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Erste Schritte für VMware vCenter Operations
Manager

Das Handbuch Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager (Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche)
führt die benutzerdefinierte Benutzeroberflälche von VMware® vCenter™ Operations Manager ein, erläu-
tert die wichtigsten Begriffe und Konzepte und beschreibt das Einrichten von Dashboards und die Konfigu-
ration von Widgets.

Zielgruppe
Diese Informationen sind für alle gedacht, die mit der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche mit
vCenter Operations Manager arbeiten und das Produkt verwalten.
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Einführung von Funktionen und
Konzepten der benutzerdefinierten
Benutzeroberfläche 1

vCenter Operations Manager erfasst Leistungsdaten von überwachten Software- und Hardwareressourcen
in Ihrem Unternehmen und bietet eine voraussagende Analyse sowie Echtzeitinformationen zu Problemen.
Die benutzerdefinierten Benutzeroberfläche präsentiert Daten und Analysen über Warnungen, in konfigu-
rierbaren Dashboards, auf vordefinierten Seiten und in mehreren vordefinierten Berichten.

Machen Sie sich mit den wichtigsten Funktionen, Konzepten und der Terminologie vertraut, bevor Sie die
benutzerdefinierte Benutzeroberfläche verwenden.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Anzeigen von Ressourcen“, auf Seite 7

n „Grundlegendes dazu, wie vCenter Operations Manager Daten erfasst“, auf Seite 8

n „Grundlegendes zu Warnungen“, auf Seite 9

n „Grundlegendes zu Systemzustandsbewertungen“, auf Seite 11

n „Überwachen virtueller Ressourcen“, auf Seite 12

n „Analysieren der Leistung und der Kapazität“, auf Seite 14

Anzeigen von Ressourcen
In vCenter Operations Manager ist eine Ressource ein Element in Ihrer Computing-Umgebung, für das
vCenter Operations Manager Daten erfasst. Eine Ressource kann ein einzelnes Element, z. B. ein Router oder
eine Datenbank, oder ein Container sein, der weitere Ressourcen enthält.

Anwendungen und Schichten sind Typen von Containerressourcen. Eine Anwendung definiert einen ge-
genseitig abhängigen Satz aus Hardware- und Softwarekomponenten. Eine Schicht ist eine Gruppe von Res-
sourcen, die eine bestimmte Aufgabe in einer Anwendung ausführen. Eine Anwendung kann mehrere
Schichten enthalten. Bei Anwendungen und Schichten können Sie Metriken für verbundene Ressourcen
über einen Zeitraum kombinieren, protokollieren und analysieren.

Damit Sie Ressourcen einfacher auf der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche finden können, weist ein
Administrator Ressource-Tag-Werten Ressourcen zu. Ein Ressourcen-Tag ist ein Informationstyp und ein
Ressource-Tag-Wert ist eine einzelne Instanz dieses Informationstyps.

Sie können Ressourcen an vielen Stellen auf der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche anzeigen, ein-
schließlich auf der Seite „Umgebung - Überblick“. Die Liste links auf der Seite „Umgebungsüberblick“ ent-
hält die Ressource-Tags und die Ressource-Tag-Werte. Die Registerkarte [Liste] enthält die Ressourcen.

Im Beispiel wird der Ressource-Tag-Wert mit der Bezeichnung „VMware vCenter Operations“ im linken Be-
reich unter dem Anwendungs-Ressource-Tag ausgewählt und die Registerkarte [Liste] zeigt die Ressourcen
an, die dem Ressource-Tag-Wert „VMware vCenter Operations“ zugewiesen sind. Bei den Ressourcen han-
delt es sich um Schichten in der VMware vCenter Operations-Anwendung.
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Abbildung 1‑1.  Beispiel für Ressourcen auf der Seite „Umgebungsüberblick“

Grundlegendes dazu, wie vCenter Operations Manager Daten erfasst
vCenter Operations Manager kann mehrere Typen von Daten für eine einzelne Ressource erfassen. Bei-
spielsweise empfängt das Programm möglicherweise Daten zum freien Festplattenspeicher eines Daten-
bankservers, zur CPU-Nutzung und zur durchschnittlichen Antwortzeit. Die von
vCenter Operations Manager erfassten Datentypen werden als Attribute bezeichnet.

Eine Metrik ist eine Instanz eines Attributs für eine bestimmte Ressource. Für jede Metrik erfasst und spei-
chert vCenter Operations Manager im Laufe der Zeit mehrere Werte. Die einzelnen von
vCenter Operations Manager erfassten Daten werden metrische Beobachtung oder Wert genannt.

Ein vCenter Operations Manager-Administrator erstellt Attributpakete, um die Attributkombinationen zu
definieren und Ressourcen Attributpakete zuzuweisen. Ein Attributpaket legt die Attribute fest, die für die
Ressource erfasst werden, der sie zugewiesen sind.

Ein Administrator identifiziert die Attribute, die in Ihrem Unternehmen als wichtige Leistungsindikatoren
besondere Bedeutung haben. Bei einem wichtigen Leistungsindikator handelt es sich um eine Metrik mit
hoher Priorität, die möglicherweise auf ein ernsthaftes Problem in Ihrer Infrastruktur hindeutet, wenn der
normale Wertebereich überschritten wird. vCenter Operations Manager behandelt wichtige Leistungsindi-
katoren anders als andere Attribute.

Ein vCenter Operations Manager-Administrator erstellt möglicherweise auch Super-Metriken und Super-
Metrik-Pakete. Eine Super-Metrik ist nützlich, wenn Ihnen eine einzelne Metrik nicht die Informationen lie-
fert, die Sie über das Verhalten des Unternehmens wissen müssen. Sie verfügen z. B. möglicherweise über
eine Super-Metrik, die den durchschnittlichen freien Festplattenspeicher für alle Datenbankserver in Ihrem
Unternehmen protokolliert, indem der Mittelwert der Metrik für den freien Festplattenspeicher für alle Ser-
ver ermittelt wird. Ein Super-Metrik-Paket ähnelt einem Attributpaket mit der Ausnahme, dass Kombinatio-
nen von Super-Metriken definiert werden.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager
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Grundlegendes zu Warnungen
Für jedes Attribut verwaltet vCenter Operations Manager Schwellenwerte für normales Verhalten und ge-
neriert Anomalien, wenn eine Metrik einen Schwellenwert überschreitet. Wenn
vCenter Operations Manager ermittelt, dass die aktuelle Kombination aus Anomalien auf ein echtes Prob-
lem hinweist, oder wenn ein wichtiger Leistungsindikator einen Schwellenwert überschreitet, wird eine
Warnung generiert.

Eine Warnung ist eine Benachrichtigung darüber, dass eine abnormale Bedingung aufgetreten ist, die mögli-
cherweise Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Eine Warnung kann ein Problem in einer Ressourcen beschrei-
ben, einschließlich Anwendungen und Schichten. Unterschiedliche Kombinationen von Bedingungen verur-
sachen verschiedene Warnungstypen.

Wenn z. B. die CPU-Nutzung für alle Server in einer Schicht einen Schwellenwert überschreitet, generiert
vCenter Operations Manager eine Anomalie für jeden Metrikwert jenseits des Schwellenwerts, um Sie über
das Problem zu benachrichtigen. In der Warnung werden alle Anomalien für jede Metrik aufgeführt.

Sie können Warnungen an verschiedenen Stellen auf der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche anzeigen,
einschließlich auf der Seite „Warnungen - Überblick“. Wenn ein vCenter Operations Manager-Administra-
tor die Funktion zur Benachrichtigung bei Warnungen festlegt, erhalten Sie möglicherweise Warnungen in
Form von E-Mail-Nachrichten.

Auf der Seite „Warnungen - Überblick“ enthält die Liste auf der linken Seite Ressourcen-Tags und Ressour-
cen-Tag-Werte und im rechten Bereich befinden Sie die Warnungen. Standardmäßig enthält die Liste die
Warnungen für alle Ressourcen. Wenn Sie einen Ressource-Tag-Wert im linken Bereich auswählen, enthält
die Liste der Warnungen nur die Warnungen für die Ressourcen, die über den ausgewählten Ressourcen-
Tag-Wert verfügen.

Abbildung 1‑2.  Beispiel für Warnungen auf der Seite „Warnungen - Überblick“

Kapitel 1 Einführung von Funktionen und Konzepten der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
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Verwenden von Schwellenwerten zum Identifizieren von abnormalem Verhalten
Ein Schwellenwert ist ein Wert, der die Grenze zwischen normalem und abnormalem Verhalten für eine
Metrik markiert. Wenn eine Metrik einen Schwellenwert überschreitet, generiert
vCenter Operations Manager eine Anomalie. vCenter Operations Manager verwendet dynamische und feste
Schwellenwerte.

Anhand dynamischer Schwellenwerte kann mit vCenter Operations Manager festgelegt werden, ob eine
Anomalie auf Grundlage der Anzahl der Verstöße einer Metrik gegen diese Schwellenwerte und des Aus-
maßes des Verstoßes generiert wird. vCenter Operations Manager berechnet den Grad der Anomalie für die
Metrik und passt diesen Wert kontinuierlich an. Wenn sich der Metrikwert innerhalb dieses Grads der Ano-
malie befindet, generiert vCenter Operations Manager keine Anomalie, selbst wenn sich der Wert außerhalb
des dynamischen Schwellenwerts befindet.

Ein fester Schwellenwert ist ein Wert, den ein vCenter Operations Manager-Administrator für eine Metrik
definiert. Ein fester Schwellenwert ändert sich nur, wenn er von einem Administrator geändert wird.

Der dynamische Schwellenwert für eine Metrik wird als ein schattierter Bereich in einem Metrikdiagramm
angezeigt. Werte, die außerhalb des Wertebereichs liegen und Anomalien generiert haben, werden als gelbe
Bereiche angezeigt. Sie können Metrikdiagramme an mehreren Stellen auf der benutzerdefinierten Benut-
zeroberfläche anzeigen, einschließlich im Widget „Metrikdiagramm“.

Abbildung 1‑3.  Beispiel eines dynamischen Schwellenwerts für eine Metrik

Grundlegendes zur Generierung von Warnungen zu wichtigen
Leistungsindikatoren

Wenn ein wichtiger Leistungsindikator einen Schwellenwert überschreitet, generiert
vCenter Operations Manager eine Warnung. Wenn sie Attributpakete konfigurieren, können
vCenter Operations Manager-Administratoren beliebige Attribute für beliebige Ressourcen als wichtige
Leistungsindikatoren identifizieren.

