

BLOB konnte nicht gefunden werden.73

BIOS-Provider ist nicht registriert. Details zu diesem Problem finden Sie in der Dokumentation.100

Beim Bearbeiten der Servereinstellungen ist ein allgemeiner Fehler aufgetreten. Details enthält
die Fehlermeldung.

255

Zusätzliche Fehler
Möglicherweise wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Missing token required for
operation. Please add the proper token. Um diesen Fehler zu beheben, fügen Sie
beim Ausführen der Befehle das BIOS-Kennwort für den Server hinzu.

Konfigurationsdatei (hprest.conf)
Die Konfigurationsdatei enthält die Standardeinstellungen für das Tool. Sie können einen
Texteditor verwenden, um das Verhalten des Tools zu ändern, indem Sie beispielsweise
Server-IP-Adresse, Benutzername und Kennwort hinzufügen. So müssen Sie diese Daten nicht
jedes Mal eingeben, wenn Sie das Tool verwenden.
Position der Konfigurationsdateien:

• Windows-Betriebssystem: Verzeichnis, in dem sich auch die ausführbare Datei des Tools
befindet.

• Linux-Betriebssystem: /etc/hprest/hprest.conf

Windows-Standardkonfigurationsdatei
[hprest]
#hprest reads the following environment variables, and applies them at runtime.
#Note that they can be overridden by command line switches.

##### Log Settings #####
##########################################
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# directory where hprest writes its log file
# logdir = .\hprest_logs

##### Cache Settings #####
##########################################
# option to disable caching of all data
# cache = False

##### Credential Settings #####
##########################################
# option to use the provided url to login
# url = https://127.0.0.1

# option to use the provided username to login
# username = admin

# option to use the provided password to login
# password = password

##### Commit Settings #####
##########################################
# flag to commit in all places where applicable
# commit = True

##### Output Default Settings #####
##########################################
# flag to change output format in all places where applicable
# format = json

##### Schema Default Settings #####
##########################################
# directory where hprest will look for ilo schemas
# iloschemadir = .\

# directory where hprest will look for bios schemas
# biosschemadir = .\

##### Default Save/Load Settings #####
##########################################
# option to set default save output file
# savefile = hprest.json

# option to set default load input file
# loadfile = hprest.json

Linux-Standardkonfigurationsdatei
[hprest]
#hprest reads the following environment variables, and applies them at runtime.
#Note that they can be overridden by command line switches.

##### Log Settings #####
##########################################
# directory where hprest writes its log file
# logdir = /var/log/hprest/

##### Cache Settings #####
##########################################
# option to disable caching of all data
# cache = False

##### Credential Settings #####
##########################################
# option to use the provided url to login
# url = https://127.0.0.1

# option to use the provided username to login
# username = admin

# option to use the provided password to login
# password = password
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##### Commit Settings #####
##########################################
# flag to commit in all places where applicable
# commit = True

##### Output Default Settings #####
##########################################
# flag to change output format in all places where applicable
# format = json

##### Schema Default Settings #####
##########################################
# directory where hprest will look for ilo schemas
# iloschemadir = /usr/share/hprest/

# directory where hprest will look for bios schemas
# biosschemadir = /usr/share/hprest/

##### Default Save/Load Settings #####
##########################################
# option to set default save output file
# savefile = hprest.json

# option to set default load input file
# loadfile = hprest.json
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4 Befehle für RESTful Interface Tool
Globale Befehle

Dieser Abschnitt enthält Befehle sowie deren Verwendung und Beispiele für globale Befehle im
RESTful Interface Tool. Dazu gehören Befehle für folgende Aufgaben: Auflisten von Hilfe zur
Verwendung von Befehlen, Anzeigen, Abrufen, Modifizieren und Übernehmen von Änderungen
an Servereigenschaften und Authentifizieren sowie An- und Abmelden des Servers.

Help Befehl

Syntax
help [Befehl] [optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt die Befehlszeilensyntax und Hilfemenüs für einzelne Befehle an. Verwenden Sie diesen
Befehl, wenn Sie mehr über einen Befehl erfahren möchten oder Hilfe zur Verwendung eines
Befehls benötigen. Alternativ dazu können Sie den Befehl „help“ auch ohne Angabe eines
bestimmten Befehls verwenden, wenn Sie alle verfügbaren Befehle und Optionen anzeigen
möchten.

Parameter

• Befehl
Wenn zusammen mit dem Befehl „help“ ein Befehl angegeben wird, werden die zum
betreffenden Befehl gehörende Hilfemeldung sowie die zugehörigen Optionen angezeigt.

HINWEIS: Wenn kein spezieller Befehl angegeben wird, zeigt der Befehl „help“ Hilfe zu
allen verfügbaren Befehlen und Optionen an.

• -h, --help

Wenn der Befehl „help“ mit demBefehl –h oder –help ausgeführt wird, werden Informationen
zur Verwendung des Befehls „help“ angezeigt.

• -c FILE, --config=FILE

Angegebene Konfigurationsdatei anstelle der Standardkonfigurationsdatei verwenden.

• --cache-dir=PATH

Angegebenes Verzeichnis als Speicherort für Cachedaten verwenden (Standardverzeichnis:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\.hprest).

Globale Optionen
-v, --verbose

Ausführliche Informationen anzeigen.
-d, --debug

Debuginformationen anzeigen.
--nocache

Während der Ausführung speichert die Anwendung Daten vorübergehend nur im Speicher.
--nologo

Block-Copyright und Logo einschließen.
--latestschema
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Sie können statt des von der Datei angeforderten Schemas optional das letzte Schema verwenden.
Hinweis: Kann aufgrund der unterschiedlichen Schemaversionen bei einigen Datenabrufvorgängen
möglicherweise zu Fehlern führen.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > help
Usage: hprest [GLOBAL OPTIONS] [COMMAND] [ARGUMENTS] [COMMAND OPTIONS]

help - Displays command line syntax and help menus
for individual commands. Example: help login

login - Connects to a server, establishes a secure
session, and discovers data from iLO.

types - Displays all selectable types within the
currently logged in server.

select - Selects the object type to be used.
get - Displays the current value(s) of a

property(ies) within a selected type.
list - Displays the current value(s) of a

property(ies) within a selected type
including reserved properties.

info - Displays detailed information about a
property within a selected type.

set - Changes the value of a property within the
currently selected type.

status - Displays all pending changes within a
selected type that need to be committed.

commit - Applies all the changes made during the
current session.

save - Saves the selected type's settings to a file.
load - Loads server configuration settings from a

file.
logout - Ends the current session and disconnects from

the server.
exit - Exits from the interactive shell.

BIOS COMMANDS
bootorder - Displays and sets the current boot order.
biosdefaults - Set the currently logged in server to default

BIOS settings.
iscsiconfig - Displays and configures the current iscsi

settings.
results - Show the results of a BIOS change after a

server reboot.

iLO COMMANDS
reboot - Reboot the current logged in server.
iloreset - Reset iLO on the current logged in server.
firmwareupdate - Perform a firmware update on the currently

logged in server.
serverstate - Returns the current state of the server.

RAW COMMANDS
rawget - This is the raw form of the GET command.
rawpost - This is the raw form of the POST command.
rawput - This is the raw form of the PUT command.
rawdelete - This is the raw form of the DELETE command.
rawhead - This is the raw form of the HEAD command.
rawpatch - This is the raw form of the PATCH command.

Bei Eingabe von helpwerden die globalen hprest-Optionen und Hilfeoptionen für alle verfügbaren
Befehle aufgelistet.
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Beispielbefehl 2
hprest > help login
Usage: login [URL] [USER] [PASSWORD]

To login remotely run using iLO url and iLO credentials
example: login <iLO url> -u <iLO username> -p <iLO password>

To login on a local server run without arguments
example: login

Options:
-h, --help show this help message and exit
-u USER, --user=USER use the provided iLO username to login
-p PASSWORD, --password=PASSWORD

use the provided iLO password to login
--includelogs use this flag to include logs in the data retrieval
--selector=SELECTOR use the provided type as the current selection
--filter=FILTER use the provided filter for the current selection

usage: --filter [FILTER_ATTRIBUTE=FILTER_VALUE]
--path=PATH starting point for data collection

default: /rest/v1
--biospassword=BIOSPASSWORD

use the provided password for second level BIOS
authentication

Bei Angabe eines bestimmten Befehls wird Hilfe bezüglich des betreffenden Befehls aufgelistet.

Beispielbefehl 3
hprest > login -h
Usage: login [URL] [USER] [PASSWORD]

To login remotely run using iLO url and iLO credentials
example: login <iLO url> -u <iLO username> -p <iLO password>

To login on a local server run without arguments
example: login

Options:
-h, --help show this help message and exit
-u USER, --user=USER use the provided iLO username to login
-p PASSWORD, --password=PASSWORD

use the provided iLO password to login
--includelogs use this flag to include logs in the data retrieval
--selector=SELECTOR use the provided type as the current selection
--filter=FILTER use the provided filter for the current selection

usage: --filter [FILTER_ATTRIBUTE=FILTER_VALUE]
--path=PATH starting point for data collection

default: /rest/v1
--biospassword=BIOSPASSWORD

use the provided password for second level BIOS
authentication

Alternative Syntax zum Auflisten von Details bezüglich eines Befehls.

Login Befehl

Syntax
login [URL] [Benutzer] [Kennwort] [optionale Parameter]

Beschreibung
Stellt eine Verbindung zum Server her, richtet eine sichere Sitzung ein und erhebt Daten von
iLO. Mit dem Befehl „login“ können Sie eine Verbindung zu einem Server herstellen. Dieser
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Befehl richtet eine sichere Sitzung ein und erhebt Daten von iLO.Wenn Sie sich bei einem lokalen
Server anmelden, können Sie den Befehl ohne Argumente ausführen. Wenn Sie nicht bei einem
lokalen Server anmelden, nehmen Sie auf die folgenden Informationen Bezug:

Parameter

• URL

Stellen Sie eine Verbindung zu dem Server her, der sich an der angegebenen URL befindet.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u Benutzer

Stellen Sie als der angegebene Benutzer eine Verbindung zum Server her.

• -p Kennwort

Stellen Sie mit dem zum betreffenden Benutzer gehörenden Kennwort eine Verbindung zum
Server her.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --selector=SELEKTOR

Wenn optional das Flag selector eingeschlossen wird, können Sie einen Typ auswählen,
für den der aktuelle Befehl ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn
Sie einen Typ auswählen möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie
mit einem anderen Typ als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.

• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag filter basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.
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EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password --selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'HpBios.'

Um eine Remote-Anmeldung vorzunehmen, geben Sie die URL, den Benutzernamen und das
Kennwort für den Server an. Hier wurde das Tag „selector“ eingeschlossen, so dass der Type
HpBios ausgewählt wird, sobald der Benutzer angemeldet ist. Sie können bei der Eingabe des
Befehls „select“ bestätigen, dass der Typ HpBios tatsächlich ausgewählt wurde.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password --path=/rest/v1/systems/1/bios
Discovering data from iLO.....Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > types
Type options:
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpBiosMapping.1.2.0
HpServerBootSettings.1.2.0
HpiSCSISoftwareInitiator.1.0.0
…
VirtualMedia.0.10.0

hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password –path=/rest/v1
hprest > types
Type options:
AccountService.1.0.0
BaseNetworkAdapter.1.1.0
BaseNetworkAdapterCollection
Chassis.1.0.0
ChassisCollection
ComputerSystem.1.0.1
ComputerSystemCollection
…
SnmpService.1.0.0
Thermal.1.1.0
VirtualMedia.1.0.0
VirtualMediaCollection

Hier wurde anstelle des Standardwertes /rest/v1/ als Pfad /rest/v1/systems/1/bios
festgelegt. Um zu überprüfen, ob tatsächlich ein anderer Pfad festgelegt wurde, wurde der Befehl
„types“ ausgegeben. Er gab anstelle des Standardwertes /rest/v1/ die Typen im angegebenen
Pfad zurück. Sie können sich mit dem Standardwert /rest/v1/ erneut anmelden, um die
Änderung anzuzeigen.

WARNUNG! Das Cache aktiviert die Sitzungsschlüssel, und es ist normal, dass diese im
Klartext gespeicherten Schlüssel angezeigt werden.
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HINWEIS:
• Es ist normal, dass eine Warnung bezüglich des aktivierten Caches angezeigt wird.

• Die vollständige Liste wurde aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 3
hprest > login
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Hier werden keine Angaben für URL, Benutzername und Kennwort während der Ausführung
oder in der Konfigurationsdatei angegeben, und es wurde eine lokale Anmeldung am Server
vorgenommen.