Der Typ der Warnung, der von vCenter Operations Manager generiert wird, hängt vom Typ des Schwellen-
werts ab, der von dem wichtigen Leistungsindikator verwendet wird. Wenn ein wichtiger Leistungsindika-
tor einen intern berechneten dynamischen Schwellenwert überschreitet, sendet
vCenter Operations Manager eine Warnung vom Typ „Smart KPI-Verstoß“. Wenn ein wichtiger Leistungs-
indikator einen benutzerdefinierten festen Schwellenwert überschreitet, sendet
vCenter Operations Manager eine Warnung vom Typ „Klassischer KPI HT-Verstoß“.

Identifizieren der Hauptursachen von Warnungssymptomen
Die Hauptursache einer Warnung ist die Bedingung oder das Symptom, die bzw. das das erste Glied in der
Kette der Ereignisse war, das zu der Warnung führte. Eine Verlangsamung des Datenverkehrs im Netzwerk
über einen bestimmten Router könnte beispielsweise zu einer erhöhten Dauer pro Transaktion für die Be-
nutzer Ihrer Website führen. Dies wiederum könnte vCenter Operations Manager veranlassen, eine War-
nung für die Webserverressource zu generieren.

Bei jeder Warnung führt vCenter Operations Manager die wahrscheinlichsten Hauptursachen der Sympto-
me auf, die die Warnung verursacht haben, und stuft die Ursachen nach deren Wichtigkeit ein.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager
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Sie können die Hauptursachen in der Spalte „Hauptursache“ der Seite „Warnungen - Überblick“ sowie im
Widget „Rangliste der Hauptursachen“ ansehen.

Abbildung 1‑4.  Beispiel: Hauptursachen auf der Seite „Warnungen - Überblick“

Grundlegendes zu Systemzustandsbewertungen
vCenter Operations Manager untersucht intern generierte Metriken und setzt proprietäre Analyseformeln
zur allgemeinen Bewertung des Systemzustands einer Ressource ein. Die Bewertung des Systemzustands
kann einen Wert von 0 bis 100 annehmen und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den aktuellen Zu-
stand einer Ressource.

vCenter Operations Manager generiert und speichert intern generierte Metriken für jede Ressource. Intern
generierte Metriken schließen die Gesamtzahl der Warnungen und Anomalien sowie die Anzahl der aktiven
Warnungen ein.

Die Bewertung für den Systemzustand wird als numerische Bewertung und als farbige Kontrollanzeige auf
der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche angezeigt. Die Farbe basiert auf dem Bewertungsbereich für
den Systemzustand. Sie können die Bewertung für den Systemzustand für eine Ressource überall dort an-
zeigen, wo eine Ressource aufgeführt wird, sowie im Widget „Systemzustand“. Für Ressourcen, die von
VMware vCenter Server™ verwaltet werden, wird die Bewertung des Systemzustands im Widget „VC-Be-
ziehung“ und auf der Seite „Ressourcendetails“ angezeigt.

Kapitel 1 Einführung von Funktionen und Konzepten der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
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Abbildung 1‑5.  Beispiel der Bewertungen des Systemzustands auf der Seite „Umgebungsüberblick“

Überwachen virtueller Ressourcen
vCenter Operations Manager stellt Leistungs-, Beziehungs- und Kapazitätsdaten für Objekte in Ihrer virtuel-
len Umgebung bereit. Es nutzt Badges, um abgeleitete Metriken darzustellen, damit Sie sich einen umfas-
senden Überblick über die Leistung und den Zustand Ihrer virtuellen Umgebung verschaffen können.

Interpretieren der Arbeitslastpunktzahl für virtuelle Ressourcen
vCenter Operations Manager kombiniert die Metriken, die den Bedarf der virtuellen Maschinen und ande-
rer virtueller Objekte aufweisen, in einen einzigen Wert, der als Arbeitslast bezeichnet wird. Zu diesen Met-
riken gehören die CPU- und Arbeitsspeichernutzung. vCenter Operations Manager gibt die Arbeitslast als
Punktzahl und als farbigen Kreis an. Die Farbe basiert auf dem Bereich der Arbeitslastpunktzahl.

In der Regel fällt eine Arbeitslastpunktzahl in den Bereich von 0 bis 100. Eine Punktzahl von 0 gibt an, dass
ein Objekt nicht verwendet wird. Eine Punktzahl größer als 100 gibt an, dass ein Objekt versucht, auf mehr
als die aktuell verfügbaren Ressourcen zuzugreifen. Wenn die Arbeitslastpunktzahl eines Objekts größer als
100 ist, müssen Sie dem Objekt möglicherweise mehr Ressourcen zuteilen oder einige Aufgaben anderen
Objekten zuweisen.

Sie können die Arbeitslastpunktzahl für virtuelle Objekte im Widget „VC-Beziehung“ und auf der Seite
„Ressourcendetails“ ansehen.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager
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Abbildung 1‑6.  Beispiel einer Arbeitslastpunktzahl auf der Seite „Ressourcendetails“

Interpretieren der Kapazitätspunktzahl für virtuelle Ressourcen
Die Kapazitätspunktzahl gibt an, wie weit ein virtuelles Objekt seine verfügbaren Rechenressourcen ausge-
schöpft hat. Zu den Rechenressourcen gehören Festplattenspeicher, Arbeitsspeichergröße und Netzwerkka-
pazität.

Um die Kapazitätspunktzahl zu berechnen, kombiniert vCenter Operations Manager entsprechende Metri-
ken des Objekts und wendet seine Analysealgorithmen an, um langfristige Zyklen und Trends zu ermitteln.
Die Ergebnisse werden verwendet, um den Zeitpunkt zu berechnen, wann für ein Objekt dieser Ressourcen-
typ möglicherweise ausgeschöpft wird.

vCenter Operations Manager gibt die Kapazität als Punktzahl und als farbiges Hexagon an. Die Farbe ba-
siert auf dem Bereich der Kapazitätspunktzahl. Sie können die Kapazitätspunktzahl für virtuelle Objekte im
Widget „VC-Beziehung (Planung)“ ansehen.

Abbildung 1‑7.  Beispiel einer Kapazitätspunktzahl im Widget „VC-Beziehung (Planung)“

Kapitel 1 Einführung von Funktionen und Konzepten der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
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Anzeigen von Änderungsereignissen für virtuelle Ressourcen
Ein Änderungsereignis ist eine Änderung an der virtuellen Infrastruktur. Dies kann Änderungen an den
virtuellen Maschinen oder ESX-Hosts umfassen, z. B. das Hinzufügen, Entfernen, Verbinden oder Trennen
der Verbindung mit einem ESX-Host, sowie das Starten, Anhalten oder Neukonfigurieren einer virtuellen
Maschine.

vCenter Operations Manager kann Änderungsereignisse auf dem Leistungsdiagramm auf der Seite „Res-
sourcendetails“ für ein virtuelles Objekt anzeigen. Ein vCenter Operations Manager-Administrator kann
konfigurieren, ob Änderungsereignisse auf den Leistungsdiagrammen angezeigt werden.

Analysieren der Leistung und der Kapazität
Mit den Diagnosefunktionen von vCenter Operations Manager können Sie die Leistung und die Kapazität
Ihrer Ressourcen analysieren und anhand dieser Informationen die Ressourcen in Ihrer Umgebung ausglei-
chen. Zu den Diagnosefunktionen gehören die bereichsübergreifende Analyse, die Top-N-Analyse, die
Problem-Fingerabdruck-Bibliothek, die Kapazitätsanalyse und die VC-Analyse.

Untersuchen von Anomalien mit der bereichsübergreifenden Analyse
Sie können mithilfe der bereichsübergreifenden Analyse Diagramme untersuchen, bei denen die Anzahl der
Anomalien über einen bestimmten Zeitraum hinweg für bestimmte Ressourcen dargestellt ist. Sie können
ein Diagramm vergrößern, um sich auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren, z. B. unmittelbar vor
einer Warnung. Zudem können Sie auf eine Position im Diagramm klicken, um eine Rangliste der wahr-
scheinlichen Hauptursachen für die Anomalien zu diesem bestimmten Zeitpunkt anzusehen.

Informationen zur bereichsübergreifenden Analyse werden auf der Seite „Bereichsübergreifende Analyse“
angezeigt. Im Falle von Anwendungen enthält das Anomaliediagramm eine Linie, die den intern ermittelten
90-%-Schwellenwert darstellt. Wenn die Anzahl der Anomalien diesen Schwellenwert überschreitet, gene-
riert vCenter Operations Manager eine intelligente Frühwarnung.

Abbildung 1‑8.  Beispiel der bereichsübergreifenden Analyse
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Verwenden der Top-N-Analyse, um die besten und schlechtesten
Leistungsträger zu ermitteln

Mit der Top-N-Analyse können Sie die oberen oder unteren Ressourcen, Metriken oder Warnungen in aus-
gewählten Kategorie identifizieren, z. B. die fünf Ressourcen mit dem besten oder schlechtesten Systemzu-
stand in einer Schicht. Sie können auch das Ressource-Tag und den Zeitrahmen zum Analysieren und die
Kategorien zum Anzeigen auswählen.

Top-N-Analyse-Informationen werden auf der Seite „Top-N-Analyse“ und im Widget „Top-N-Analyse“ an-
gezeigt. Im Bereich „Systemzustand von Ressourcen“ wird der Systemzustand der Ressource angezeigt. Die
Informationen, die Sie im Bereich „Tools“ auswählen, werden im rechten Bereich angezeigt.

Abbildung 1‑9.  Beispiel für eine Top-N-Analyse

Isolieren und Beheben von Problemen mit Fingerabdrücken
Wenn ein wichtiger Leistungsindikator für eine Anwendung oder eine Schicht gegen einen Schwellenwert
verstößt, untersucht vCenter Operations Manager die Ereignisse, die dem Verstoß vorausgingen. Wenn das
Programm genügend verwandte Informationen findet, erfasst es die Reihe an Ereignissen, die dem Verstoß
vorausgingen, als Fingerabdruck. Wenn vCenter Operations Manager eine ähnliche Reihe von Ereignissen
in der Zukunft erkennt, wird eine voraussagende Warnung vor einem wahrscheinlichen Verstoß eines wich-
tigen Leistungsindikators ausgegeben.

Fingerabdrücke helfen Ihnen, Probleme schnell zu isolieren und zu beheben, indem die Anzahl der mögli-
chen Bereiche und Schichten, in denen ein Problem möglicherweise aufgetreten ist, reduziert wird, die
Ereignisse, die einem Problem vorausgingen, zwecks Ursachenanalyse erfasst werden und Sie über Proble-
me benachrichtigt werden, bevor sie auftreten.

Sie können auf der Seite „Problem-Fingerabdruck-Bibliothek“ Fingerabdruckinformationen ansehen. Wenn
Sie im linken Bereich einen Fingerabdruckzweig auswählen, werden die entsprechenden Details im rechten
Bereich angezeigt.

Kapitel 1 Einführung von Funktionen und Konzepten der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
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Abbildung 1‑10.  Beispiel: Problem-Fingerabdruck

Durchführen von Kapazitätsanalysen
Einige Metriken, z. B. Festplattenspeichernutzung oder Netzwerkdatenverkehr, weisen oft langfristige
Trends auf. Kurzfristige Schwankungen können diese Daten verbergen oder Berechnungen erschweren.

Die Kapazitätsanalyse-Funktion betrachtet den allgemeinen Wertetrend für eine ausgewählte Metrik, infor-
miert Sie, wann eine Metrik einen Schwellenwert wahrscheinlich erreichen wird, und gibt an, wie zuver-
sichtlich vCenter Operations Manager ist, dass die Vorhersage stimmt. Diese Informationen können Ihnen
bei der Planung von Infrastruktur-Upgrades helfen, z. B. beim Hinzufügen von zusätzlichen Speicher und
Netzwerkroutern.

Informationen zur Kapazitätsanalyse werden auf der Seite „Kapazitätsanalyse“ angezeigt.

Abbildung 1‑11.  Beispiel der Informationen zur Kapazitätsanalyse

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager
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Analysieren und Ausgleichen von virtuellen Ressourcen
Mit der Funktion „VC-Analyse“ können Sie die Metrikwerte unterschiedlicher Objekte in Ihrer virtuellen
Umgebung vergleichen, indem Sie vordefinierte Heatmaps verwenden oder eigene Heatmaps erstellen.

Eine Heatmap enthält Rechtecke unterschiedlicher Farben und Größen. Dabei repräsentiert jedes Rechteck
ein Objekt in Ihrer virtuellen Umgebung. Die Farbe eines Rechtecks steht für den Wert einer Metrik und die
Größe eines Rechtecks steht für den Wert einer anderen Metrik. Beispielsweise zeigt eine der vordefinierten
Heatmaps den Gesamtarbeitsspeicher und den Prozentsatz der Arbeitsspeichernutzung für jede virtuelle
Maschine an. Größere Rechtecke sind virtuelle Maschinen, die über mehr Gesamtarbeitsspeicher verfügen.
Grün steht für eine niedrige Arbeitsspeichernutzung und Rot gibt eine hohe Arbeitsspeichernutzung an.

vCenter Operations Manager aktualisiert Heatmaps in Echtzeit, wenn er neue Werte für jedes Objekt und
jede Metrik erfasst. Der farbige Balken unter einer Heatmap ist die Legende. Die Legende identifiziert die
Werte, die die Endpunkte repräsentieren, und den mittleren Punkt des Farbbereichs.

Heatmap-Objekte sind nach übergeordnetem Element gruppiert. Eine Heatmap, die die Leistung virtueller
Maschinen anzeigt, gruppiert virtuelle Maschinen nach den ESX-Hosts, auf denen sie ausgeführt werden.

Kapitel 1 Einführung von Funktionen und Konzepten der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
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Einführung in allgemeine Aufgaben 2
Mit vCenter Operations Manager können Sie auf Basis voraussagender Informationen, die
vCenter Operations Manager generiert, eine große Anzahl von Überwachungs- und Fehlerbehebungsaufga-
ben durchführen, z. B. das Überwachen von Anomalien, das Behandeln von Warnungen und das Optimie-
ren von Ressourcen. Die beste Möglichkeit, sich mit der vollen Funktionalität von
vCenter Operations Manager vertraut zu machen, besteht darin, praktische Erfahrungen mit dem System zu
sammeln.

Bevor Sie diese Aufgaben durchführen können, muss ein vCenter Operations Manager-Administrator die
Ressourcen konfigurieren, die vCenter Operations Manager überwacht, und die Datenerfassung starten. In-
formationen über das Konfigurieren von vCenter Operations Manager finden Sie im Administratorhandbuch
für VMware vCenter Operations Manager (Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche).

Informationen zu Überwachungs- und Fehlerbehebungsaufgaben finden Sie in der Online-Hilfe von
vCenter Operations Manager.

HINWEIS   Ihr vCenter Operations Manager-Administrator muss Ihnen Zugriffsrechte zuweisen, damit Sie
vCenter Operations Manager-Funktionen verwenden können. Falls Sie eine Funktion nicht verwenden kön-
nen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um herauszufinden, ob Ihre Zugriffsrechte angepasst werden
müssen.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Anmelden bei und Verwendung von vCenter Operations Manager“, auf Seite 20

n „Überwachen der alltäglichen Vorgänge“, auf Seite 22

n „Behandeln von Warnungen“, auf Seite 27

n „Optimieren Ihrer Ressourcen“, auf Seite 39
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Anmelden bei und Verwendung von vCenter Operations Manager
Der vCenter Operations Manager-Client ist eine webbasierte Anwendung. Sie verwenden
vCenter Operations Manager, indem Sie die URL der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche in einem
Webbrowser eingeben.

Anmelden bei der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
Nachdem Sie vCenter Operations Manager installiert haben und die vCenter Operations Manager -Dienste
ausgeführt werden, können Sie einen unterstützten Webbrowser verwenden, um eine Verbindung zum
vCenter Operations Manager-Server oder vApp herzustellen, und die benutzerdefinierte Benutzeroberflä-
che verwenden.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie über einen unterstützten Webbrowser verfügen.

Vorgehensweise

1 Geben Sie in Ihrem Webbrowser die URL für die benutzerdefinierte Benutzeroberfläche ein.

Option Beschreibung

Eigenständige Version https://ip_address

vApp-Version https://ip_address/vcops-custom
 
ip_address ist die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Hostname des vCenter Operations Manager-Ser-
vers bzw. der vApp.

2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und ein Kennwort ein.

3 Klicken Sie auf [Anmelden] .

Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird die Startseite in Ihrem Browserfenster angezeigt.

HINWEIS   Wenn Ihre Sitzung 30 Minuten lang inaktiv ist, tritt eine Zeitüberschreitung ein und Sie müssen
sich erneut anmelden.

Verwenden der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
Nachdem Sie sich bei der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche angemeldet haben, wird Ihre Startseite im
Browserfenster angezeigt.

Abbildung 2‑1.  Beispiel-Startseite

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager

20  VMware, Inc.



Die Startseite enthält die folgenden Komponenten.

Dashboards Die Registerkarten, die sich nahe dem oberen Rand der Startseite befinden,
sind Ihre Dashboards. In dem Beispiel sind die Dashboards [Operationen]
und [Warnungen nach Typ] . Die Benutzergruppen, denen Sie angehören,
bestimmen, welche Dashboards für Sie verfügbar sind. Ein
vCenter Operations Manager-Administrator weißt Ihnen eine oder mehrere
Benutzergruppen zu, wenn Sie Ihr Benutzerkonto erstellen. Sie können zu ei-
nem anderen Dashboard wechseln, indem Sie auf die entsprechende Regis-
terkarte klicken oder diese aus dem Menü [Dashboards] auswählen. Sie kön-
nen jederzeit auf [Home] klicken, um zur Startseite zurückzukehren.

Widgets Die Bereiche auf einem Dashboard werden Widgets genannt. Bei einem Wid-
get handelt es sich um eine Sammlung von verwandten Informationen über
Attribute, Ressourcen, Anwendungen oder die allgemeinen Vorgänge in Ih-
rer Umgebung. Jedes Dashboard enthält wenigstens ein Widget. In diesem
Beispiel enthält das [Operations] -Dashboard die Widgets „Ressourcenaus-
wahl“ und „Aktive Warnungen“. Wenn Ihr Benutzerkonto über die erforder-
lichen Zugriffsrechte verfügt, können Sie Dashboards und Widgets anpas-
sen.

Menüs Über die Menüs oben auf der Startseite können Sie
vCenter Operations Manager-Funktionen auswählen. Beispiel: Sie verwen-
den das Menü [Berichte] zum Erstellen von Warnungen, das Menü [Warn‐
ungen] zum Anzeigen von Warnungen und das Menü [Diagnose] zum Ver-
wenden von Diagnosefunktionen.

Symbole Sie klicken auf Seiten und Widgets auf Symbole, um Aufgaben auf der be-
nutzerdefinierten Benutzeroberfläche auszuführen. Sie können beispielswei-
se auf die Symbole in einem Widget klicken, um das Widget zu erweitern, zu
reduzieren, zu entfernen und um die Größe anzupassen. Wenn Sie auf ein
Symbol zeigen, erscheint ein Tooltip, der die Funktion des Symbols be-
schreibt.

Verwenden von Breadcrumbs
Wenn Sie sich von Ihrer Startseite wegbewegen, wird ein Breadcrumb in der oberen linken Ecke der Seite
unter der Menüleiste angezeigt. Breadcrumbs unterstützen Sie bei der Navigation auf der benutzerdefinier-
ten Benutzeroberfläche und ermitteln, wo Sie sich befinden.

Sie klicken auf den Link in einem Breadcrumb, um auf eine bestimmte Seite auf der Benutzeroberfläche zu-
rückzukehren.

Ändern von Benutzereinstellungen
Sie können das Farbschema für Ihren Arbeitsbereich ändern, die Zeitzone festlegen, die
vCenter Operations Manager beim Anzeigen der Uhrzeiten im Arbeitsbereich verwendet, oder das Kenn-
wort für Ihr Benutzerkonto bearbeiten.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie oben auf der Startseite auf [Benutzereinstellungen] .

Kapitel 2 Einführung in allgemeine Aufgaben
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2 Ändern Sie Ihre Benutzereinstellungen im Fenster Benutzerkontoeinstellungen verwalten.

Option Aktion

Kennwort Klicken Sie auf [Ändern] , um das Kennwort zu ändern.

Schema Wählen Sie [Hell] oder [Dunkel] , um das Farbschema für Ihren Arbeitsbe-
reich zu ändern.

Zeitpräferenz Wählen Sie [Browser] , um die Uhrzeiteinstellungen auf Ihrem Computer
zu verwenden, oder [Host] , um die vCenter Operations Manager-Sitzung
mit der Uhrzeit auf dem vCenter Operations Manager-Server zu synchro-
nisieren.