Types Befehl

Syntax
types [optionale Parameter]

Beschreibung
Der Befehl „types“ zeigt alle auswählbare Typen an, die für den derzeit angemeldeten Server
verfügbar sind. „types“ schließt einen Namen sowie Versionsangaben ein. „types“ repräsentiert
das für die Ressource verwendete Schema und gibt die Version des Schemas an. Die
Versionsangaben weisen das Format Hauptversion.Nebenversion.Errata auf (z. B.
SystemRoot.0.9.5). Bis auf Hauptversionen sind alle anderen Versionen rückwärtskompatibel.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.
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HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• -fulltypes

Schließen Sie dieses Flag auf Wunsch ein, wenn Sie möchten, dass anstelle der
vereinfachten Versionen der vollständige Typenname zurückgegeben wird.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done

WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > types
Type options:
AccountService.0.9.5
BaseNetworkAdapter.0.9.6
Chassis.0.10.1
Collection.0.9.5
ComputerSystem.0.9.7
…
HPPowerMeter.0.9.5
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpServerPCISlot.0.9.5
HpServerPciDevice.0.9.6
SnmpService.0.9.6
ThermalMetrics.0.9.7
VirtualMedia.0.10.0

Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Typen aufgelistet, die zur Auswahl stehen.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 2
hprest > types -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Type options:
AccountService.0.9.5
BaseNetworkAdapter.0.9.6
Chassis.0.10.1
Collection.0.9.5
ComputerSystem.0.9.7
…
HPPowerMeter.0.9.5
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpServerPCISlot.0.9.5
HpServerPciDevice.0.9.6
SnmpService.0.9.6
ThermalMetrics.0.9.7
VirtualMedia.0.10.0
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Dieser Befehl meldet sich bei dem Server mit der angegebenen URL und dem angegebenen
Benutzernamen und Kennwort an und listet gleichzeitig alle verfügbaren Typen auf, die ausgewählt
werden können.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde hier aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 3
hprest > types -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --path=/rest/v1/systems/1/bios
Discovering data from iLO.....Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Type options:
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpBiosMapping.1.2.0
HpServerBootSettings.1.2.0
HpiSCSISoftwareInitiator.1.0.0

Wenn für den Befehl „type“ ein Pfad angegeben wird, werden die auf dem angegebenen Pfad
gefundenen Typen ausgedruckt. Hier wurden nur die in /rest/v1/systems/1/bios/
gefundenen Typen zurückgegeben.

Weitere Informationen
Im Dokument „RESTful API Data Model Reference (iLO 4)“ unter www.hpe.com/info/
restfulinterface/docs finden Sie eine Liste und Beschreibung aller möglichen Typen.

Select Befehl

Syntax
select [Typ] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit select können Sie einen bestimmten Typ auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten.
Zulässige, zur Auswahl stehende Typen sind die Typen, die mit dem Befehl types aufgelistet
werden. Da Befehle in RESTful Interface Tool einzeln eingegeben werden, müssen Sie zum
Arbeiten mit bestimmten Typen den betreffenden Typ hervorheben oder auswählen, mit dem
Sie arbeiten möchten. Mit dem Befehl select können Sie einen Typ hervorheben, sodass Sie
mit ihm arbeiten können.

Parameter

• Typ

Geben Sie den Typ an, den Sie auswählen möchten. Wenn der auszuwählende Typ
weggelassen wird, zeigt „select“ den derzeit ausgewählten Typ an.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag help eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.
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• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag path kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag path daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag path weiterhin angeben.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > select HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'HpBios.'

Bevor die Befehle hier eingegebenen wurden, war der Benutzer nicht am Server angemeldet.
Wenn Sie den Tag „select“ mit Anmeldeinformationen verwenden, werden Sie am Server
angemeldet und der eingegebene Typ wird ausgewählt. Wenn der Typ durch Eingabe des Befehls
„select“ ohne angegebenen Typ ausgewählt wurde, wird der derzeit ausgewählte Typ
zurückgegeben. Achten Sie darauf, dass nach dem ausgewählten Typ, HpBios, ein Punkt
hinzugefügt wird. Durch Hinzufügen eines Punkts wird die Auswahl abgegrenzt und zudem die
versehentliche Auswahl von HpBiosMapping verhindert. Auf diese Weise ist es auch nicht
notwendig, die Version einzuschließen.
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Beispielbefehl 2
hprest > select ComputerSystem. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'ComputerSystem.'

Hier wurde anstelle des Typs HpBios wie im Beispiel oben der Typ ComputerSystem
ausgewählt.

List Befehl

Syntax
list [optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt das JSON-Modell des derzeit ausgewählten Typs an, wobei der bzw. die aktuellen Wert
der Eigenschaften, einschließlich reservierter Eigenschaften, angezeigt werden. Nachdem ein
Typ ausgewählt wurde, können Sie mit dem Befehl list Details zum derzeit ausgewählten Typ
anzeigen. Hierzu zählen Informationen wie z. B. die aktuellen Werte von Eigenschaften.

HINWEIS: Der Befehl list zeigt reservierte Eigenschaften für Typen an. Dies ist bei dem
Befehl get nicht der Fall.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag help eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --selector=SELEKTOR

Sie können optional das Flag selector einschließen, um einen Typ auszuwählen, für den
der aktuelle Befehl ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn Sie
einen Typ auswählen möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie mit
einem anderen Typ als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.
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• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• -j, --json

Sie können dieses Flag optional einschließen, wenn die angezeigte Ausgabe in das
JSON-Format geändert werden soll. Wenn die JSON-Datenstruktur beibehalten wird, sind die
Daten leichter zu lesen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > list
AdminPassword=None
BootMode=Uefi
Dhcpv4=Enabled
DynamicPowerCapping=Auto
…
Type=HpBios.1.2.0
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled
links

self
href=/rest/v1/systems/1/bios/Settings
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Dieser Befehl zeigt die aktuellenWerte der Eigenschaften des ausgewählten Typs, einschließlich
reservierter Eigenschaften.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde hier aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > list --json
{
"AdminPassword": null,
"BootMode": "Uefi",
"Dhcpv4": "Enabled",
"DynamicPowerCapping": "Auto",
…
"Type": "HpBios.1.2.0",
"UrlBootFile": "",
"Usb3Mode": "Auto",
"VlanPriority": 0,
"WakeOnLan": "Enabled",
"links": {
"self": {
"href": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings"

}
}

}

Wenn das Tag --json eingeschlossen wird, wird die JSON-Struktur der Daten des Typs
beibehalten.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde hier aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 3
hprest > list -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminPassword=None
BootMode=Uefi
Dhcpv4=Enabled
DynamicPowerCapping=Auto
…
Type=HpBios.1.2.0
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled
links

self
href=/rest/v1/systems/1/bios/Settings

Beispielbefehl 4
hprest > select EthernetNetworkInterface. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > list --json
{
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
…
"Name": "Manager Dedicated Network Interface",
…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.91.2",
"links": {
"NetworkServices": [
{
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"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"
}

],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/NICs/1"

}
}

}
{
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
…
"Name": "Manager Shared Network Interface",
…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.91.2",
"links": {
"NetworkServices": [
{
"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"

}
],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/NICs/2"

}
}

}
hprest > list --filter Id=2 --json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/EthernetInterfaces/Members/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/2/",
"@odata.type": "#EthernetInterface.1.0.0.EthernetInterface",
"AutoNeg": null,
"Autosense": null,
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
"FQDN": "f250asha.americas.hpqcorp.net",
"FactoryMacAddress": "FC:15:B4:8E:11:3B",
"FullDuplex": true,
"HostName": "f250asha",
"IPv4Addresses": [
{
"SubnetMask": "255.255.252.0",
"AddressOrigin": "DHCP",
"Gateway": "16.83.60.1",
"Address": "16.83.63.43"

}
],

…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.92.0",
"VLANEnable": false,
"VLANId": null,
"links": {
"NetworkServices": [
{
"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"

}
],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/2"

}
}

}

Nachdem die Anmeldung beim Server erfolgte und der Typ EthernetNetworkInterface
ausgewählt wurde, zeigt der Befehl „list“ auf, dass auf dem Server zwei Objekte des betreffenden
Typs vorhanden sind. Damit nur der Typ unter href=/rest/v1/Managers/1/NICs/2 angezeigt
wird, wurde der Befehl „list“ also mit dem eingeschlossenen Flag --filter erneut ausgeführt.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde hier aus Platzgründen verkürzt.

Info Befehl

Syntax
Info [Eigenschaft][optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt ausführliche Informationen zu einer Eigenschaft innerhalb eines ausgewählten Typs an.
Dieser Abschnitt enthält Befehle sowie deren Verwendung und Beispiele für globale Befehle im
RESTful Interface Tool. Dazu gehören Befehle für folgende Aufgaben: Auflisten von Hilfe zur
Verwendung von Befehlen, Anzeigen, Abrufen, Modifizieren und Übernehmen von Änderungen
an Servereigenschaften und Authentifizieren sowie An- und Abmelden des Servers.
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Parameter

• Eigenschaft

Bei Angabe einer Eigenschaft listet der Befehl „info“ die Details bezüglich der betreffenden
Eigenschaft auf. Wenn keine Eigenschaft angegeben ist, werden Informationen bezüglich
aller Eigenschaften des ausgewählten Typs angezeigt.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --selector=SELEKTOR

Sie können optional das Flag „selector“ einschließen, um einen Typ auszuwählen, für den
der aktuelle Befehl ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn Sie
einen Typ auswählen möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie mit
einem anderen Typ als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.

• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• --latestschema

Sie können statt des von der Datei angeforderten Schemas optional das letzte Schema
verwenden.

HINWEIS: Dies kann aufgrund der bei verschiedenen Versionen unterschiedlichen
Anordnungsstruktur des Schemas beim Abruf bestimmter Daten zu Fehlern führen.

• -j, --json

Sie können dieses Flag optional einschließen, wenn die angezeigte Ausgabe in das
JSON-Format geändert werden soll. Wenn die JSON-Datenstruktur beibehalten wird, sind die
Daten leichter zu lesen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.
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HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > info
Info options:
AdminPassword
BootMode
Dhcpv4
…
UrlBootFile
Usb3Mode
VlanPriority
WakeOnLan

Wenn bei der Verwendung des Befehls „info“ eine Eigenschaft weggelassen wird, werden mit
„info“ alle verfügbaren Optionen aufgelistet, vorausgesetzt, dass bereits ein Typ ausgewählt
wurde.

HINWEIS: Die vollständige Liste wurde aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 2
info PowerSupplies – u admin – p password --url xx.xx.xx.xx --selector=Power.
NAME

PowerSupplies

DESCRIPTION
Details of the power supplies associated with this system or device

TYPE
array

READ-ONLY
True

Beispielbefehl 3
Unter dem VirtualMedia-Typ werden mehrere Eigenschaften angegeben. Wenn mehrere
Eigenschaften übergeben werden, werden die Informationen zu allen übergebenen Eigenschaften
zurückgegeben.
hprest > info Id Name –u user –p password --url=xx.xx.xx.xx
NAME
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Id

DESCRIPTION
Uniquely identifies the resource within the collection of like
resources.

TYPE
string

READ-ONLY
True

NAME
Id

DESCRIPTION
Uniquely identifies the resource within the collection of like
resources.

TYPE
string

READ-ONLY
True

**************************************************

NAME
Name

DESCRIPTION
The name of the resource or array element.

TYPE
string

READ-ONLY
True

NAME
Name

DESCRIPTION
The name of the resource or array element.

TYPE
string

READ-ONLY
True

**************************************************

Get Befehl

Syntax
get [Eigenschaft][optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt den aktuellen Wert einer Eigenschaft des derzeit ausgewählten Typs an. Mit dem Befehl
„get“ können Sie den aktuellen Wert einer Eigenschaft abrufen. Verwenden Sie diesen Befehl
nur, nachdem bereits ein Typ ausgewählt wurde. Wenn für die gesuchte Eigenschaft kein Wert
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vorhanden ist, wird kein gefundener Inhalt für den betreffenden Eigenschaftseintrag
zurückgegeben.

HINWEIS: Der Unterschied zwischen dem Befehl „get“ und dem Befehl „list“ besteht darin,
dass der Befehl „list“ im Gegensatz zum Befehl „get“ auch Details zu reservierten Eigenschaften
auflistet.

Parameter

• Eigenschaft

Bei Angabe einer Eigenschaft zeigt „get“ den aktuellen Wert für die betreffende Eigenschaft
an. Wenn Sie alle Eigenschaften abrufen möchten, führen Sie den Befehl ohne Argumente
aus. Dabei wird weiterhin vorausgesetzt, das bereits ein Typ ausgewählt wurde.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag „includelogs“ festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.