 
Sie können Ihren Benutzernamen, Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und die Kontobeschrei-
bung im Fenster Benutzerkontoeinstellungen verwalten nicht ändern. Nur ein
vCenter Operations Manager-Administrator kann diese Werte für ein Benutzerkonto ändern.

3 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Überwachen der alltäglichen Vorgänge
Zum Überwachen der alltäglichen Vorgänge gehört das Bewerten des allgemeinen Systemzustands Ihres
Unternehmens und das Identifizieren von Systemzustandsproblemen für bestimmte Ressourcen.

vCenter Operations Manager ermittelt eine Systemzustandspunktzahl von 0 bis 100 für jede Ressource. Eine
der Möglichkeiten, mit denen vCenter Operations Manager den Systemzustand einer Ressource angibt, ist
die Anzeige eines Farbindikators. Die Farbe basiert auf dem Bereich der Punktzahl für den Systemzustand.

Tabelle 2‑1.  Standard-Farbbereiche für den Systemzustand

Farbe Bereich

Grün 76 bis 100

Gelb 51 bis 75

Orange 26 bis 50

Rot 1 bis 25

Blau 0

Anzeigen einer Übersicht über den Systemzustand von Ressourcen
Sie können den Systemzustand von vCenter Operations Manager-Ressourcen, die einen bestimmten Tag-
Wert haben, auf der Seite „Umgebungsüberblick“ grafisch darstellen.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Umgebung] > [Umgebungsüberblick] aus, um die Seite „Umgebungsüberblick“ anzuzei-
gen.

2 Wählen Sie einen oder mehrere Ressourcen-Tag-Werte im linken Bereich aus.
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3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Gruppe] .

Auf der Registerkarte [Gruppe] wird ein farbiges Symbol dargestellt. Es gibt den aktuellen Systemzu-
stand der Ressource an, die über den ausgewählten Tag-Wert verfügt. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein
farbiges Symbol bewegen, erscheint ein Tooltip, der die Ressource beschreibt, die durch das Symbol re-
präsentiert wird.

Option Aktion

Anzeigen der Systemzustandssym-
bole für einen beliebigen Zeitpunkt
in den letzten sechs Stunden

Bewegen Sie den Schieberegler im unteren Bereich der Registerkarte
[Gruppe] nach links. Der Schieberegler wird in Schritten von fünf Minuten
bewegt.

Anzeigen von detaillierten Informa-
tionen zu einer Ressource

Klicken Sie auf das Symbol der gewünschten Ressource und klicken Sie
anschließend auf das Symbol [Details anzeigen] auf der Symbolleiste.

 

Identifizieren von Systemzustandsproblemen für eine bestimmte Ressource
Sie können die Seite „Ressourcendetails“ verwenden, um Systemzustandsprobleme für eine bestimmte Res-
source zu identifizieren. Für eine globale Ressource enthält die Seite „Ressourcendetails“ Informationen
über den aktuellen Zustand der Ressource, ihre Metriken und ihre Position in der Ressourcenstruktur. Für
eine virtuelle Ressource enthält die Seite „Ressourcendetails“ Informationen über die wichtigsten Leistungs-
merkmale, wichtige Metriken und Ereignisse der virtuellen Ressource.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Umgebung] > [Umgebungsüberblick] aus.

2 (Optional) Erweitern Sie im linken Bereich ein Ressourcen-Tag und wählen Sie einen der Ressource zu-
gewiesenen Tag-Wert aus.

Durch die Auswahl eines Tag-Werts kann die Ressourcenliste verkürzt werden, was die Suche nach ei-
ner bestimmten Ressource vereinfacht.

3 Wählen Sie auf der Registerkarte [Liste] die Ressource aus.

4 Klicken Sie auf das Symbol [Details anzeigen] .

Die Seite „Ressourcendetails“ erscheint für die Ressource.

Ressourcendetails für globale Ressourcen
Für globale Ressourcen enthält die Seite „Ressourcendetails“ Informationen über den aktuellen Zustand der
Ressource, ihre Metriken und ihre Position in der Ressourcenstruktur. Da Probleme möglicherweise in Zu-
sammenhang mit dem Verhalten zugehöriger Ressourcen stehen bzw. durch diese verursacht werden kön-
nen, werden auf der Seite „Ressourcendetails“ auch Details der untergeordneten bzw. übergeordneten Res-
sourcen angezeigt.

Weitere Informationen über die Verwendung der Seite „Ressourcendetails“ finden Sie in der Online-Hilfe.
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Bereich „Systemzustand“

Dieser Bereich befindet sich oben links auf der Seite „Ressourcendetails“ und stellt die aktuelle Punktzahl
des Systemzustands der Ressource dar. Die Punktzahl des Systemzustands ist eine Rangliste mit Werten
zwischen 0 und 100. vCenter Operations Manager legt die Punktzahl für die einzelnen Ressourcen fest. Im
Bereich „Systemzustand“ finden Sie die aktuelle Punktzahl für den Systemzustand einer globalen Ressource
sowie ein Diagramm, das zeigt, wie sich die Punktzahl für den Systemzustand über die letzten sechs Stun-
den geändert hat.

HINWEIS   Wenn vCenter Operations Manager zu einer bestimmten Zeit keine Metriken für die Ressource
empfängt, kann die Punktzahl für diesen Zeitraum nicht berechnet werden. Im Diagramm wird der Wert -1
angezeigt. Die Punktzahl von -1 kann auftreten, wenn die Erfassung für die Ressource deaktiviert ist oder
wenn vCenter Operations Manager die Daten aufgrund eines Problems nicht erfassen kann.

Bereich „Rangliste der Hauptursachen“

In diesem Bereich werden Informationen über Metriken von verwandten Ressourcen angezeigt, die zu
Warnungen beigetragen haben, einschließlich der prozentualen Wahrscheinlichkeit, dass die Metriken zu ei-
ner Hauptursache beigetragen haben. vCenter Operations Manager basiert die prozentuale Wahrscheinlich-
keit, dass eine Metrik zu einer Hauptursache beigetragen hat, auf der Anzahl der Symptome und dem Zeit-
punkt des Auftretens der Symptome relativ zur Warnung.

Weitere Informationen zu den Informationen im Bereich „Rangliste der Hauptursachen“ finden Sie unter 
„Grundlegendes zu Systemzustandssymptomen“, auf Seite 26.

Der Bereich „Systemzustandsstruktur“

In diesem Bereich wird der Abschnitt der Ressourcenhierarchie um eine globale Ressource angezeigt, ein-
schließlich aller Ressourcen des übergeordneten Containers, in dem die Ressource enthalten ist. Falls die
Ressource ein Container ist, werden in der Systemzustandsstruktur auch alle untergeordneten Ressourcen
angezeigt, die in dieser Containerressource enthalten sind.

Die Bereiche „Metrikauswahl“ und „Metrikdiagramm“

Wenn Sie auf eine Ressource im Bereich „Systemzustandsstruktur“ klicken, werden die Metrikgruppen für
die Ressource im Bereich „Metrikauswahl“ angezeigt. Sie können eine Metrikgruppe erweitern, um die ein-
zelnen Metriken der Gruppe anzuzeigen. Sie können im Bereich „Metrikauswahl“ auf eine Metrik doppel-
klicken, um ein Diagramm für die Metrik im Bereich „Metrikdiagramm“ anzuzeigen. In Metrikdiagrammen
werden Informationen zur aktuellen und voraussichtlichen zukünftigen Leistung der Metriken einer Res-
source dargestellt.

Ressourcendetails für virtuelle Ressourcen
Auf der Seite „Ressourcendetails“ finden Sie Informationen zu den Leistungsmerkmalen, wichtigen Metri-
ken und Ereignissen virtueller Ressourcen. Die Informationen auf der Seite „Ressourcendetails“ sind in
mehrere Spalten unterteilt.

Für Ressourcenpools und Ordner werden auf der Seite „Ressourcendetails“ dieselben Informationen wie für
globale Ressourcen aufgeführt.

Bereich „Status“

Dieser Bereich oben links auf der Seite „Ressourcendetails“ enthält zusammenfassende Informationen über
den Systemzustand sowie die Arbeitslast, Anomalien und Fehler der ausgewählten Ressource. Der Stan-
dardzeitraum des Verlaufsdiagramms beträgt sechs Stunden. Sie können auf Metriksymbole klicken, um
zwischen den Metriken zu wechseln.

Bereich „Metrikdetails“

Dieser Bereich befindet sich in der Mitte der Seite „Ressourcendetails“. Welche Informationen in diesem Be-
reich angezeigt werden, hängt davon ab, was Sie im Bereich „Status“ ausgewählt haben.
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Tabelle 2‑2.  Informationen im Bereich „Metrikdetails“

Metrik Beschreibung

Systemzustand Zeigt Informationen zur Arbeitslast sowie zu Anomalien und Fehlern an.

Arbeitslast Zeigt Informationen zur CPU- und Arbeitsspeichernutzung durch die ausgewählte Ressource,
den Hypervisor und die untergeordneten Objekte der ausgewählten Ressource an. Sie können
den Mauszeiger über die farbigen Abschnitte in den Balken bewegen, um Informationen über die
Objekte anzuzeigen, die sie darstellen.

Anomalien Enthält die Liste von Symptomen für alle untergeordneten Containerobjekte der aktuell ausge-
wählten Ressource. Symptome sind Metriken, die zum Systemzustand des Objekts beitragen.
Siehe „Grundlegendes zu Systemzustandssymptomen“, auf Seite 26.

Fehler Zeigt Informationen zu Fehlern. Die Fehlerpunktzahl gibt den Fehlergrad eines Objekts an. Sie
umfasst Ereignisse wie Redundanzverlust in „Netzwerkkarten oder HBAs“, Arbeitsspeicher-
prüfsummenfehler, HA-Failover-Probleme und CIM-Ereignisse.

Bereich „Arbeitslast“

In diesem Bereich finden Sie Informationen zur Speicherplatznutzung sowie zur Lese- und Schreibkapazität.
Der Balken „Speicherplatz“ stellt die Menge des verwendeten Speicherplatzes dar. Die Balken „IOPs (E/A-
Vorgänge pro Sekunde)“, „Durchsatz“ und „Latenz“ liefern Informationen zur Lese- und Schreibkapazität.

Bereich „Wichtige Metriken“

Dieser Bereich enthält die wichtigsten Metriken hinsichtlich der ausgewählten Leistungsmerkmale.

Aus der [Standard] -Ansicht für wichtige Metriken wählt vCenter Operations Manager durch Bubbling die
vier wichtigsten Metriken nach den folgenden Kriterien aus.

n vCenter Operations Manager wählt aus allen Metriken wichtige Leistungsindikatoren aus, die gegen ih-
re Schwellenwerte verstoßen. Die wichtigen Leistungsindikatoren werden nach der Reihenfolge der
Anzeige (CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk-E/A und Festplatten-E/A) sortiert.

n Aus den verbleibenden Metriken fügt vCenter Operations Manager die Metriken mit Leistungsindika-
toren (Nicht-KPI), die gegen ihre Schwellenwerte verstoßen, in der Reihenfolge der Anzeige zur Liste
hinzu.

n vCenter Operations Manager fügt andere Metriken in der Reihenfolge der Anzeige zur Liste hinzu.

Sie können auf [Alle Metriken] klicken, um Informationen zum Systemzustand und zur Ressourcenhierar-
chie anzuzeigen, die Hauptursachen der Verschlechterung des Systemzustands zu identifizieren und Met-
rikdiagramme anzuzeigen, die Daten zur aktuellen Leistung und zur voraussichtlichen zukünftigen Leis-
tung von Metriken für die ausgewählte Ressource darstellen.

Bereich „Ressourcen“

In diesem Bereich wird die aktuelle Liste der Eigenschaften für die Ressource angezeigt. Sie können auf den
Link [Mehr Details] klicken, um weitere verfügbare Eigenschaften für die ausgewählte Ressource anzuzei-
gen. Der Link [Mehr Details] steht für gewisse virtuelle Ressourcen nicht zur Verfügung.

Bereich „Verwandte Objekte“

In diesem Bereich finden Sie die Werte für die derzeit ausgewählten Leistungsmerkmale der Objekte, die
mit der ausgewählten Ressource in Zusammenhang stehen. Je nach ausgewähltem Ressourcentyp (virtuelle
Maschine, Datencenter oder vCenter Server-System) werden in diesem Bereich übergeordnete Objekte,
gleichrangige Objekte und untergeordnete Objekte angezeigt.
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Bereich „Ereignisse und Systemzustand“

Dieser Bereich wird im unteren Drittel der Seite „Ressourcendetails“ angezeigt, wenn Sie auf „Systemzu-
stand“ im Bereich „Status“ klicken. Sie können diesen Bereich erweitern und sich das Diagramm zu den ak-
tuellen Metrikwerten für den Systemzustand ansehen. Wenn der Administrator das Diagramm konfiguriert,
enthält das Diagramm Ereignisse, die die ausgewählte Ressource beeinträchtigen könnten. Mit den Symb-
olen am oberen Rand des Bereichs können Sie die Anzeige ändern.

Bereich „Ereignisse und Arbeitslast“

Dieser Bereich wird im unteren Drittel der Seite „Ressourcendetails“ angezeigt, wenn Sie auf „Arbeitslast“
im Bereich „Status“ klicken. Sie können diesen Bereich erweitern und sich das Diagramm zu den aktuellen
Arbeitslast-Metrikwerten ansehen. Wenn der Administrator das Diagramm konfiguriert, enthält das Dia-
gramm Ereignisse, die die ausgewählte Ressource beeinträchtigen könnten. Mit den Symbolen am oberen
Rand des Bereichs können Sie die Anzeige ändern.

Bereich „Ereignisse und Anomalien“

Dieser Bereich wird im unteren Drittel der Seite „Ressourcendetails“ angezeigt, wenn Sie auf „Anomalien“
im Bereich „Status“ klicken. Sie können diesen Bereich erweitern und sich das Diagramm zu den Anomalien
ansehen. Wenn der Administrator das Diagramm konfiguriert, enthält das Diagramm Ereignisse, die die
ausgewählte Ressource beeinträchtigen könnten. Mit den Symbolen am oberen Rand des Bereichs können
Sie die Anzeige ändern.

Bereich „Ereignisse und Fehler“

Dieser Bereich wird im unteren Drittel der Seite „Ressourcendetails“ angezeigt, wenn Sie auf „Fehler“ im
Bereich „Status“ klicken. Sie können diesen Bereich erweitern und sich das Diagramm zu den Fehlern anse-
hen. Wenn der Administrator das Diagramm konfiguriert, enthält das Diagramm Ereignisse, die die ausge-
wählte Ressource beeinträchtigen könnten. Mit den Symbolen am oberen Rand des Bereichs können Sie die
Anzeige ändern.

Bereich „Speicher und Netzwerk“

In diesem Bereich werden die grundlegenden speicherbezogenen Metriken für Objekte angezeigt, die über
Speicher- und Netzwerkressourcen verfügen. Die Informationen werden im Tortendiagramm durch Größen
und Farben dargestellt. Die Größe des Diagramms stellt die Menge des verwendeten Festplattenspeichers
dar. Die Farbcodierung gibt die zeitliche Nähe bis zur Ausschöpfung des Festplattenspeichers an.

Grundlegendes zu Systemzustandssymptomen
Symptome sind Metriken, die zum Systemzustand des Objekts beitragen. Sie können für eine globale Res-
source im Bereich „Rangliste der Hauptursachen“ der Seite „Ressourcendetails“ die Systemzustandssymp-
tome anzeigen. Im Falle einer virtuellen Ressource können Sie die Systemzustandssymptome im Bereich
„Metrikdetails“ auf der Seite „Ressourcendetails“ anzeigen.

Auf der Seite „Ressourcendetails“ werden Symptome nach Typ der untergeordneten Ressource aufgelistet.
Die Klammern nach dem Namen des Ressourcentyps enthalten Informationen über die Anzahl der Sympto-
me, die gegen ihre Schwellenwerte für die Ressourcengruppe verstoßen.

Abbildung 2‑2.  Beispiel einer Symptomgruppe
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In dem Beispiel wird ein Teil der Art von Informationen angezeigt, die Sie möglicherweise sehen, wenn Sie
die Systemzustandssymptome anzeigen. Metriken, die gegen ihre Schwellenwerte verstoßen, erscheinen in
Metrikgruppen. Die Klammern nach dem Namen einer Metrikgruppe enthalten die Anzahl der Verstöße für
die Metriken in der Metrikgruppe.

Wenn Sie eine Metrikgruppe erweitern, wird die Liste der Metriken angezeigt, die gegen ihre Schwellen-
werte verstoßen. Sie können in jeder Metrikzeile den prozentualen Anteil der Objekte überprüfen, die
Schwellenwertverstöße für die Metrik aufweisen. Eine vertikale blaue Linie stellt den Zeitpunkt dar, zu dem
das erste Symptom aktiv wurde.

Abbildung 2‑3.  Beispiel einer erweiterten Symptomgruppe

Die Symbole in einer Metrikzeile fügen Informationen über die in der Zeile enthaltenen Metrikwerte hinzu.
Wenn Sie auf ein Symbol zeigen, erscheint ein Tooltip, der die Bedeutung des Symbols beschreibt. Sie kön-
nen auf eine Metrikzeile doppelklicken, um Details zum ausgewählten Symptom anzuzeigen.

Behandeln von Warnungen
Eine Warnung ist eine Benachrichtigung darüber, dass eine abnormale Bedingung aufgetreten ist, die mögli-
cherweise Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Zum Behandeln von Warnungen gehören das Anzeigen von
Warnungen, das Festlegen, auf welche Warnungen reagiert werden soll, das Verwalten von Warnungen in
der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche und das Identifizieren von Warnungstrends.

Anzeigen von Warnungen auf der Seite „Warnungen - Überblick“
Standardmäßig werden auf der Seite „Warnungen - Überblick“ die Warnungen für alle Ressourcen ange-
zeigt. Sie können die Liste der Warnungen nach Ressource, Ressourcentyp, Ressourcenuntertyp und Warn-
ungsstatus filtern. Außerdem können Sie Warnungen suchen, die für bestimmte Ressourcen bzw. in einem
bestimmten Zeitraum generiert wurden.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie die Option [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus.

2 (Optional) Filtern der Warnungsliste.

Option Aktion

Anzeigen von Warnungen für Res-
sourcen, die über einen bestimmten
Wert verfügen

Wählen Sie einen oder mehrere Ressourcen-Tag-Werte in der Liste der
Ressourcen-Tags aus. Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag aus-
wählen, enthält die Liste alle Ressourcen, die über mindestens einen der
Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehrere unterschiedliche
Tags auswählen, enthält die Liste nur Ressourcen, die über alle ausgewähl-
ten Werte verfügen.

Anzeigen von Warnungen für Res-
sourcen, die nicht über einen be-
stimmten Wert verfügen

Wählen Sie einen oder mehrere Ressourcen-Tag-Werte in der Liste der
Ressourcen-Tags aus und klicken Sie auf das Symbol [Ergebnis umkeh‐
ren] . Wenn Sie beispielsweise „New York“ und „London“ auswählen, er-
scheinen die Warnungen für alle Ressourcen, die sich nicht in diesen Städ-
ten befinden.

Anzeigen von Warnungen für Res-
sourcen mit einem bestimmten Res-
sourcennamen bzw. einem be-
stimmten Ressourcentyp

Geben Sie einen vollständigen Namen bzw. einen Teil des Namens in das
Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Anzeigen von Warnungen für einen
bestimmten Zeitraum

Wählen Sie ein Datum aus den Menüs [Startdatum] und [Enddatum] aus
und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).
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Option Aktion

Anzeigen von Warnungen eines be-
stimmten Typs oder Untertyps

Klicken Sie oben in der Liste der Warnungen auf ein oder mehrere Alarm-
typsymbole. Klicken Sie beispielsweise auf die Symbole [Intelligent (Früh‐
warnung)] , [Intelligent (Schwellenwertverletzung eines wichtigen Leis‐
tungsindikators)] und [Intelligent (Prognose eines wichtigen Leistungs‐
indikators)] , um alle intelligenten Warnungen anzuzeigen.

Anzeigen von Warnungen, die einen
bestimmten Status haben

Klicken Sie oben in der Liste der Warnungen auf ein oder mehrere Status-
symbole. Klicken Sie beispielsweise auf die Symbole [Aktive Warnungen]
und [Eigene Warnungen] , um die aktiven Warnungen anzuzeigen, die Ih-
nen zugewiesen wurden.

Entfernen von Warnungstypen oder
Warnungsstatusfiltern

Klicken Sie erneut auf das Symbol, um es zu deaktivieren.

Entfernen aller Ressourcenfilter Klicken Sie oben in der Liste der Ressourcen-Tags auf das Symbol [Aus‐
wahl aufheben] .