• --selector=SELEKTOR

Sie können optional das Flag „selector“ einschließen, um einen Typ auszuwählen, für den
der aktuelle Befehl ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn Sie
einen Typ auswählen möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie mit
einem anderen Typ als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.

• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.
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• -j, --json

Sie können dieses Flag optional einschließen, wenn die angezeigte Ausgabe in das
JSON-Format geändert werden soll. Wenn die JSON-Datenstruktur beibehalten wird, sind die
Daten leichter zu lesen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get
AdminPassword=None
…
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled

Wenn „get“ ohne angegebene Eigenschaften verwendet wird, werden die Eigenschaften des
ausgewählten Typs angezeigt.

HINWEIS: Mit dem Befehl get werden keine reservierten Eigenschaften angezeigt. Die
vollständige Liste wurde aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get AdminName
AdminName=MichaelHendricks

Wenn „get“ mit einer bestimmten Eigenschaft verwendet wird, wird der aktuelle Wert der
betreffenden Eigenschaft aufgelistet, vorausgesetzt, dass bereits ein Typ ausgewählt wurde.
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Beispielbefehl 3
hprest > get BootOrderPolicy -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
BootOrderPolicy=RetryIndefinitely

Hier ist die Anmeldung bei dem Server unter xx.xx.xx.xx erfolgt, wurde der Typ HpBios
ausgewählt und wird mit dem Befehl „get“ die Eigenschaft BootOrderPolicy von HpBios
abgerufen.

Beispielbefehl 4
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get UefiOptimizedBoot --logout
UefiOptimzedBoot=Enabled
Logging session out.

Da das Flag „logout“ hier eingeschlossen wurde, wird der Benutzer nach der Ausführung des
Befehls „get“ vom Server abgemeldet.

Beispielbefehl 5
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
hprest > select VirtualMedia.
hprest > get ConnectedVia MediaTypes
ConnectedVia=NotConnected
ConnectedVia=NotConnected
MediaTypes
Floppy
USBStick
MediaTypes
CD
DVD
hprest > get ConnectedVia MediaTypes --filter links/self/href=/rest/v1/Managers/1/VirtualMedia/2
ConnectedVia=NotConnected
CD
DVD

Hier nutzt der Befehl get die Möglichkeit, mehrere Eigenschaften als Argumente zu verwenden.
Als der Befehl get zum ersten Mal für die Eigenschaft ConnectedVia und MediaTypes
ausgegeben wurde, wurden zwei Objekte des Typs VirtualMedia und MediaTypes
zurückgegeben. Um den Wert von ConnectedVia und MediaTypes für nur einen der Typen
zu erhalten, wurde das Tag „filter“ eingeschlossen. Als der Befehl get mit dem Filter ausgeführt
wurde, wurde dieses Mal als einziger Wert der ConnectedVia-Wert und MediaTypes-Wert
für VirtualMedia an der angegebenen Adresse ausgegeben.

Set Befehl

Syntax
set [Eigenschaft=Wert] [Pfad] [optionale Parameter]

HINWEIS: Die Syntaxformate, mit denen Eigenschaften festgelegt werden, können sich als
kompliziert erweisen, wenn sie nicht richtig umgesetzt werden. Die folgenden Beispiele
veranschaulichen, wie die Syntax funktioniert.

• set AdminName=John

Diese Syntax ist richtig. Sie legt als AdminName John fest.

• set "AdminName=John Doe"

Diese Syntax ist richtig. Wenn die Eigenschaft ein Leerzeichen enthält, muss das gesamte
Eigenschafts-/Werte-Paar in Anführungszeichen stehen. Hier wurde als AdminName John
Doe festgelegt.
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• set AdminName=""

Diese Syntax ist richtig. Verwenden Sie diese Syntax, wenn Sie den Wert der Eigenschaft
AdminName entfernen möchten, indem Sie leere Anführungszeichen eingeben.

• set AdminName=''

Diese Syntax ist richtig. Dies ist eine alternative Syntax, mit der der Wert der Eigenschaft
AdminName ebenfalls entfernt und stattdessen eine leere Zeichenfolge festgelegt wird.
Verwenden Sie leere einfache Anführungszeichen.

• set AdminName=''''

Diese Syntax ist richtig. Dadurch wird der Wert von AdminName gelöscht.

• set AdminName="John Doe"

Diese Syntax ist falsch und wird auf dem Server nicht richtig angezeigt.

Beschreibung
Vorausgesetzt, dass derzeit ein Typ ausgewählt ist, ändert dieser Befehl den Wert einer
Eigenschaft im betreffenden Typ. Sie können mit diesem Befehl der Eigenschaft eines Typs
einen Wert zuweisen, sofern bereits ein Typ ausgewählt wurde. Mit diesem Befehl können
Eigenschaften auf einem Multilevel-Pfad sowie mehrere Eigenschaften eines Typs gleichzeitig
festgelegt werden.

HINWEIS: Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen müssen zuerst übernommen werden,
damit sie auf dem Server wirksam werden.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag „includelogs“ festlegen, um in den Datenabrufvorgang Protokolle
einzuschließen.

• --selector=SELEKTOR

Sie können optional das Flag „selector“ einschließen, um einen Typ auszuwählen, für den
der aktuelle Befehl ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn Sie
einen Typ auswählen möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie mit
einem anderen Typ als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.
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• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• --latestschema

Sie können statt des von der Datei angeforderten Schemas optional das letzte Schema
verwenden.

HINWEIS: Dies kann aufgrund der bei verschiedenen Versionen unterschiedlichen
Anordnungsstruktur des Schemas beim Abruf bestimmter Daten zu Fehlern führen.

• --commit

Verwenden Sie dieses Flag, wenn Sie bereit, alle Änderungen der aktuellen Auswahl zu
übernehmen.Wenn das Flag „commit“ eingeschlossen wird, werden Sie nach der Ausführung
des Befehls vom Server abgemeldet. Einige auf diese Weise vorgenommenen Änderungen
werden sofort aktualisiert, während andere beim nächsten Neustart des Servers übernommen
werden.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --reboot=REBOOT

Verwenden Sie dieses Flag, wenn nach Abschluss der Vorgänge eine
Neustart-Befehlsfunktion ausgeführt werden soll. Führen Sie für Hilfe zu Parametern
und Beschreibungen bezüglich des Flag „reboot“ help reboot aus.

• --uniqueitemoverride

Übersteuern Sie die Maßnahmen, die das Tool davon abhalten, Elemente zu überschreiben,
die für das System eindeutig sind.
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EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set "AdminName=John Doe" ServiceName=ExampleService
hprest > get AdminName ServiceName
AdminName="John Doe"
ServiceName=ExampleService
Here the AdminName property of the type HpBios has been set to the value John Doe as well as the ServiceName
being set to Example service. When the get command is performed next, the value of AdminName shows John Doe,
and ServiceName shows ExampleService.

Hier wurde für die Eigenschaft ServiceName vom Typ HpBios der Wert ExampleService
festgelegt. Wenn der Befehl get das nächste Mal ausgeführt wird, ist derWert von ServiceName
auf ExampleService eingestellt.

HINWEIS: Obwohl der Befehl get zeigt, dass ServiceName auf ExampleService eingestellt
wurde, sind die Änderungen bei der nächsten Anmeldung am Server nur dann wirksam, wenn
als nächstes der Befehl commit ausgeführt wird.

Beispielbefehl 2
hprest > set ServiceName=ExampleService2 -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get ServiceName
ServiceName=ExampleService2

Legen Sie mit dem Befehl „set“ das Attribut eines Typs fest. Hier erfolgte die Anmeldung am
Server mit den Flags „username“, „password“ und URL. Danach wird mit dem Flag „selector“
HpBios ausgewählt. Dann wird die Eigenschaft ServiceName festgelegt.

HINWEIS: Obwohl der Befehl get zeigt, dass ServiceName auf ExampleService eingestellt
wurde, sind die Änderungen bei der nächsten Anmeldung am Server nur dann wirksam, wenn
als nächstes der Befehl „commit“ ausgeführt wird.

Beispielbefehl 3
hprest > set AdminName=JohnDoe -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
--biospassword=BIOSPASSWORD --commit
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get AdminName --selector=HpBios.
AdminName=JohnDoe

Hier wurde für die Eigenschaft AdminName vom Typ HpBios der Wert JohnDoe festgelegt.
Durch Einschließen des Flag „commit“ wurden die Änderungen übernommen. Daher ändert sich
nach einer erneuten Anmeldung beim Server der Wert für AdminName in JohnDoe. Andernfalls
wäre er auf den vorherigenWert zurückgesetzt worden. Schließen Sie das Flag biospassword
zur Eingabe eines Kennworts ein, wenn eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

Beispielbefehl 4
hprest > set AdminName=JohnDoe -u admin -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector
=HpBios. --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=ForceRestart
Discovering data from iLO...Done
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WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is res
et.
Logging session out.
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get AdminName –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
AdminName=""

Hier wurde für die Eigenschaft AdminName vom Typ HpBios der Wert JohnDoe festgelegt. Da
das Flag „reboot“, jedoch nicht das Flag „commit“ eingeschlossen wurde, wurde die Eigenschaft
AdminName nach der erneuten Anmeldung am Server auf ihren ursprünglichen Wert
zurückgesetzt.

Save Befehl

Syntax
save [optionale Parameter]

Beschreibung
Speichert die JSON-Informationen eines ausgewählten Typs in einer lokalen Datei. Sie können
diesen Befehl zusammen mit dem Befehl „load“ verwenden, wenn Sie die Eigenschaften eines
ausgewählten Typs durch Bearbeiten der Datei ändern möchten. Mit diesem Befehl wird eine
lokale Kopie der JSON-Informationen für den Ihnen ausgewählten Typ gespeichert.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -f DATEINAME, --filename=DATEINAME

Verwenden Sie dieses Flag, wenn Sie einen anderen Dateinamen als den
Standarddateinamen verwenden möchten. Der Standarddateiname lautet hprest.json.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag „includelogs“ festlegen, um in den Datenabrufvorgang Protokolle
einzuschließen.

• --selector=SELEKTOR

Schließen Sie das Flag „selector“ ein, um einen Typ auszuwählen, für den der aktuelle Befehl
ausgeführt werden soll. Sie können dieses Flag verwenden, wenn Sie einen Typ auswählen
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möchten, ohne einen anderen Befehl einzugeben, oder wenn Sie mit einem anderen Typ
als dem derzeit ausgewählten Typ arbeiten möchten.

• --filter [FILTER-ATTRIBUT=FILTERWERT]

Sie können optional einen Filterwert für ein Filterattribut festlegen. Hierbei wird der für den
derzeit ausgewählten Typ angegebene Filter verwendet.

HINWEIS: Mit diesem Flag können Sie die Ergebnisse eingrenzen. Bei Auswahl eines
geläufigen Typs werden möglicherweise mehrere Objekte zurückgegeben, die alle von
diesem Typ sind. Wenn Sie die Eigenschaften nur eines dieser Objekte ändern möchten,
können Sie die Ergebnisse mit dem Flag „filter“ basierend auf den Eigenschaften weiter
eingrenzen.

• -j, --json

Sie können dieses Flag optional einschließen, wenn die angezeigte Ausgabe in das
JSON-Format geändert werden soll. Wenn die JSON-Datenstruktur beibehalten wird, sind die
Daten leichter zu lesen.

• --path=PFAD

Sie können optional einen Ausgangspunkt für die Datensammlung festlegen. Wenn Sie
keinen Ausgangspunkt angeben, lautet der Standardpfad /rest/v1.

HINWEIS: Das Flag „path“ kann nur zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben werden.
Wenn Sie bereits am Server angemeldet sind, wird der Pfad mit dem Flag „path“ daher nicht
geändert. Wenn Sie einen anderen Befehl als den Befehl „login“ eingeben, aber Ihre
Anmeldeinformationen einschließen, können Sie das Flag „path“ weiterhin angeben.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

EINGABE
Keine

AUSGABE
JSON-Datei

Beispielbefehl 1
hprest > save --selector=HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Saving configuration...
Configuration saved to: hprest.json

Hier erfolgt die Anmeldung beim Server, wird HpBios ausgewählt und wird die entsprechende
JSON-Datei in einem lokalen Verzeichnis als die Datei hprest.json gespeichert. Die Datei
hprest.json enthält alle Informationen bezüglich des ausgewählten Typs. Hier wurde die Funktion
„save“ für den Typ „HpBios“ ausgeführt. Die gespeicherte Datei hprest.json enthält also
Informationen zu HpBios. Die Datei, in der diese Informationen enthalten sind, sieht
folgendermaßen aus.

HINWEIS: Die Datei wurde als Platzgründen verkürzt.