 
3 (Optional) Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift und verwenden Sie die Optionen im Popup-Menü,

um die Liste der Warnungen zu sortieren oder Spalten zur Liste hinzuzufügen bzw. daraus zu entfer-
nen.

Informationen auf der Seite „Warnungen - Überblick“
Die Informationen auf der Seite „Warnungen - Überblick“ sind in mehrere Spalten unterteilt.

Tabelle 2‑3.  Spalten auf der Seite „Warnungen - Überblick“

Spaltenname Beschreibung

Kritische Schwelle Ein farbcodiertes Symbol, das die Prioritätsstufe der Warnung angibt. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter „Warnungsprioritätsstufen“, auf Seite 29.

Untertyp Ein Symbol, das den Untertyp der Warnung angibt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
„Warnungstypen und -untertypen“, auf Seite 29.

Startzeit Das Datum und die Uhrzeit, zu der vCenter Operations Manager die Warnung zuerst generiert hat.

Dauer Die Dauer der Warnung.

Status Ein Symbol, das angibt, ob die Warnung aktiviert oder deaktiviert ist.

Name der Res-
source

Die Ressource, die der Warnung zugeordnet ist.

Ressourcentyp Der Typ der Ressource, für die vCenter Operations Manager die Warnung generiert hat.

Metrik Die Metrik, die gegen einen Schwellenwert verstoßen und das Ereignis ausgelöst hat.

Hauptursache Das Symptom, das am ehesten den Beginn der Kette von Ereignissen darstellt, die zu der Warnung
geführt hat.

Schlechteste Un-
ter-Container

Wenn sich die Warnung auf eine Ressource bezieht, die andere Containerressourcen enthält, wie
beispielsweise eine Anwendung mit Schichten, enthält diese Spalte Symbole, die die Untercontai-
ner, die am wahrscheinlichsten zur Warnung beigetragen haben, kennzeichnen.

Id Eine sequentielle ID-Nummer einer Warnung.

Typ Ein Symbol, das den Typ der Warnung angibt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
„Warnungstypen und -untertypen“, auf Seite 29.

Deaktiviert Das Datum und die Uhrzeit, zu der ein Benutzer die Warnung deaktiviert hat.

Info Für externe Warnbenachrichtigungen kann diese Spalte zusätzliche Informationen enthalten, die
zusammen mit der Warnnachricht gesendet wurden.

Letzte Aktualisie-
rung

Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Warnung zuletzt aktualisiert wurde.

Ressourcenbe-
zeichner

Bis zu fünf Bezeichner, die die Ressource eindeutig identifizieren. Ressourcenbezeichner geben oft
den Namen der Ressource wieder. Mehrere Ressourcen können den gleichen Namen haben. Der
Adaptertyp bestimmt die Bezeichner, die angezeigt werden.
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Tabelle 2‑3.  Spalten auf der Seite „Warnungen - Überblick“ (Fortsetzung)

Spaltenname Beschreibung

Steuerungszu-
stand

Ein Symbol, das angibt, ob die Warnung offen, zugewiesen, angehalten oder unterdrückt ist.

Ressourcen-ID Die ID der Ressource, die der Warnung zugeordnet ist.

Benutzername Wenn die Warnung einem Benutzer zugewiesen ist, der Name des Benutzers.

Warnungsprioritätsstufen
Jede Warnung hat eine Prioritätsstufe, die angibt, wie ernst das Problem ist und wie schnell Sie Maßnahmen
ergreifen sollten.

Tabelle 2‑4.  Warnungsprioritätsstufen

Ebene Farbe Wert

Kritisch Rot 4

Sofort Orange 3

Warnung Gelb 2

Info Blau 1

Keine 0

Intelligente, vCenter Operations Manager prognostizierende Frühwarnungen, Prognosen wichtiger Leis-
tungsindikatoren und Frühwarnungen sind immer kritische Warnungen. Andere Warnungstypen könnten
je nach Warnungstyp und der Art und Weise, wie das den Alarm auslösende Attribut konfiguriert ist, jede
Prioritätsstufe annehmen.

Sie können auf der Seite „Warnungen - Überblick“ und im Warnungs-Widget Warnungen nach Prioritäts-
stufe farblich kennzeichnen.

Warnungstypen und -untertypen
vCenter Operations Manager generiert mehrere Typen von Warnungen und jeder Warnungstyp hat seine
eigenen Auslöser und Inhalte. Eine Warnung kann durch ein abnormales Verhalten eines oder mehrerer
Metriken für eine Ressource, darunter eine Schicht oder eine Anwendung, verursacht werden oder dadurch,
dass ein Fingerabdruck ein bevorstehendes Problem prognostiziert.

Standardmäßig generiert vCenter Operations Manager alle Warnungstypen außer klassischen Anomalie-
warnungen. Da sie keine wichtigen Leistungsindikatoren einbeziehen, ist es bei klassischen Anomaliewar-
nungen unwahrscheinlich, dass eine Aktion erforderlich ist.

Intelligente Frühwarnungen

Eine intelligente Frühwarnung wird ausgelöst, wenn ein intern berechneter Wert angibt, dass ein Problem
auftritt oder auftreten wird. Bei dem intern berechneten Wert kann es sich um eine korrelierte Prognose
über das zukünftige Verhalten oder einen Verstoß gegen einen dynamischen Schwellenwert eines wichtigen
Leistungsindikators handeln. Mit Ausnahme von Metriken, die als wichtige Leistungsindikatoren gekenn-
zeichnet sind, hängen intelligente Frühwarnungen nicht von benutzerdefinierten Werten ab. Intelligente
Frühwarnungen haben bestimmte Untertypen.
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Tabelle 2‑5.  Untertypen intelligenter Frühwarnungen

Untertyp Beschreibung Bestimmt durch

Verstoß gegen einen dynami-
schen Schwellenwert eines wich-
tigen Leistungsindikators

Ein wichtiger Leistungsindikator hat gegen
einen seiner intern berechneten dynamischen
Schwellenwerte verstoßen.

Analyse basierend auf einem benut-
zerdefinierten wichtigen Leistungs-
indikator.

Prognose eines wichtigen Leis-
tungsindikators

vCenter Operations Manager prognostiziert,
dass bald ein wichtiger Leistungsindikator
gegen einen Schwellenwert verstoßen wird.
Die aktuelle Kombination von Metriken
stimmt möglicherweise mit einem gespei-
cherten Metrik-Fingerabdruck überein, der
den Verstoß prognostiziert, oder eine Metrik,
die mit dem wichtigen Leistungsindikator
korreliert, hat gegen seinen Schwellenwert
verstoßen.
Prognosewarnungen aufgrund wichtiger
Leistungsindikatoren sind immer kritisch.

Analyse basierend auf einem benut-
zerdefinierten wichtigen Leistungs-
indikator.

Frühwarnung vCenter Operations Manager-Korrelationsal-
gorithmen berechnen eine über 90-prozentige
Wahrscheinlichkeit, dass der Noise-Schwel-
lenwert überschritten ist, d. h., dass es ein
Problem mit einer Anwendung gibt.
Frühwarnungen sind immer kritisch.

Analysen basierend auf der Anwen-
dungstopologie.

Klassische Warnungen

Eine klassische Warnung ist eine Warnung, die von klassischer Überwachungssoftware generiert wird. Sie
stützt sich auf benutzerdefinierte feste Schwellenwerte und nicht auf dynamische
vCenter Operations Manager-Schwellenwerte oder andere fortgeschrittene Berechnungen. Klassische Warn-
ungen haben bestimmte Untertypen.

Tabelle 2‑6.  Untertypen klassischer Warnungen

Untertyp Beschreibung Grund

Verstoß gegen einen festen
Schwellenwert eines wichtigen
Leistungsindikators

Ein benutzerdefinierter wichtiger Leis-
tungsindikator hat gegen einen benut-
zerdefinierten festen Schwellenwert
verstoßen.

Ein benutzerdefinierter wichtiger Leis-
tungsindikator hat gegen einen seiner be-
nutzerdefinierten festen Schwellenwerte
verstoßen.

Anomalie Eine Metrik (kein wichtiger Leistungs-
indikator) hat gegen einen ihrer intern
berechneten dynamischen Schwellen-
werte verstoßen.

Eine einzelne Metrik (kein wichtiger Leis-
tungsindikator) hat gegen einen ihrer dyna-
mischen Schwellenwerte verstoßen.

Benachrichtigung Eine Metrik (kein wichtiger Leistungs-
indikator) hat gegen einen benutzerde-
finierten festen Schwellenwert versto-
ßen. Typische System- und Netzwerk-
verwaltungs-Anwendungen senden
diesen Warnungstyp.

Eine einzelne Metrik (kein wichtiger Leis-
tungsindikator) hat gegen einen ihrer in-
tern berechneten dynamischen Schwellen-
werte verstoßen.

Administrative Warnungen

Eine administrative Warnung weist auf ein Problem mit vCenter Operations Manager, der Überwachungs-
software, von der es Daten erfasst, oder dem Unternehmensnetzwerk hin. Administrative Warnungen ha-
ben bestimmte Untertypen.
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Tabelle 2‑7.  Untertypen administrativer Warnungen

Untertyp Beschreibung

System Eine vCenter Operations Manager-Komponente ist fehlge-
schlagen.

Umgebung vCenter Operations Manager empfängt keine Daten mehr
von einer oder mehreren Ressourcen. Möglicherweise gibt
es ein Problem mit der Ressource, der Überwachungssoft-
ware oder der Netzwerkinfrastruktur.

Beheben von Warnungen
Wie Sie vorgehen, um eine Warnung zu beheben, hängt vom Typ und der kritischen Stufe der Warnung
sowie von den Richtlinien, Verfahrensweisen und Prioritäten Ihres Unternehmens ab. Auf der Seite „War-
nung - Zusammenfassung“ finden Sie Informationen zu dem Ereignis, das die Warnung auslöste, sowie zu
den Auswirkungen und wahrscheinlichen Ursachen. Die Seite „Warnung - Zusammenfassung“ enthält in
der Regel genügend Informationen, um die Person in Ihrem Unternehmen zu ermitteln, die sich des Prob-
lems annehmen sollte.

Im oberen Bereich der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ werden der Warnungstyp und der Startzeit-
punkt der Warnung sowie die Dauer der Warnung und die entsprechenden Ressourcen oder Metriken an-
gezeigt. Der Rest der Seite ist in separate Bereiche unterteilt.

HINWEIS   Führen Sie die folgenden Schritte nicht zum Beheben administrativer Systemwarnungen aus.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und doppelklicken Sie auf die Zeile für die
Warnung in der Warnungsliste.

2 Lesen Sie die Informationen im Bereich „Grund“ der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ und ent-
scheiden Sie, was zu tun ist.

Der Bereich „Grund“ enthält spezifische Informationen zur Warnung, z. B. Auslösertyp, Ressource oder
Metrik für den Auslöser und Details zum Auslöser. Klicken Sie neben dem Ressourcennamen auf
[Mehr] , um alle Eigenschaften der Ressource anzuzeigen.

Option Aktion

Die Warnung bezieht sich auf eine
Anwendung, eine Schicht oder ei-
nen Container

Ermitteln Sie den Besitzer der Ressource.

Die Warnung bezieht sich auf einen
wichtigen Leistungsindikator

Ermitteln Sie das Service Level Agreement (SLA) für den wichtigen Leis-
tungsindikator.

 
3 Lesen Sie die Informationen im Bereich „Auswirkung“ der Seite „Warnung - Zusammenfassung“.

Der Bereich „Auswirkung“ enthält Informationen der letzten sechs Stunden zum Systemzustand der
Ressource, für die die Warnung generiert wurde, einschließlich ihrer Untercontainer. Außerdem wird
für Schichten ein Systemzustandsdiagramm für die Anwendung, die die Schicht enthält, und der aktu-
elle Systemzustand aller Schichten in der Anwendung angezeigt. Darüber hinaus finden Sie in diesem
Bereich ein Diagramm, in dem bis zu fünf Metriken dargestellt werden. Zuerst werden die wichtigen
Leistungsindikatoren mit Schwellenwertverletzungen und anschließend die Super-Metriken mit
Schwellenwertverletzungen angezeigt. Danach werden die wichtigen Leistungsindikatoren ohne
Schwellenwertverletzungen und die Super-Metriken ohne Schwellenwertverletzungen aufgeführt.

4 Wenn die Informationen im Bereich „Auswirkung“ darauf hindeuten, dass die wichtigen Leistungsin-
dikatoren gegen ihre Schwellenwerte verstoßen haben, ermitteln Sie die SLAs, die den wichtigen Leis-
tungsindikatoren zugeordnet sind.
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5 Lesen Sie die Informationen im Bereich „Hauptursache“ der Seite „Warnung - Zusammenfassung“.

Der Bereich „Hauptursache“ enthält die Containerressourcen, die die Hauptursache für die Warnung
sind. Diese sind nach einem analytischen Algorithmus für die Containerressource eingestuft. Sie kön-
nen Aktionen im Bereich „Hauptursache“ ausführen, um Informationen zu Symptomen anzuzeigen.

Option Aktion

Anzeigen der Symptomgruppen für
eine Ressource

Doppelklicken Sie auf die Ressource. Die Symptomgruppen werden nach
dem Prozentsatz der möglichen Ressourcen eingestuft, die in der Gruppe
Symptome aufweisen.

Anzeigen der fünf am häufigsten
auftretenden einzelnen Symptome
in einer Symptomgruppe

Doppelklicken Sie auf die Symptomgruppe. Die Symptomgruppen werden
nach dem Prozentsatz der möglichen Ressourcen eingestuft, die Sympto-
me aufweisen.

Auflisten der einzelnen Anomalien,
die ein Symptom umfasst

Doppelklicken Sie auf das Symptom. Ein Popup-Fenster mit den einzelnen
Anomalien wird geöffnet.
n Klicken Sie zum Kopieren der Liste in die Zwischenablage auf das

Symbol [In die Zwischenablage kopieren] . Diese Funktion ist nütz-
lich, wenn Sie ein Problem-Ticket öffnen oder eine E-Mail bezüglich
der Warnung versenden möchten.

n Um Anomalien in einem Diagramm darzustellen, wählen Sie die ge-
wünschte Anomalie im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf das
Symbol [Dynamisches Dashboard] .

 
6 Ermitteln Sie den Besitzer der Hauptursachenressource.

Option Aktion

Im Bereich „Hauptursache“ werden
mehrere Schichten angegeben

Prüfen Sie die erste Schicht und ermitteln Sie den Besitzer. Wählen Sie alle
Metriken mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit über 50 % aus.

Im Bereich „Hauptursache“ wird ei-
ne einzelne Schicht angegeben

Wählen Sie alle Metriken mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit über 50 %
aus.

 
7 Geben Sie die Behebung der Warnung an den Besitzer weiter, den Sie in Schritt 6 ermittelt haben.

Stellen Sie die abnormalen Metriken mit der höchsten Fehlerwahrscheinlichkeit aus dem Bereich
„Hauptursache“ und die URL der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ zur Verfügung. Übermitteln
Sie für auf Prognosen basierende Warnungen zudem die Informationen zu Zeitpunkt und Wahrschein-
lichkeit aus dem Bereich „Grund“.

8 Benachrichtigen Sie den Besitzer, den Sie in Schritt 2 ermittelt haben, sowie andere interessierte Perso-
nen.

Stellen Sie die Informationen zu den SLAs und wichtigen Leistungsindikatoren mit Schwellenwertver-
letzungen, die URL der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ und den Namen der Person, die die War-
nung beheben soll, zur Verfügung.

Beheben von administrativen Systemwarnungen
Eine administrative Systemwarnung deutet auf ein Problem bei einer der vCenter Operations Manager-
Komponenten hin. Beachten Sie beim Beheben von administrativen Systemwarnungen die empfohlenen
Verfahren.

Informationen über das Beheben von administrativen Systemwarnungen finden Sie im Administratorhand‐
buch für VMware vCenter Operations Manager (Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche) oder in der Online-Hilfe.
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Fehlerbehebung bei Warnungen
In der Regel verwendet die Person, die für das Beheben der eine Warnung verursachenden Bedingung ver-
antwortlich ist, die Seite „Warnungen - Details“, um das Problem zu beheben.

Die Seite „Warnungen - Details“ enthält Informationen, die Ihnen bei der Diagnose der Ursache des Verhal-
tens, das zur Warnung geführt hat, sowie beim Verhindern des erneuten Auftretens der Warnung von Nut-
zen sein können.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und doppelklicken Sie auf die Zeile für die
Warnung in der Warnungsliste.

2 Klicken Sie auf der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ auf die Schaltfläche [Fehlerbehebung] .

Die Seite „Warnungen - Details“ wird für die Warnung angezeigt.

Detailinformationen zu Warnungen
Die Seite „Warnungen - Details“ enthält Informationen, die Ihnen bei der Diagnose der Ursache des Verhal-
tens, das zur Warnung geführt hat, sowie beim Verhindern des erneuten Auftretens der Warnung von Nut-
zen sein können.

Ausführliche Informationen über die Verwendung jedes Bereichs und jeder Registerkarte auf der Seite
„Warnungen - Details“ finden Sie in der Online-Hilfe.

Bereich „Grund“

Dieser Bereich enthält spezifische Informationen zur Warnung, z. B. Auslösertyp, Ressource oder Metrik für
den Auslöser und Details zum Auslöser.

Bereich „Auswirkung“

Dieser Bereich enthält Informationen der letzten sechs Stunden zum Systemzustand der Ressource, für die
die Warnung generiert wurde, einschließlich ihrer Untercontainer. Außerdem wird für Schichten ein Sys-
temzustandsdiagramm für die Anwendung, die die Schicht enthält, und der aktuelle Systemzustand aller
Schichten in der Anwendung angezeigt. Darüber hinaus finden Sie in diesem Bereich ein Diagramm, in dem
bis zu fünf Metriken dargestellt werden. Zuerst werden die wichtigen Leistungsindikatoren mit Schwellen-
wertverletzungen und anschließend die Super-Metriken mit Schwellenwertverletzungen angezeigt. Danach
werden die wichtigen Leistungsindikatoren ohne Schwellenwertverletzungen und die Super-Metriken ohne
Schwellenwertverletzungen aufgeführt.

Registerkarte „Mashup“

Auf dieser Registerkarte befinden sich die Mashup-Diagramme, die verschiedene Aspekte des Verhaltens
einer Ressource zeigen. Mashup-Diagramme umfassen ein Systemzustandsdiagramm, ein Diagramm zur
Anomalienanzahl und Metrikdiagramme.

n Das Systemzustandsdiagramm enthält alle Warnungen für den angegebenen Zeitraum.

n Das Diagramm zur Anomalienanzahl zeigt die Anzahl an Anomalien für die Ressource und ihre unter-
geordneten Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Für Anwendungen zeigt das Diagramm die
Anzahl an Anomalien für die Schichten an, die Hauptursachenmetriken für die Ressource enthalten.
Die rote Linie stellt den Noise-Schwellenwert für die Ressource dar. Wenn der Wert für die Anomalien-
anzahl die rote Linie überschreitet, liegt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Problem vor und es
wird eine Frühwarnung ausgelöst.

n Metrikdiagramme werden für alle wichtigen Leistungsindikatoren der Ressourcen angezeigt, die als
Hauptursachenressourcen für das Problem aufgeführt sind. Bei Anwendungen sind die Hauptursa-
chenressourcen diejenigen Anwendungen und Schichten, die Hauptursachen enthalten.

Kapitel 2 Einführung in allgemeine Aufgaben

VMware, Inc.  33



Registerkarte „Zeitachse“

Auf dieser Registerkarte werden alle Anomalien angezeigt, die zu einer Warnung beigetragen haben. Die
Anomalien werden in einer Dual-Drag-Zeitachse, die mit dem Beginn der ersten Anomalie startet und mit
der aktuellen Zeit oder, wenn die Warnung deaktiviert wurde, mit dem Zeitpunkt der Deaktivierung endet.

Registerkarte „Beziehungen“

Auf dieser Registerkarte wird ein Diagramm zu Ressourcenbeziehungen für die Ressource angezeigt, für
die eine Warnung generiert wurde. In den Ressourcenbeziehungsdiagrammen wird die Topographiestruk-
tur dargestellt, in der sich eine bestimmte Ressource befindet, einschließlich der übergeordneten und unter-
geordneten Resssourcen.

Registerkarte „Metrikdiagramme“

Auf dieser Registerkarte werden Metrikdiagramme für die Ressource angezeigt, für die eine Warnung gene-
riert wurde. In Metrikdiagrammen werden Informationen zur aktuellen und voraussichtlichen zukünftigen
Leistung der Metriken dargestellt.

Registerkarte „Korrelationen“

Sie können das Verhalten bzw. die Anomalienkorrelationen für die Metriken wichtiger Leistungsindikato-
ren, die zu der Warnung beitragen, auf dieser Registerkarte anzeigen. Jede Metrik verfügt über einen Korre-
lationsprozentwert. Je höher dieser Wert ist, desto enger sind die Metriken miteinander verwandt.