[
{
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"Comments": {
"Manufacturer": "HP",
"Model": "ProLiant DL360 Gen9",
"BIOSFamily": "P89",
"BIOSDate": "05/03/2015"

}
},
{
"HpBios.1.2.0": {
"/rest/v1/systems/1/bios/Settings": {
"AdminPassword": null,
"BootMode": "Uefi",
"Dhcpv4": "Enabled",
"DynamicPowerCapping": "Auto",
"EmbeddedSerialPort": "Com1Irq4",
"EmbeddedUefiShell": "Enabled",
"IntelPerfMonitoring": "Disabled",

…
"UrlBootFile": "",
"Usb3Mode": "Auto",
"VlanPriority": 0,
"WakeOnLan": "Enabled"

}
}

}
]

Beispielbefehl 2
hprest > save –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios. --filename=HpBiosInfo.json --logout
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Saving configuration...
Configuration saved to: HpBiosInfo.json

Hier wird HpBios ausgewählt, und die entsprechende JSON-Datei wird in einer Datei namens
HpBiosInfo.json in einem lokalen Verzeichnis gespeichert. Das angehängte flag „logout“
meldet den Benutzer ab, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde.

Load Befehl

Syntax
load [optionale Parameter]

Beschreibung
Lädt die Serverkonfiguration aus einer Datei. Führen Sie diesen Befehl ohne Parameter aus,
wenn Sie die in der Datei hprest.json gefundene Konfiguration verwenden möchten. Sie können
mit diesem Befehl auf jede beliebige von Ihnen angegebene Datei verweisen, die verwendet
werden soll. Mit dieser Funktion können Sie die Eigenschaften eines Typs auf neueWerte ändern.
Dieser Befehl lädt die neuen Werte der Eigenschaften des Typs auf den Server hoch.

HINWEIS: Schreibgeschützte Eigenschaften werden übersprungen, und nur nicht
schreibgeschützte Eigenschaften werden weiterhin festgelegt.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.
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• -f DATEINAME, --filename=DATEINAME

Verwenden Sie dieses Flag, wenn Sie einen anderen Dateinamen als den
Standarddateinamen verwenden möchten. Der Standarddateiname lautet hprest.json.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --latestschema

Sie können statt des von der Datei angeforderten Schemas optional das letzte Schema
verwenden.

HINWEIS: Dies kann aufgrund der unterschiedlichen Schemaversionen bei einigen
Datenabrufvorgängen möglicherweise zu Fehlern führen.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --logout

Sie können optional das Flag „logout“ einschließen, wenn Sie vom Server abgemeldet
werden möchten, nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde. Sie müssen angemeldet sein,
damit dieses Flag verwendet werden kann.

• --uniqueitemoverride

Übersteuern Sie die Maßnahmen, die das Tool davon abhalten, Elemente zu überschreiben,
die für das System eindeutig sind.

• -m MPFILENAME, --multiprocessing=MPFILENAME

Verwenden Sie den angegebenen Dateiname zum Anfordern von Daten.

• -o OFILENAME, --outputfilename=OFILENAME

Verwenden Sie den angegebenen Dateinamen zur Ausgabe von Daten.

EINGABE
JSON-Objekt
Geben Sie ein JSON-Objekt ein, das aus einer benutzerdefinierten Konfigurationsdatei geladen
werden soll. Andernfalls wird für die Konfiguration nach einer Datei namens hprest.json
gesucht.

AUSGABE
Keine
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Beispielbefehl 1
hprest > load -m mpfilename.txt -f output.json
Local login initiated...
Loading configuration for multiple servers...
Logging session out.
Checking given server information...
Create multiple processes to load configuration concurrently to all servers...
Loading Configuration for 10.0.0.100 : SUCCESS

Dies ist die Multi-Server-Konfiguration. Sie müssen eine Multi-Server-Datei im folgenden Format
übergeben:
--url https://10.0.0.100 -u admin -p password
--url https://10.0.0.101 -u admin -p password
--url https://10.0.0.102 -u admin -p password
--url https://10.0.0.103 -u admin -p password

Alle Server werden gleichzeitig konfiguriert. Da das Tag „filename“ eingeschlossen wurde, sucht
es nach der Datei output.json und lädt die betreffenden Informationen auf die Server, wobei
alle Eigenschaftswerte, die sich geändert haben, entsprechend eingestellt werden. Wenn sich
keineWerte geändert haben, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn sich Eigenschaftswerte
geändert haben, werden die Änderungen übernommen, und der Benutzer wird vom Server
abgemeldet. Protokolle des gesamten Prozesses werden dann an der gleichen Stelle wie die
hprest-Protokolle gespeichert.

Beispielbefehl 2
hprest > load -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Loading configuration...
Property is read-only skipping 'TpmType'
Property is read-only skipping 'SecureBootStatus'
Property is read-only skipping 'TpmState'
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.

Der hier eingegebene Befehl „load“ führt zuerst unter Verwendung der angegebenen
Informationen eine Anmeldung am Server durch. Da keine zu ladende Datei angegeben wurde,
sucht er nach der Datei hprest.json und lädt diese Informationen auf den Server, wobei alle
Eigenschaftswerte, die sich geändert haben, entsprechend eingestellt werden. Wenn sich keine
Werte geändert haben, ist die Befehlsausführung abgeschlossen. Andernfalls übernimmt er die
Änderungen und meldet den Benutzer vom Server ab. Da in diesem Fall Änderungen
vorgenommen wurden, werden die Eigenschaftswerte nach der Änderung übernommen, und
der Server wird abgemeldet.

Beispielbefehl 3
hprest > load -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD --filename=biosconfig.json
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Loading configuration...
Property is read-only skipping 'TpmType'
Property is read-only skipping 'SecureBootStatus'
Property is read-only skipping 'TpmState'
Error: No differences found from current configuration.

Der hier eingegebene Befehl „load“ führt zuerst unter Verwendung der angegebenen
Informationen eine Anmeldung am Server durch. Da das Tag „filename“ eingeschlossen wurde,
sucht es nach der Datei biosconfig.json und lädt die betreffenden Informationen auf den
Server, wobei alle Eigenschaftswerte, die sich geändert haben, entsprechend eingestellt werden.
Wenn sich keine Werte geändert haben, ist die Befehlsausführung abgeschlossen. Andernfalls
werden die Änderungen übernommen. In diesem Fall stimmen alle in biosconfig.json
angegebenen Eigenschaften mit den Werten auf dem Server überein. Die Befehlsausführung
ist also abgeschlossen.
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Status Befehl

Syntax
status [optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt alle noch anstehenden Änderungen an. Es werden ungeachtet des derzeit ausgewählten
Typs alle noch anstehenden Änderungen angezeigt. Alle von Ihnen an Eigenschaften
vorgenommene Änderungen, die noch nicht mit dem Flag „commit“ übernommen wurden, werden
in eine Warteschlange gestellt. Mit dem Befehl „status“ können Sie alle Änderungen anzeigen,
die noch nicht übernommen wurden.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > select ComputerSystem. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > set Description=ComputerSystemView
hprest > select HpBios.
hprest > set ServiceName=SimpleService
hprest > status
Current changes found:
ComputerSystem.0.9.7

Description=ComputerSystemView
HpBios.1.2.0 (Currently selected)

ServiceName=SimpleService

Der Befehl „status“ zeigt die Änderungen an, die übernommen werden müssen. Hier ist zu sehen,
dass die Eigenschaft „Description“ für ComputerSystem auf ComputerSystemView und die
Eigenschaft ServiceName für HpBios auf SimpleService eingestellt wurde. Der Befehl
„status“ zeigt alle anstehende Änderungen, einschließlich Änderungen für verschiedene Typen.

Commit Befehl

Syntax
commit [optionale Parameter]

Beschreibung
Übernimmt alle während der aktuellen Sitzung vorgenommenen Änderungen und führt dann den
Befehl „logout“ aus. Nachdem Sie einen oder mehrere Werte für die Eigenschaft eines Typs
geändert haben, müssen Sie diese Änderungen übernehmen, damit sie auf dem Server wirksam
werden. Sie können dazu den Befehl „commit“ verwenden. Nachdem der Befehl „commit“
ausgeführt wurde, werden Sie automatisch vom Server abgemeldet.
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Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --reboot=REBOOT

Verwenden Sie dieses Flag, wenn nach Abschluss der Vorgänge eine
Neustart-Befehlsfunktion ausgeführt werden soll. Führen Sie für Hilfe zu Parametern
und Beschreibungen bezüglich des Flag „reboot“ help reboot aus.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > select HpBios. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > set AdminName=DeniseHarkins
hprest > commit --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=FORCERESTART
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn die von Ihnen vorgenommenen Änderungen wirksam werden sollen, können Sie sie
mit demBefehl „commit“ übernehmen. In diesem Fall speichert der Befehl „commit“ die Eigenschaft
AdminName von HpBios als neuer Wert „DeniseHarkins“ und schließt für eine
BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene das Kennwort biospassword=BIOSPASSWORD ein.
Das eingeschlossene Flag „reboot“ startet den Server neu. Der Befehl „commit“ führt immer eine
Abmeldung vom Server durch.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set "AdminName=ExampleName"
hprest > set "AdminEmail=person@place.com"
hprest > set "AdminPhone=888-888-8888"
hprest > status
Current changes found:
HpBios.1.2.0 (Currently selected)

AdminName=ExampleName
AdminEmail=person@place.com
AdminPhone=888-888-8888

hprest > commit
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.
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hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set EmbSata1Enable=Disabled -logout
Logging session out.
hprest >

In diesem Fall wurde mit dem Flag „logout“ veranschaulicht, dass nach einem anderen Befehl
eine Abmeldung vom Server erfolgen kann. Nachdem die für Eigenschaft EmbSata1Enabled
von HpBios ein neuer Wert festgelegt wurde, erfolgte hier die Abmeldung vom Server, da das
Flag „logout“ eingeschlossen war. Beachten Sie, dass das Flag „commit“ hier nicht verwendet
wurde. Daher wurden die Änderungen beim Abmelden nicht übernommen.

Logout Befehl

Syntax
logout [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit dem Befehl „logout“ können Sie Ihre Sitzung beenden und die Verbindung mit dem Server
trennen.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > logout
Logging session out.

Mit dem Befehl „logout“ können Sie die Sitzung beenden und die Verbindung mit dem Server
trennen.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set EmbSata1Enable=Disabled –logout
Logging session out.
hprest >

In diesem Fall wurde mit dem Flag „logout“ veranschaulicht, dass nach einem anderen Befehl
eine Abmeldung vom Server erfolgen kann. Nachdem die für Eigenschaft EmbSata1Enabled
von HpBios ein neuer Wert festgelegt wurde, erfolgte hier die Abmeldung vom Server, da das
Flag „logout“ eingeschlossen war.
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Exit Befehl

Syntax
exit [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit dem Befehl „exit“ können Sie die interaktive Shell auf Wunsch beenden. Mit „exit“ werden
Sie auch abgemeldet, und die Verbindung mit dem Server wird getrennt.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u admin -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > logout
Logging session out.
hprest > exit
Bye for now

Mit diesem Befehl wird die interaktive Shell beendet.

BIOS-Befehle
Dieser Abschnitt geht detailliert mit Beispielen auf die Verwendung der Befehle des RESTful
Interface Tool ein, die sich auf das Konfigurieren von BIOS-Einstellungen beziehen. Mit diesen
Befehlen werden Aufgaben wie z. B. Anzeigen und Ändern der Startreihenfolge, Zurücksetzen
der BIOS-Konfiguration auf ihre Standardeinstellungen und Konfigurieren von iSCSI-Einstellungen
durchgeführt.

Bootorder Befehl

Syntax
bootorder [Startreihenfolge] [optionale Parameter]

Beschreibung
Sie können diesen Befehl ohne Argumente ausführen, um die aktuelle Startreihenfolge
anzuzeigen. Sie können ihn auch zusammen mit Befehlen ausführen, um die Startreihenfolge
zu ändern, einen einmaligen Systemstart durchzuführen, einen kontinuierlichen Systemstart
durchzuführen oder die Optionen des kontinuierlichen oder einmaligen Systemstarts zu
deaktivieren.

BIOS-Befehle 45



Parameter

• Startreihenfolge

Die Startreihenfolge kann als eine Liste von Nummern angegeben werden. Wenn sie
weggelassen wird, wird die aktuelle Startreihenfolge angezeigt. Weiter unten finden Sie
Beispiele zur Verwendung und Syntax.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --commit

Verwenden Sie dieses Flag, wenn Sie bereit, alle Änderungen der aktuellen Auswahl zu
übernehmen. Wenn das Flag --commit eingeschlossen wird, werden Sie nach der
Ausführung des Befehls vom Server abgemeldet. Einige auf diese Weise vorgenommenen
Änderungen werden sofort aktualisiert, während andere beim nächsten Neustart des Servers
übernommen werden.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --reboot=REBOOT

Verwenden Sie dieses Flag, wenn nach Abschluss der Vorgänge eine
Neustart-Befehlsfunktion ausgeführt werden soll. Führen Sie für Hilfe zu Parametern
und Beschreibungen bezüglich des Flag „reboot“ den Befehl „help reboot“ aus.

• --onetimeboot=ONETIMEBOOT

Mit diesem Flag können Sie die Option des einmaligen Systemstarts konfigurieren. Wenn
Sie dieses Flag verwenden, wird die angegebene Startquelle nur für den nächsten Start des
Servers priorisiert.

• --continuousboot=CONTINUOUSBOOT

Mit diesem Flag können Sie die Option des kontinuierlichen Systemstarts aktivieren. Wenn
Sie dieses Flag verwenden, wird das System bei jedem Systemstart über das ausgewählte
Gerät gestartet.

• --disablebootflag

Mit diesem Flag können Sie sowohl den Modus des kontinuierlichen als auch des einmaligen
Systemstarts deaktivieren.
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EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder
Current Persistent Boot Order:
1. HD.Emb.8.2
2. Generic.USB.1.1
3. NIC.LOM.1.1.IPv4
4. NIC.LOM.1.1.IPv6
5. HD.Emb.8.1

Continuous and one time boot options:
1. None
2. Cd
3. Hdd
4. Usb
5. Utilities
6. Diags
7. BiosSetup
8. Pxe
9. UefiShell

Continuous and one time boot uefi options:
1. HD.Emb.8.2
2. Generic.USB.1.1
3. NIC.LOM.1.1.IPv4
4. NIC.LOM.1.1.IPv6
5. HD.Emb.8.1

hprest > bootorder [2,1,4] --commit

In diesem Beispiel wurde nicht zuerst die Startreihenfolge angegeben. Die aktuelle beständige
Startreihenfolge wird aufgelistet. Außerdem werden auch andere Optionen, wie z. B. Optionen
des kontinuierlichen und des einmaligen Systemstarts sowie UEFI-Optionen des kontinuierlichen
und des einmaligen Systemstarts, angezeigt. Als nächstes wird die Startreihenfolge mit einer
angegebenen Liste aufgerufen. Dadurch wird als Startreihenfolge Generic.USB.1.1, HD.Emb.8.2.,
NIC.LOM.1.1.IPV6, NIC.LOM.1.1.IPV4, HD.Emb.8.1 festgelegt. Die Änderungen werden mit
dem Flag „commit“ übernommen. Andernfalls werden keine Änderungen gespeichert.

Beispielbefehl 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --onetimeboot=Hdd --biospassword=BIOSPASSWORD --commit
Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Hier wurde die Reihenfolge des einmaligen Systemstarts so geändert, dass der Server das
nächste Mal über das Festplattenlaufwerk gestartet wird.

Beispielbefehl 3
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
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WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --continuousboot=Cd --biospassword=BIOSPASSWORD --commit
Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Hier wurde die Option des kontinuierlichen Systemstarts so geändert, dass das System beständig
über das CD-Laufwerk gestartet wird.

Beispielbefehl 4
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --disablebootflag --commit
Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn die konfigurierten Optionen des kontinuierlichen oder des einmaligen Systemstarts
deaktiviert werden sollen, schließen Sie die Option disablebootflag ein.

BiosDefaults Befehl

Syntax
biosdefaults [optionale Parameter]

Beschreibung
Sie können diesen Befehl ausführen, um die BIOS-Einstellungen des derzeit angemeldeten
Servers wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.
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• --reboot=REBOOT

Verwenden Sie dieses Flag, wenn nach Abschluss der Vorgänge eine
Neustart-Befehlsfunktion ausgeführt werden soll. Führen Sie für Hilfe zu Parametern
und Beschreibungen bezüglich des Flag „reboot“ den Befehl „help reboot“ aus.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispiel 1
hprest > biosdefaults -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Resetting the current logged in servers BIOS settings to defaults.
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

Nachdem hier die Anmeldung am Server erfolgt ist, setzt der Befehl „biosdefaults“ die
BIOS-Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

HINWEIS: Einige Änderungen werden erst nach dem Zurücksetzen des Systems übernommen.

Beispiel 2
hprest > biosdefaults -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=ForceRestart
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Resetting the current logged in servers BIOS settings to defaults.
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Nachdem hier die Anmeldung am Server erfolgt ist, setzt der Befehl biosdefaults die
BIOS-Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Das Flag „reboot“ wurde eingeschlossen,
sodass einige Änderungen, für die ein Neustart erforderlich ist, wirksam werden.

iSCSIConfig Befehl

Syntax
iscsiconfig [iSCSI-Konfiguration] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie die aktuelle iSCSI-Konfiguration anzeigen, die aktuelle
iSCSI-Konfiguration in einer Datei speichern, eine iSCSI-Konfiguration aus einer Datei laden
oder verfügbare NIC-Ressourcen für eine iSCSI-Konfiguration anzeigen.

Parameter

• --add=ADD

Mit dieser iSCSI-Konfigurationsoption können Sie eine iSCSI-Konfiguration hinzuzufügen.

• --delete=DELETE

Mit dieser iSCSI-Konfigurationsoption können Sie eine iSCSI-Konfiguration löschen.

• --modify=MODIFY

Mit dieser iSCSI-Konfigurationsoption können Sie eine iSCSI-Konfiguration abändern.
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• --list

Mit dieser iSCSI-Konfigurationsoption können Sie Details verschiedener
iSCSI-Konfigurationen auflisten.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -f DATEINAME, --filename=DATEINAME

Sie können optional dieses Flag einschließen, um anstelle der Standarddatei hprest.json
den angegebenen Dateinamen zu verwenden.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --reboot=REBOOT

Verwenden Sie dieses Flag, wenn nach Abschluss der Vorgänge eine
Neustart-Befehlsfunktion ausgeführt werden soll. Führen Sie für Hilfe zu Parametern
und Beschreibungen bezüglich des Flag „reboot“ den Befehl „help reboot“ aus.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > iscsiconfig
Iscsi Initiator Name: "iqn.1986-03.com.hp:uefi-P89 "

Available iSCSI Boot Network Interfaces:
[1] Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[2] Embedded LOM 1 Port 2 : Port 2 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[3] Embedded LOM 1 Port 3 : Port 3 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[4] Embedded LOM 1 Port 4 : Port 4 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
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Wenn der Befehl iscsiconfig ohne Flags verwendet wird, zeigt er die aktuelle
ISCSI-Konfiguration, einschließlich ISCSI-Initiatorname und derzeit konfigurierter Starteinträge, an.

Beispielbefehl 2
hprest > iscsiconfig --list –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

Mit dem Flag „list“ können Sie die aktuellen konfigurierten iSCSI-Startversuche abrufen. Wenn
wie oben keine konfiguriert sind, dann werden alle Abschnitte mit der Meldung Not Added
angezeigt.

Beispielbefehl 3
hprest > iscsiconfig --add [2] –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM57

19)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot2",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": true,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}
}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

Das Flag add [2]wurde hier eingeschlossen, um einen Startversuch hinzuzufügen. Der Eintrag
[2] hier veranlasst den Server dazu, einen Startversuch mit dem Wert 2 für iSCSINicSource
NicBoot hinzuzufügen. Die hier angegebene [2] bewirkte, dass für iSCSINicSource ein
neuer Eintrag mit dem Wert NicBoot2 hinzugefügt wurde.

HINWEIS: Die hier eingegebene 2 entspricht nicht der Nummer des Versuchs, wie dies im
Gegensatz dazu bei "iscsiconfig --delete 2" der Fall ist und wodurch der 2. Startversuch
gelöscht wird.
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Beispielbefehl 4
hprest > iscsiconfig --add [1] –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list –f output.txt
Results written out to 'output.txt'
hprest > iscsiconfig --modify output.txt --biospassword=BIOSPASSWORD
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

Original file:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM5719)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": true,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}

}
},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

Modified File
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM5719)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": false,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}

}
},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

In diesem Fall wurde zuerst ein Startversuch hinzugefügt, und dann wurden einige Eigenschaften
geändert. Dazu wurden zuerst die iscsiconfig-Eigenschaften unter Verwendung des Flags
–f in eine Datei namens output.txt geschrieben.

HINWEIS: Die Ergebnisse werden nur in die Datei geschrieben, wenn auch das Flag --list
eingeschlossen wird.

Danach wurde die Datei output.txt in einem Textverarbeitungsprogramm geöffnet, die
gewünschte Eigenschaft geändert und die Konfiguration mit dem Flag modify wieder auf den
Server hochgeladen. Da eine BIOS-Authentifizierung auf der zweiten Ebene erforderlich war,
wurde auch das Flag biospassword eingeschlossen. Die ursprüngliche und die geänderte
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Datei output.txt werden oben angegeben, wobei der Wert für „iSCSITargetInfoViaDHCP“
von „true“ in „false“ geändert wurde.
Die ursprüngliche und die geänderte Datei output.txt werden oben angegeben, wobei der
Wert für iSCSITargetInfoViaDHCP von true in false geändert wurde.

Beispielbefehl 5
hprest > iscsiconfig --list -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM57

19)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": false,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}
}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]
hprest > iscsiconfig --delete 1 --biospassword=BIOSPASSWORD
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

In diesem Fall war nach der Anmeldung am Server bereits ein Startversuch konfiguriert. Zum
Löschen des Startversuchs wurde das Flag „delete“ verwendet. Anschließend wurde mit einem
weiteren „list“-Flag überprüft, dass der Startversuch gelöscht wurde.

HINWEIS: Hier wird mit "iscsiconfig --delete 1" der 1. iSCSI-Versuch gelöscht. Dies
ist anders, als die mit "iscsiconfig --add [1]" angegebene Nummer, die bedeutet, dass
ein iSCSI-Versuch mit NicBoot1 hinzuzufügen ist.
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Results Befehl

Syntax
results [optionale Parameter]

Beschreibung
Zeigt die Ergebnisse einer BIOS-Änderung nach einem Neustart des Servers an.

Parameter
-h, --help

Wenn dieses Flag eingeschlossen ist, wird Hilfe zur Verwendung dieses Befehls angezeigt.
-u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit den
Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl erfolgen.
-p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammen mit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort, das
zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.
--url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sich mit demselben Befehl beim Server anzumelden.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > results

Results of the previous BIOS change:

Bios:

The operation completed successfully.

Iscsi:

The operation completed successfully.

Boot:

The operation completed successfully.

Wenn der Befehl „results“ hier ohne Parameter verwendet wird, werden alle BIOS-Änderungen
nach einem Neustart angezeigt. „Bios“, „Iscsi“ und „Boot“ werden hier alle so angezeigt, als ob
sie erfolgreich durchgeführt wurden.

iLO-Befehle
Dieser Abschnitt enthält erweiterte Funktionen zum Bearbeiten von iLO mithilfe von RESTful
Interface Tool. Zu diesen Befehlen gehören u. a. Vorgänge wie Ein- und Ausschalten der
Serverhardware, Zurücksetzen von iLO sowie Aktualisieren der Firmware.
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Reboot Befehl

Syntax
reboot [Neustart-Typ] [optionale Parameter]

Beschreibung
Sie können mit diesem Befehl das System einschalten, ein sofortiges nicht ordnungsgemäßes
Herunterfahren durchführen, ein sofortiges nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren gefolgt von
einemNeustart des Systems durchführen, einen nicht maskierbaren Interrupt auslösen und einen
sofortigen Systemstopp bewirken oder das Drücken des physischen Netzschalters auf dem
System simulieren.

Parameter

• On

Mit diesem Neustart-Typ können Sie das System einschalten. Wenn das System bereits
eingeschaltet ist, zeigt dies keine Wirkung.

• ForceOff

Mit diesem Neustart-Typ können Sie veranlassen, dass das System ein sofortiges nicht
ordnungsgemäßes Herunterfahren durchführt.

• ForceRestart

Mit diesem Neustart-Typ können Sie ein sofortiges nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren,
gefolgt von einem Neustart des Systems durchführen.

• NMI

Mit diesem Neustart-Typ können Sie einen nicht maskierbaren Interrupt auslösen, um einen
sofortigen Systemstopp zu bewirken.

• PushPowerButton

Mit diesemNeustart-Typ können Sie das Drücken des physischen Netzschalters auf diesem
System simulieren.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag includelogs festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.
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EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > reboot On -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Session will now be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Turning on the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn der Server derzeit ausgeschaltet ist, kann er mit dem Befehl „reboot On“ eingeschaltet
werden. Der Befehl „reboot“ meldet den Benutzer vom Server ab.

Beispielbefehl 2
hprest > reboot ForceOff -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Session will now be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Turning on the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn der Server eingeschaltet wurde, kann er mit dem reboot-Befehl ForceOff sofort
ausgeschaltet werden.

HINWEIS: Der Befehl „reboot“ meldet den Benutzer vom Server ab.

Beispielbefehl 3
hprest > reboot ForceRestart -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn der Server derzeit eingeschaltet ist, kann er mit dem reboot-Befehl ForceRestart sofort
ausgeschaltet und dann erneut gestartet werden.

HINWEIS: Der Befehl „reboot“ meldet den Benutzer vom Server ab.

Beispielbefehl 4
hprest > reboot Nmi -username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

The session will be now be terminated.
Please wait for the server to boot completely its operations to login again.
Generating interrupt in 3 seconds...
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The operation completed successfully.
Logging session out.

Wenn der Server derzeit eingeschaltet ist, kann mit dem reboot-Befehl Nmi ein nicht maskierbarer
Interrupt ausgelöst werden, um einen sofortigen Systemstopp zu bewirken.

HINWEIS: Der Befehl „reboot“ meldet den Benutzer vom Server ab.

Beispielbefehl 5
hprest > reboot PushPowerButton -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Server is powering off the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely its operation to login again.
Powering off the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

Mit dem reboot-Befehl PushPowerButton kann das physische Drücken des Netzschalters auf
dem Server simuliert werden. Wenn der Server ausgeschaltet ist, wird er mit diesem Befehl
eingeschaltet. Wenn der Server eingeschaltet ist, wird er mit diesem Befehl ausgeschaltet.

HINWEIS: Der Befehl „reboot“ meldet den Benutzer vom Server ab.

iLOReset Befehl

Syntax
iloreset [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie iLO auf dem derzeit angemeldeten Server zurücksetzen.

Parameter

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

EINGABE
Keine
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AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > iloreset -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

After ilo resets the session will be terminated.
Please wait for iLO to initialize completely before loggin-in again.
This process may take up to 3 minutes.

An iLO reset is in progress.
Logging session out.

Mit diesem Befehl können Sie iLO auf dem derzeit angemeldeten Server zurücksetzen. Dadurch
wird iLO aus- und wieder eingeschaltet.

Firmwareupdate Befehl

Syntax
Firmwareupdate [URI] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie die Firmware über URI aktualisieren.

HINWEIS: Der Befehl zum Aktualisieren der Firmware wird nur in iLO 2.20 oder höher
unterstützt.

Parameter

• URI

Verweisen Sie mit dem Befehl firmwareupdate auf die .bin-Datei, in der die Datei für die
Firmwareaktualisierung enthalten ist.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --includelogs

Sie können optional das Flag „includelogs“ festlegen. Auf diese Weise werden Protokolle
in den Datenabrufvorgang eingeschlossen.
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• --tpmenabled

Verwenden Sie dieses Flag, wenn in dem Server, bei dem Sie derzeit angemeldet sind, ein
TPM-Chip installiert ist.

EINGABE
Datei
Geben Sie zum Ausführen des Befehls firmwareupdate eine URI ein, die auf eine .bin-Datei
verweist. Die .bin-Datei sollte die Datei enthalten, die zum Durchführen der
Firmwareaktualisierung benötigt wird.

AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > firmwareupdate https://fileurl/file.bin -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
The operation completed successfully.
Starting upgrading process...

Updating: \

Firmware update has completed and iLO may reset.
If iLO resets the session will be terminated.
Please wait for iLO to initialize completely before logging in again.
A reboot may be required for firmware changes to take effect.
Logging session out.

Der Befehl firmwareupdate aktualisiert die Firmware für iLO. Nachdem die Anmeldung am
Server erfolgt war, wurde die Firmware mit der Firmwareaktualisierung am angegebenen
Speicherort aktualisiert. Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen wurde, wurde iLO
zurückgesetzt, und die Sitzung wurde beendet.

HINWEIS: iLO wird nach einer Firmwareaktualisierung nicht immer zurückgesetzt.

Serverstate Befehl

Syntax
serverstate [optionaler Parameter]

Beschreibung
Gibt den aktuellen Zustand des Servers zurück.

Parameter
-h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung des
Befehls angezeigt.
-u Benutzer, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit den
Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl erfolgen.
-p Kennwort, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammen mit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort, das
zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.
--url=URL
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Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sich mit demselben Befehl beim Server anzumelden.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielbefehl 1
hprest > serverstate

The server is currently in state: InPostDiscoveryComplete

Hier wird der Befehl serverstate ohne Parameter verwendet, wodurch der aktuelle Zustand
des Servers ausgegeben wird.

Beispielbefehl 2
hprest > serverstate –u user –p password –url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO…Done

WARNING: Cache is activated. Session keys are stored in plaintext.

The server is currently in state: InPostDiscoveryComplete

Hier wird serverstate zusammen mit Anmeldeinformationen verwendet, um in einem Schritt
die Anmeldung vorzunehmen und den serverstate zurückzugeben.

Raw-Befehle
Dies sind die HTTP RESTful-Raw-Vorgänge, die durchweg durch das RESTful Interface Tool
verwendet werden können. Zu den Befehlen und ihren Beispielen, die in diesem Abschnitt zu
finden sind, gehören die Entsprechungen von HTTPRESTful PATCH, GET, POST, PUT, DELETE
und HEAD.

RawPatch Befehl

Syntax
rawpatch [Dateiname] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie einen HTTP RESTful Patch-Befehl auszuführen. Wird ausgeführt,
um einen Patch aus den Daten in der Eingabedatei zu senden.

Parameter

• Dateiname

Schließen Sie den Dateinamen ein, sodass die Daten in der Eingabedatei zum Senden des
Patch verwendet werden können. Es folgt ein Beispiel einer JSON-Datei, die mit rawpatch
verwendet werden kann:
{

"path": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings",
"body": {

"AdminName": "Jean Kranz"
}

}
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• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --providerid=PROVIDER-ID

Hiermit können Sie den Provider-ID-Header übergeben.

• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Datei
Geben Sie die Datei mit den JSON-Informationen ein, die für den HTTP RESTful PATCH-Befehl
verwendet werden sollen.

AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > get AdminName –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx –-selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminName=""
hprest > rawpatch patch.json --biospassword=BIOSPASSWORD
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > logout
Logging session out.
hprest > get AdminName --selector=HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminName=Jean Kranz

In diesem Beispiel wurde die folgende patch.json-Datei verwendet:
{

"path": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings",
"body": {

"AdminName": "Jean Kranz"
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}
}

Der Wert für AdminName vom Typ HpBios war hier zuvor "". Der Befehl rawpatch sendete
patch.json, um die betreffende Eigenschaft in Jean Kranz zu ändern. „commit“ wird hier
absichtlich weggelassen. Unverarbeitete Befehle (wie z. B. rawpost, rawput usw.) müssen
nicht mit dem Befehl „commit“ ausgeführt werden, da die Änderungen direkt vorgenommen
werden.

HINWEIS: Für diese spezielle Änderung war eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich, weshalb das Flag biospassword eingeschlossen wurde.

RawGet Befehl

Syntax
rawget [Pfad] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie einen HTTP RESTful GET-Befehl ausführen. Wird ausgeführt,
um Daten aus dem übergebenen Pfad abzurufen.

Parameter

• Pfad

Übergeben Sie den Pfad dem rawget-Befehl, ummit ihm auf einen Speicherort zu verweisen.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -f, --filename

Führen Sie mit der Datei, die mit diesem Flag übergeben wurde, den angegebenen Vorgang
durch.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Keine
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AUSGABE
Datei
Wenn Sie das Flag „filename“ einschließen, gibt dieser Befehl eine Ausgabedatei der
Informationen zurück, die bei der Ausführung des Befehls rawget abgerufen wurden.

Beispielbefehl 1
hprest > rawget "/rest/v1/systems/1/bios/Settings" –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

The operation completed successfully.
{
"MemFastTraining": "Enabled",
"NvDimmSanitize": "Disabled",
…
"TpmState": "NotPresent",
"CollabPowerControl": "Enabled"

}

Mit dem rawget-Befehl wurde hier der GET-Befehl auf dem Pfad
/rest/v1/systems/1/bios/Settings ausgeführt. Hiermit werden die Informationen in dem
angegebenen Pfad angezeigt.

HINWEIS: Die vollständige Liste der Informationen wurde hier aus Platzgründen verkürzt.

Beispielbefehl 2
hprest > rawget "/rest/v1/systems/1/bios/Settings" –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --filename=output.json
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
The operation completed successfully.
Results written out to 'output.json'.

RawPost Befehl

Syntax
rawpost [Dateiname] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie einen HTTP RESTful POST-Befehl ausführen. Wird ausgeführt,
um Daten aus dem übergebenen Pfad zu posten.

Parameter

• Dateiname

Schließen Sie den Dateinamen ein, um einen Post aus den in dieser Eingabedatei enthaltenen
Daten zu senden. Es folgt eine JSON-Beispieldatei:
{

"path": "/rest/v1/Systems/1",
"body": {

"Action": "Reset",
"ResetType": "ForceRestart"

}
}

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.
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• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --providerid=PROVIDER

Hiermit können Sie den Provider-ID-Header übergeben.

• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Datei
Geben Sie die Datei mit den JSON-Informationen ein, die für den HTTP RESTful POST-Befehl
verwendet werden sollen.

AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > rawpost forcerestart.json -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
The operation completed successfully.

Zur Veranschaulichung des Befehls rawpost wurde die folgende forcerestart.json-Datei
verwendet:
{

"path": "/rest/v1/Systems/1",
"body": {

"Action": "Reset",
"ResetType": "ForceRestart"

}
}

Der Befehl rawpost führt unter Verwendung der Informationen in der bereitgestellten Datei
einen HTTP REST POST-Vorgang durch. Da hier der ResetType ForceRestart festgelegt
wurde, führte iLO einen ForceRestart aus, nachdem rawpost die Änderungen gepostet hat.

HINWEIS: Wenn kein vollständiger Pfad angegeben wird, sucht das Tool an dem Speicherort
nach der Datei, an dem das RESTful Interface Tool gestartet wurde.

RawPut Befehl

Syntax
rawput [Dateiname] [optionale Parameter]
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Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie einen HTTP RESTful PUT-Befehl ausführen. Wird ausgeführt, um
Daten aus dem übergebenen Pfad abzurufen.

Parameter

• Dateiname

Schließen Sie den Dateinamen ein, um einen PUTder in dieser Eingabedatei enthaltenen
Daten zu senden. Beispieleingabedatei:
{

"path": "/rest/v1/Systems/1/bios/Settings",
"body":{

"BaseConfig": "default"
}

}

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --biospassword=BIOS-KENNWORT

Wählen Sie dieses Flag aus, um ein BIOS-Kennwort einzugeben. Schließen Sie dieses Flag
ein, wenn zur Ausführung des Befehls eine BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene
erforderlich ist.

• --providerid=PROVIDER-ID

Hiermit können Sie den Provider-ID-Header übergeben.

• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Datei
Geben Sie die Datei mit den JSON-Informationen ein, die für den HTTP RESTful PUT-Befehl
verwendet werden sollen.

AUSGABE
Keine
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Beispielsbefehl
hprest > rawput put.json –u username –p password –-url=xx.xx.xx.xx –biospassword=BIOSPASSWORD
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

In diesem Beispiel wird die folgende put.json-Datei verwendet:
{

"path": "/rest/v1/Systems/1/bios/Settings",
"body":{

"BaseConfig": "default"
}

}

Mit demBefehl rawputwurde hier die obige put.json-Datei demServer übergeben. Verwenden
Sie das Flag biospassword, wenn für die Ressource, die geändert werden soll, eine
BIOS-Authentifizierung auf der zweiten Ebene erforderlich ist.

RawDelete Befehl

Syntax
rawdelete [Pfad] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesemBefehl können Sie einen HTTPRESTful DELETE-Befehl auszuführen.Wird ausgeführt,
um Daten aus dem übergebenen Pfad zu löschen.

Parameter

• Pfad

Übergeben Sie den Pfad, auf den der HTTP RESTful DELETE-Befehl verweisen soll.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.

• --providerid=PROVIDER-ID

Schließen dieses Flag ein, um den Provider-ID-Header zu übergeben.

• --sessionid=SESSIONID

Schließen Sie dieses Flag auf Wunsch ein, wenn Sie sich anstatt mit einer normalen
Anmeldung lieber mit einer Sitzungs-ID anmelden möchten.
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• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Keine

Beispielsbefehl
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > rawdelete "/rest/v1/Sessions/admin556dba8328b43959"
The operation completed successfully.

Der Befehl rawdelete wurde hier zum Löschen einer Sitzung verwendet. Nachdem die
Anmeldung am Server erfolgt war, wurde die angegebene Sitzung gelöscht.

RawHead Befehl

Syntax
rawhead [Pfad] [optionale Parameter]

Beschreibung
Mit diesem Befehl können Sie einen HTTPRESTful HEAD-Befehl auszuführen.Wird ausgeführt,
um Header-Daten aus dem übergebenen Pfad abzurufen.

Parameter

• Pfad

Übergeben Sie den Pfad, auf den der HTTP RESTful HEAD-Befehl verweisen soll.

• -h, --help

Wenn in diesen Befehl das Flag „help“ eingeschlossen wird, wird Hilfe zur Verwendung
dieses Befehls angezeigt.

• -f, --filename=DATEINAME

Schließen Sie zum Durchführen des aktuellen Vorgangs den Dateinamen ein.

• -u BENUTZER, --user=BENUTZER

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, kann durch Einschließen dieses Flag zusammen mit
den Flags „password“ und „URL“ die Anmeldung bei einem Server mit demselben Befehl
erfolgen.

• -p KENNWORT, --password=KENNWORT

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie dieses Flag zusammenmit den Flags
„user“ und „URL“, um sich anzumelden. Verwenden Sie das bereitgestellte iLO-Kennwort,
das zu dem Benutzernamen gehört, der zum Anmelden angegebenen wurde.

• --url=URL

Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, verwenden Sie die bereitgestellte iLO-URL zusammen
mit den Flags „user“ und „password“, um sichmit demselben Befehl beim Server anzumelden.
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• --service

Verwenden Sie dieses Flag, um den Service-Modus zu aktivieren und die
Funktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

EINGABE
Keine

AUSGABE
Datei
Wenn Sie das Flag „filename“ angeben, gibt der Befehl rawhead eine Datei mit den Informationen
aus, die beim Ausführen des Befehls rawhead abgerufen wurden.

Beispielsbefehl
hprest > rawhead /rest/v1/systems/1/bios/Settings -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
[200] No message returned by iLO.
{
"Content-length": "3835",
"Server": "HP-iLO-Server/1.30",
"Connection": "keep-alive",
"ETag": "BB642DA122E434087C3E7E7A646A8DAB",
"Allow": "GET, HEAD, PUT, PATCH",
"Cache-Control": "no-cache",
"Date": "Mon, 01 Jun 2015 14:51:07 GMT",
"X_HP-CHRP-Service-Version": "1.0.3",
"Content-type": "application/json"

}

Der Befehl rawhead entspricht dem HTTP RESTful HEAD-Vorgang. Wird ausgeführt, um Daten
aus dem übergebenen Pfad abzurufen.
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5 Makro-Befehle und Skript-Beispiele
Der vom RESTful Interface Tool zur Verfügung gestellte Befehlskatalog bietet eine große Vielzahl
von Optionen für die Vornahme von Änderungen am und das Arbeiten mit dem Server. Durch
das Aneinanderreihen mehrerer Befehle wird potenziell eine Funktionalität auf höherer Ebene
geboten und den Anforderungen entsprochen, die sich je nach der zu bewältigenden Aufgabe
stellen. Einige der geläufigeren Befehle, wie z. B. der Befehl „bootorder“, wurden bereits in den
Befehlskatalog integriert. Das Beispiel für „bootorder“ unten veranschaulicht, wie die im
Befehlskatalog verfügbaren Befehle miteinander kombiniert werden können, um die Reihenfolge
der Startgeräte zu bearbeiten:

Beispiel zum Ändern der Startreihenfolge
Der Befehl bootorder besteht aus einer Liste von select-, get- und set-Befehlen. Um die
Reihenfolge dieser Ereignisse zu veranschaulichen, wird der Befehl bootorder manuell
schrittweise durchlaufen. Auf diese Weise soll verdeutlicht werden, dass er zum Durchführen
dieser Aufgabe nur andere bereitgestellte Befehle verwendet.
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Zuerst erfolgt die Anmeldung am Server, und die Befehle „select“ und „get“ werden für den Typ
HpBios bzw. die Eigenschaft BootMode ausgeführt.
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Als nächstes wird mit den Befehlen select und get die Eigenschaft
BootSourceOverrideSupported des Typs ComputerSystem abgerufen.

HINWEIS: Alle dieser Vorgänge, wie z. B. select und get, sind bereits im RESTful Interface
Tool implementiert.
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Wenn der Wert des zuvor abgerufenen bootmode „UEFI“ war, dann wird mit den Befehl get
die Eigenschaft UefiTargetBootSourceOverrideSupported (Einstellungen für den
einmaligen Systemstart) abgerufen. Lautete der Wert für bootmode nicht „UEFI“, wäre für die
Einstellungen für den einmaligen Systemstart der Wert None festgelegt worden.
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Wenn es sich nicht um einen einmaligen Systemstart oder einen kontinuierlichen
Systemstart handelt und das flag „disable boot“ nicht festgelegt wurde, dann wird der Typ
HpServerBootSettings mit dem Befehl select ausgewählt, und die Eigenschaft
PersistentBootConfigOrder wird mit dem Befehl get abgerufen.
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Die neue Startreihenfolge wird anhand dieser Informationen und der im Befehl angegebenen
Startreihenfolge mit dem Befehl set aktualisiert.
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Nachdem die Änderungen an der Startreihenfolge vorgenommen wurden, werden sie schließlich
mit dem Befehl commit übernommen, der den Benutzer auch abmeldet.
Alle hier gezeigten Befehle werden im tatsächlichen bootorder-Befehl auf die gleiche Weise
ausgeführt und wurden zur Ausführung des Befehls bootorder in dieser gleichen Reihenfolge
aufgerufen. Sie können eigene Skripts verfassen und Befehle genauso wie bei bootorder
miteinander kombinieren, um die im RESTful Interface Tool zur Verfügung gestellten Befehle für
komplexere Funktionen zu verwenden.

Beispiel zum Ändern des BIOS-Administratorkennworts
Ein anderer Befehl, der nicht im RESTful Interface Tool implementiert wurde, aber ohne weiteres
als Makro eingerichtet werden könnte, ist das Ändern des Administratorkennworts für eine
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BIOS-Authentifizierung auf zweiter Ebene. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie ein solcher
Befehl verfasst wird, und erläutert zudem, wie das BIOS-Kennwort funktioniert.
Der Typ HpBios besitzt zwei Eigenschaften, die beide zum Ändern des Administratorkennworts
verwendet werden müssen: AdminPassword und OldAdminPassword. AdminPassword ist
das neue Kennwort, zu dem gewechselt werden soll, und OldAdminPassword ist das aktuelle
Kennwort, das Ihnen derzeit zugewiesen ist.

HINWEIS: Wenn kein aktuelles Kennwort vorhanden ist, müssen Sie OldAdminPassword=""
einschließen.

Wenn Sie einen „get“-Befehl ausführen, um nach den aktuellen Werten für AdminPassword
und OldAdminPassword zu suchen, ist zu beachten, dass ihre Werte wie oben dargestellt
ungeachtet ihrer tatsächlichen Werte als None aufgelistet werden.
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Wenn Sie das Administratorkennwort ändern möchten, müssen Sie AdminPassword (der
gewünschte neue Wert) und OldAdminPassword (zuvor vorhandenes Administratorkennwort)
festlegen und das Flag –biospassword einschließen.

HINWEIS: Der Wert für biospassword entspricht dem Wert für OldAdminPassword.
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NachdemSie dieWerte für AdminPassword und OldAdminPassword festgelegt haben, müssen
Sie Ihre Änderungen übernehmen und den Server neu starten:

HINWEIS: Wenn Sie das Administratorkennwort ändern möchten, MÜSSEN sich
AdminPassword und OldAdminPassword in derselben Zeile befinden.
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Wenn Sie sich dann wieder am Server anmelden, wurde das BIOS-Kennwort auf den neuen
Wert aktualisiert. Die Werte für AdminPassword oder OldAdminPassword können Sie jedoch
nicht sehen.

Beispiel zumDeaktivieren des Trusted PlatformModule (TPM) auf Servern
Wenn Sie TPM auf einer Gruppe von Servern deaktivierenmöchten, können Sie dazu eine Reihe
von Befehlen im RESTful Interface Tool verwenden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie
SPPs und Betriebssysteme auf Bare-Metal-Servern installieren und TPM vor dem Starten der
Installation deaktivieren müssen.
hprest login https://clientilo.domain.com -u username -p password
set Tpm2Visibility=Hidden --selector HpBios.
commit --reboot=ForceRestart

Wenn der Server neu gestartet wird, wird TpmState von PresentEnabled in
PresentDisabled geändert.

Aktivieren des TPM auf Servern
Um TPM zu aktivieren, können Sie TpmState auf PresentEnabled einstellen:
hprest login https://clientilo.domain.com -u username -p password
set Tpm2Visibility=Visible --selector HpBios.
commit --reboot=ForceRestart

HINWEIS: Wenn Sie TPM deaktivieren oder aktivieren, kann die TPM-Sichtbarkeit abhängig
vom Typ des TPM-Chips auf dem Server auf Tpm2Visibility oder TpmVisibility
eingestellt sein.
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Beispiel zur gleichzeitigen Ausführung von Befehlen mit der Parallel
Distributed Shell (PDSH)

Mit PDSH können Sie einen einzelnen hprest-Befehl gleichzeitig an mehrere verwaltete iLOs
senden. Dazu wird die Option --cache-dir des hprest-Tools verwendet. Mit ihr werden die
Daten eines jeden verwalteten Servers in separaten Verzeichnissen zwischengespeichert.

Beispiel
Die folgenden Beispiele zeigen, wie dieselben hprest-Befehle an zehn verschiedene iLOs gesendet
werden.
1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine hprest-Sitzung auf 10 verschiedenen

iLO-Servern zu starten: pdsh -R exec -w server[1-10] hprest --cache-dir
%h login ilo-%h -u Benutzername -p Kennwort.
Mit dem Teil -R exec des Beispiels wird die hprest-Programmdatei aufgefunden und lokal
ausgeführt. Der Teil -w server[1-10] des Beispiels ersetzt die Zeichenfolge %h im
restlichen Befehl durch 1, 2, … 10.
Wenn Sie den Beispielbefehl ausführen, gibt PDSH die folgenden 10 Befehle als Stapel im
Hintergrundmodus aus. Für jeden Befehl speichert das hprest-Tool die Daten an einem
anderen Speicherort. Für Server1 werden die Daten beispielsweise im Verzeichnis server1
zwischengespeichert, für Server2 ist dies das Verzeichnis server2.

• hprest --cache-dir server1 login ilo-server1 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server2 login ilo-server2 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server3 login ilo-server3 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server4 login ilo-server4 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server5 login ilo-server5 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server6 login ilo-server6 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server7 login ilo-server7 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server8 login ilo-server8 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server9 login ilo-server9 -u Benutzername -p Kennwort

• hprest --cache-dir server10 login ilo-server10 -u Benutzername -p Kennwort
2. Nachdem nun auf jedem iLO eine hprest-Sitzung erstellt wurde, können Sie mit den Befehlen

select, set oder get Informationen zu ihnen auswählen, festlegen oder abrufen: pdsh
-R exec --cache-dir server[1-10] hprest <select, list, get oder set>
<Art von Eigenschaft>.

Aktualisieren des HPE iLO-Lizenzschlüssels
Zum Aktualisieren eines iLO-Lizenzschlüssels verwenden Sie den Befehl rawpost. Weitere
Informationen finden Sie unter „RawPost Befehl“ (Seite 63).
Es folgt ein Beispiel des JSON, der bei Verwendung des Befehls rawpost einzuschließen ist.
{

"path": "/rest/v1/Managers/1/LicenseService",
"body": {

"LicenseKey": "license key"
}

}

Verwenden Sie zum Löschen einer iLO-Lizenz den Befehl rawdelete. Weitere Informationen
finden Sie unter „RawDelete Befehl“ (Seite 66). Es folgt ein Beispiel der einzuschließenden
JASON-Datei bei Verwendung des Befehls rawdelete:
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rawdelete /rest/v1/Managers/1/LicenseService

Bereitstellen eines Service Pack for ProLiant (SPP)
Wenn ein SPP bereitstellen möchten, verwenden Sie den Befehl rawpost. Weitere Informationen
finden Sie unter „RawPost Befehl“ (Seite 63).
hprest -v --nologo rawpost virtualmedia.json --url=xx.xx.xx.xxx
--user=Admin --password=password

Es folgt ein Beispiel des JSON, der bei Verwendung des Befehls rawpost einzuschließen ist.
{

"path": "/rest/v1/Managers/1/VirtualMedia/2",
"body": {

"Action": "InsertVirtualMedia",
"Target": "/OEM/Hp",
"Image": "http://xx.xxx.xxx.xxx:xx/spp.iso

}
}

Skriptbeispiele
Auswählen und Abrufen von Eigenschaften eines Typs

:: This is a batch file that logs into a remote server,
:: selects the HpBios type, and gets the BootMode value

:: Usage ::
:: selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
@echo off

set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 3 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
goto :EOF

:main
@echo *****************************************
@echo ************* Logging in... *************
@echo *****************************************
hprest.exe login %1 -u %2 -p %3
@echo *****************************************
@echo ******* selecting HpBios type... ********
@echo *****************************************
hprest.exe select HpBios.
@echo *****************************************
@echo ********** getting BootMode... **********
@echo *****************************************
hprest.exe get
pause

Speichern und Laden einer Datei mit dateibasiertem Bearbeitungsmodus
:: This a file-based edit mode helper for RESTful Interface Tool
:: 1. Run to download selected type to a file called hprest.json
:: 2. Edit the hprest.json file to make changes.
:: 3. Press any key running batch program to continue with program,
:: uploading the newly edited program to the server.
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:: Usage ::
:: saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
:: Specify a type with the SELECTOR tag, and
:: save to a file called FILENAME
@echo off
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 2 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
@echo specify a type with the SELECTOR tag, and
@echo save to a file called FILENAME
goto :EOF

:main
hprest.exe login
hprest.exe save --selector=%1 --json -f %2
@echo Edit the file, then:
pause
hprest.exe load -f %2

Ändern der „secureboot“-Einstellungen
:: This is a batch file that enables you
:: to change secureboot settings quickly
::
:: Usage:
:: Param 1: True or False
:: (optional) Param 2: IP address for iLO
:: (optional) Param 3: iLO username
:: (optional) Param 4: iLo password
@echo off

if "%1"=="True" goto passcondition
if "%1"=="False" goto passcondition
if "%1"=="true" goto passcondition
if "%1"=="false" goto passcondition
goto :failcondition

:passCondition
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1

if %argC% == 0 goto :failcondition
if %argC% == 1 goto :local
if %argC% == 4 goto :remote
goto :failcondition

:failcondition
@echo Usage:
@echo Param 1: True or False
@echo.
@echo Remote Only Parameters:
@echo (optional) Param 2: IP Address for ILO
@echo (optional) Param 3: ILO Username
@echo (optional) Param 4: ILO Password
goto :EOF

:local
@echo.
@echo *******************************************
@echo *********** Initiating script *************
@echo *******************************************
@echo.
hprest.exe login
hprest.exe set SecureBootEnable=%1 --selector HpSecureBoot. --commit
goto :finalcomment

:remote
@echo.
@echo *******************************************
@echo *********** Initiating script *************
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@echo *******************************************
@echo.
hprest.exe set SecureBootEnable=%1 --url %2 -u %3 -p %4 --selector HpSecureBoot. --commit

:finalcomment
@echo.
@echo ********************************************
@echo ********** Done applying changes ***********
@echo ********************************************

pause
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6 Support und weitere Ressourcen
Zugriff auf den Support von Hewlett Packard Enterprise

• Live-Unterstützung erhalten Sie auf der Website „Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide“:
www.hpe.com/assistance

• Zugriff auf die Dokumentation und Support-Services ist über die Hewlett Packard Enterprise
Support Center-Website möglich:
www.hpe.com/support/hpesc

Zusammenzutragende Informationen
• Registrierungsnummer beim technischen Support (sofern vorhanden)

• Name, Modell oder Version und Seriennummer des Produkts

• Name und Version des Betriebssystems

• Firmwareversion

• Fehlermeldungen

• Produktspezifische Berichte und Protokolle

• Zusatzprodukte und -komponenten

• Produkte oder Komponenten von Drittherstellern

Zugreifen auf Aktualisierungen
• Einige Softwareprodukte bieten eine Methode für den Zugriff auf Softwareaktualisierungen

über die Benutzeroberfläche des Produkts. Schlagen Sie die empfohlene
Softwareaktualisierungsmethode in der Produktdokumentation nach.

• Produktaktualisierungen können von den folgenden Quellen heruntergeladen werden:

Hewlett Packard Enterprise Support Center-Seite Get connected with updates
(Verbindung zu Aktualisierungen):
www.hpe.com/support/e-updates

◦

◦ Software Depot-Website:
www.hpe.com/support/softwaredepot

• Um Ihre Nutzungsrechte anzuzeigen und zu aktualisieren und Ihre Verträge und Garantien
mit Ihrem Profil zu verknüpfen, können Sie die Hewlett Packard Enterprise Support
Center-Seite More Information on Access to Support Materials (Weitere Informationen
zum Zugriff auf Support-Materialien) aufrufen:
www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

WICHTIG: Für den Zugriff auf einige Aktualisierungen wird möglicherweise eine
Produkt-Berechtigung benötigt, wenn über das Hewlett Packard Enterprise Support Center
auf sie zugegriffen wird. Sie müssen einen HP Passport mit entsprechenden Berechtigungen
eingerichtet haben.
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Websites und Dokumente
Tabelle 1 Websites

VerbindungWebsite

www.hpe.com/info/enterprise/docsHewlett Packard Enterprise-Informationsbibliothek

www.hpe.com/support/hpescHewlett Packard Enterprise Support Center

www.hpe.com/assistanceWeltweite Kontaktinformationen für Hewlett Packard
Enterprise

www.hpe.com/support/e-updatesAbonnementservice/Support-Benachrichtigungen

www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

www.hpe.com/support/selfrepairCustomer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsServiceguard Solutions for HP-UX

www.hpe.com/storage/spockSingle Point of Connectivity Knowledge
(SPOCK)-Speicherkompatibilitätsmatrix

www.hpe.com/storage/whitepapersSpeicher-White Papers und -Analystenberichte

www.hpe.com/info/restfulapiiLO RESTful API

www.hpe.com/servers/proliantgen9/docsHPE ProLiant Gen9 Server Management

www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docsHPE Intelligent Provisioning

www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docsUEFI System Utilities

www.hpe.com/info/hpsumSUM

www.hpe.com/servers/sppService Pack for ProLiant (SPP)

www.hpe.com/info/ilo/docsHPE iLO 4

www.hpe.com/info/ilo/videosHPE iLO University Videos

www.hpe.com/info/hpsimHPE Systems Insight Manager

www.hpe.com/support/service_locatorUSA Vertriebspartner

Tabelle 2 Dokumente

Dokument

iLO RESTful API Data Model Reference (iLO 4)

HPE iLO 4 Skript- und Befehlszeilenhandbuch

HPE iLO 4 Versionshinweise

HPE ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch

HPE UEFI System Utilities Benutzerhandbuch

HPE Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch für HPE ProLiant Gen9 Server

Scripting Toolkit für Linux Benutzerhandbuch

Scripting Toolkit für Windows Benutzerhandbuch

Smart Update Firmware DVD Benutzerhandbuch

Smart Update Manager Benutzerhandbuch
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Tabelle 2 Dokumente (Fortsetzung)

Dokument

Service Pack for ProLiant Benutzerhandbuch

HPE Systems Insight Manager Benutzerhandbuch

HPE BladeSystem Onboard Administrator Benutzerhandbuch

HPE ProLiant Gen9 Fehlerbeseitigungshandbuch, Band I: Fehlerbehebung

HPE Insight Remote Support Installations- und Konfigurationshandbuch

HPE Insight Remote Support Monitored Devices and Configuration Guide (HPE Insight Remote Support
Konfigurationshandbuch für überwachte Geräte)

HPE Insight Remote Support und Insight Online Konfigurationshandbuch für HPE ProLiant Server und HPE
BladeSystem c-Class Gehäuse

HPE iLO Federation Benutzerhandbuch

Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)
Hewlett Packard Enterprise Customer Self Repair (CSR)-Programme ermöglichen das Reparieren
Ihres Produkts. Wenn eine CSR-Komponente ausgetauscht werden muss, wird sie direkt an Sie
geliefert, so dass Sie sie nach Ihrem Arbeitsplan installieren können. Einige Komponenten sind
nicht Teil des CSR-Programms. Ihr Hewlett Packard Enterprise-Servicepartner stellt fest, ob eine
Reparatur im Rahmen des CSR-Programms erfolgen kann.
Weitere Informationen zu CSR erhalten Sie von Ihrem Servicepartner vor Ort oder rufen Sie die
CSR-Website auf:
www.hpe.com/support/selfrepair

Remote Support
Remote Support ist im Rahmen der Garantie oder der vertraglichen Support-Vereinbarung bei
unterstützten Geräten verfügbar. Er bietet intelligente Ereignisdiagnose und automatische, sichere
Übermittlung von Hardwareereignis-Benachrichtigungen an Hewlett Packard Enterprise, wodurch
eine schnelle und akkurate Lösung des Problems basierend auf demService-Level Ihres Produkts
eingeleitet wird. Hewlett Packard Enterprise rät dringend dazu, Ihr Gerät für den Remote Support
zu registrieren.
Weitere Informationen und Einzelheiten zur Geräte-Unterstützung finden Sie auf der folgenden
Website:
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Rückmeldungen zur Dokumentation
Ziel von Hewlett Packard Enterprise ist es, Dokumentation bereitzustellen, die Ihren Anforderungen
in vollem Umfang entspricht. Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern, indem Sie uns
Hinweise zu Fehlern, Anregungen oder Kommentare als Rückmeldungen zur Dokumentation
zusenden (docsfeedback@hpe.com). Geben Sie in Rückmeldungen den Titel des Dokuments,
die Teilenummer, die Ausgabe und das Veröffentlichungsdatum von der Umschlagseite des
Dokuments an. Geben Sie für Inhalte der Onlinehilfe den Produktnamen, die Produktversion,
die Ausgabe der Hilfe und das Veröffentlichungsdatum an. Sie finden diese Angaben auf der
Seite mit den Rechtsvermerken.

86 Support und weitere Ressourcen

http://www.hpe.com/support/selfrepair
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
mailto:docsfeedback@hpe.com

	RESTful Interface Tool 1.50 Benutzerhandbuch
	Inhalt
	1 Übersicht
	2 Installation
	Installieren und Starten von RESTful Interface Tool
	Anforderungen
	Aktualisieren der vom RESTful Interface Tool verwendeten JSON-Schemen
	Installieren von RESTful Interface Tool
	Starten von HP RESTful Interface Tool


	3 Verwenden von HP RESTful Interface Tool
	Betriebsarten von RESTful Interface Tool
	Interaktiver Modus
	Skriptmodus
	Dateimodus

	Fehlercodes
	Konfigurationsdatei (hprest.conf)

	4 Befehle für RESTful Interface Tool
	Globale Befehle
	Help Befehl
	Login Befehl
	Types Befehl
	Select Befehl
	List Befehl
	Info Befehl
	Get Befehl
	Set Befehl
	Save Befehl
	Load Befehl
	Status Befehl
	Commit Befehl
	Logout Befehl
	Exit Befehl

	BIOS-Befehle
	Bootorder Befehl
	BiosDefaults Befehl
	iSCSIConfig Befehl
	Results Befehl

	iLO-Befehle
	Reboot Befehl
	iLOReset Befehl
	Firmwareupdate Befehl
	Serverstate Befehl

	Raw-Befehle
	RawPatch Befehl
	RawGet Befehl
	RawPost Befehl
	RawPut Befehl
	RawDelete Befehl
	RawHead Befehl


	5 Makro-Befehle und Skript-Beispiele
	Beispiel zum Ändern der Startreihenfolge
	Beispiel zum Ändern des BIOS-Administratorkennworts
	Beispiel zum Deaktivieren des Trusted Platform Module (TPM) auf Servern
	Beispiel zur gleichzeitigen Ausführung von Befehlen mit der Parallel Distributed Shell (PDSH)
	Aktualisieren des HPE iLO-Lizenzschlüssels
	Bereitstellen eines Service Pack for ProLiant (SPP)
	Skriptbeispiele
	Auswählen und Abrufen von Eigenschaften eines Typs
	Speichern und Laden einer Datei mit dateibasiertem Bearbeitungsmodus
	Ändern der „secureboot“-Einstellungen


	6 Support und weitere Ressourcen
	Zugriff auf den Support von Hewlett Packard Enterprise
	Zugreifen auf Aktualisierungen
	Websites und Dokumente
	Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)
	Remote Support
	Rückmeldungen zur Dokumentation