Registerkarte „Anmerkungen“

Sie können auf dieser Registerkarte Anmerkungen hinzufügen und anzeigen.

Verwalten von Warnungen
Sie können auf der Seite „Warnungen - Überblick“ mehrere Warnungen anhalten, unterdrücken und deren
Besitz übernehmen bzw. wieder freigeben. Wenn Sie eine Aktion auf eine Warnung durchführen, ändert
sich der Status der Warnung. Sie können zudem auf der Seite „Warnungen - Details“ eine einzelne War-
nung verwalten.

Übernahme des Besitzes einer Warnung
Wenn Sie den Besitz einer Warnung übernehmen, bestätigen Sie, dass die Warnung Ihnen gehört. Die Über-
nahme des Besitzes einer Warnung ist wichtig, wenn in Ihrer Umgebung mehrere Benutzer Warnungen ver-
walten. Auf der Seite „Warnungen - Überblick“ können Sie den Besitz mehrerer Warnungen übernehmen.

Alternativ können Sie im Widget „Warnungen“ den Besitz von Warnungen übernehmen.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und wählen Sie die Warnung bzw. die Warn-
ungen aus der Warnungsliste aus.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Warnungen auszuwählen. Halten Sie
die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Warnungsbereich aus-
wählen.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Besitz übernehmen] .

3 Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf [Ja] .

Wenn sich die Warnung in Ihrem Besitz befindet, erscheint das Symbol [Zugewiesene Warnungen] in der
Spalte „Steuerungszustand“ und Ihr Benutzername wird in der Spalte „Benutzername“ der Warnungsliste
angezeigt.
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Anhalten einer Warnung
Für das Anhalten einer Warnung können Sie eine bestimmte Anzahl an Minuten angeben. Wenn die Prob-
lembedingung nach Ablauf der Zeit weiterhin besteht, reaktiviert vCenter Operations Manager die War-
nung. Sie können auf der Seite „Warnungen - Überblick“ mehrfache Warnungen anhalten.

Wenn Sie eine Warnung anhalten, übernehmen Sie den Besitz der Warnung. Sie können keine Warnung an-
halten, die sich im Besitz eines anderen Benutzers befindet.

Sie können Warnungen auch im Widget „Warnungen“ anhalten.

HINWEIS   Durch das Anhalten einer Warnung wird ihr Abbruchzyklus nicht aufgehoben. Die Warnung wird
nach wie vor gemäß dem Abbruchzyklus abgebrochen, der bei der Konfiguration der Ressource bzw. An-
wendung festgelegt wurde.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und wählen Sie die Warnung bzw. die Warn-
ungen aus der Warnungsliste aus.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Warnungen auszuwählen. Halten Sie
die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Warnungsbereich aus-
wählen.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Anhalten] .

3 Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, für die die Warnung angehalten werden soll, und klicken Sie
auf [OK] .

Wenn die Warnung angehalten wird, erscheint das Symbol [Angehaltene Warnungen] in der Spalte „Steu-
erungszustand“ der Warnungsliste.

Unterdrücken einer Warnung
Beim Unterdrücken einer Warnung können Sie eine bestimmte Anzahl an Tagen angeben. Wenn die Prob-
lembedingung nach Ablauf der Zeit weiterhin besteht, reaktiviert vCenter Operations Manager die War-
nung. Sie können auf der Seite „Warnungen - Überblick“ mehrfache Warnungen unterdrücken.

Wenn Sie eine Warnung unterdrücken, übernehmen Sie den Besitz der Warnung. Sie können keine War-
nung unterdrücken, die sich im Besitz eines anderen Benutzers befindet.

Sie können Warnungen auch im Widget „Warnungen“ unterdrücken.

HINWEIS   Durch das Unterdrücken einer Warnung wird ihr Abbruchzyklus nicht aufgehoben. Die Warnung
wird nach wie vor gemäß dem Abbruchzyklus abgebrochen, der bei der Konfiguration der Ressource bzw.
Anwendung festgelegt wurde.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und wählen Sie die Warnung bzw. die Warn-
ungen aus der Warnungsliste aus.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Warnungen auszuwählen. Halten Sie
die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Warnungsbereich aus-
wählen.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Unterdrücken] .

3 Geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die die Warnung unterdrückt werden soll, und klicken Sie auf
[OK] .
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Wenn die Warnmeldung unterdrückt wird, erscheint das Symbol [Unterdrückte Warnungen] in der Spalte
„Steuerungszustand“ der Warnungsliste.

Freigeben des Besitzes der Warnung
Sie geben den Besitz einer Warnung frei, wenn Sie eine angehaltene oder unterdrückte Warnung in den of-
fenen Zustand zurückversetzen müssen. Auf der Seite „Warnungen - Überblick“ können Sie den Besitz für
mehrere Warnungen wieder freigeben.

Alternativ können Sie im Warnungs-Widget den Besitz für Warnungen freigeben.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und wählen Sie die Warnung bzw. die Warn-
ungen aus der Warnungsliste aus.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Warnungen auszuwählen. Halten Sie
die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Warnungsbereich aus-
wählen.

2 (Optional) Filtern der Warnungsliste.

Option Aktion

Nur zugewiesene Warnungen anzei-
gen

Klicken Sie auf das Symbol [Zugewiesene Warnungen] .

Nur eigene Warnungen anzeigen Klicken Sie auf das Symbol [Eigene Warnungen] .
 

3 Wählen Sie die Warnung in der Warnungsliste aus.

Mit STRG-Klicken können Sie mehrere einzelne Warnungen und mit UMSCHALT-Klicken einen zu-
sammenhängenden Bereich von Warnungen auswählen.

4 Klicken Sie auf das Symbol [Besitz freigeben] .

5 Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf [Ja] .

Wenn der Besitz der Warnung freigegeben wurde, ist das Symbol [Offene Warnungen] in der Spalte „Steu-
erungszustand“ in der Warnungsliste verfügbar.

Deaktivieren von Warnungen
Sie können Warnungen auf der Seite „Warnungen - Überblick“ deaktivieren.

HINWEIS   Das Deaktivieren von Warnungen ist auf der Seite „Warnungen - Details“ oder im Warnungs-
Widget nicht möglich.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und wählen Sie die Warnung bzw. die Warn-
ungen aus der Warnungsliste aus.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Warnungen auszuwählen. Halten Sie
die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Warnungsbereich aus-
wählen.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Warnung deaktivieren] .
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Verwalten einer einzelnen Warnung
Sie können auf der Seite „Warnungen - Details“ eine einzelne Warnung anhalten, unterdrücken und deren
Besitz übernehmen bzw. wieder freigeben.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Warnungen] > [Warnungen ‐ Überblick] aus und doppelklicken Sie auf die Zeile für die
Warnung in der Warnungsliste.

2 Klicken Sie auf der Seite „Warnung - Zusammenfassung“ für die Warnung auf die Schaltfläche [Fehler‐
behebung] .

3 Klicken Sie auf der Seite „Warnungen - Details“ für die Warnung auf das Symbol für den Warnungs-
vorgang.

Option Aktion

Besitz der Warnung übernehmen Klicken Sie auf das Symbol [Besitz übernehmen] . Der Besitz einer War-
nung bedeutet, dass Sie bestätigen, dass dies Ihre Warnung ist. Die Über-
nahme des Besitzes ist wichtig, wenn mehrere Benutzer Warnungen ver-
walten.

Besitz der Warnung freigeben Klicken Sie auf das Symbol [Besitz freigeben] . Sie geben den Besitz einer
Warnung frei, wenn Sie eine angehaltene oder unterdrückte Warnung in
den offenen Zustand zurückversetzen müssen.

Warnung anhalten Klicken Sie auf das Symbol [Diese Warnung anhalten] . Sie können eine
Warnung für eine bestimmte Anzahl von Minuten anhalten. Wenn die
Problembedingung nach Ablauf der Zeit weiterhin besteht, reaktiviert
vCenter Operations Manager die Warnung.

Warnung unterdrücken Klicken Sie auf das Symbol [Diese Warnung unterdrücken] . Sie können
eine Warnung für eine bestimmte Anzahl von Tagen unterdrücken. Wenn
die Problembedingung nach Ablauf der Zeit weiterhin besteht, reaktiviert
vCenter Operations Manager die Warnung.

 

Anzeigen von Warnungen in der Watch-Liste für Warnungen
Die Watch-Liste für Warnungen listet die Anzahl an Warnungen für jede Prioritätsstufe und den Trend auf.
vCenter Operations Manager ermittelt den Trend durch den Vergleich der Summe aus allen Warnungen ei-
nes bestimmten Typs im aktuellen Zeitraum mit der durchschnittlichen Anzahl an Warnungen der drei vor-
herigen Zeiträume. Der Trend kann nach oben oder unten weisen oder keine Änderung aufzeigen.

Sie können mehrere Einstellungen der Watch-Liste für Warnungen ändern, z. B. das Aktualisierungsinter-
vall und den Baseline-Zeitraum. Darüber hinaus können Sie die Warnungen in der Watch-Liste filtern. Siehe 
„Ändern der Einstellungen der Watch-Liste für Warnungen“, auf Seite 38.

Vorgehensweise

1 Die Watch-Liste für Warnungen befindet sich in der rechten oberen Ecke des Browserfensters.

Die Watch-Liste für Warnungen wird auf allen vCenter Operations Manager-Seiten angezeigt.

2 Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol für eine Warnprioritätsstufe.

Im Popup-Fenster werden alle Warnungen mit dieser Prioritätsstufe angezeigt.

3 Doppelklicken Sie im Popup-Fenster auf eine Warnung, um die Seite „Warnung - Zusammenfassung“
für die Warnung zu öffnen.
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Ändern der Einstellungen der Watch-Liste für Warnungen
Sie können das vorgegebene Aktualisierungsintervall und den Baseline-Zeitraum für die Watch-Liste für
Warnungen sowie die Anzahl an Warnungen ändern, die angezeigt werden, wenn Sie auf ein Warnungspri-
oritätssymbol zeigen. Darüber hinaus können Sie die Warnungen in der Watch-Liste filtern.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf [Bearbeiten] rechts neben der Watch-Liste für Warnungen.

2 Geben Sie im Textfeld [Aktualisierungsintervall] das Intervall in Sekunden ein, in dem die Watch-Liste
für Warnungen aktualisiert werden soll.

Die Standardeinstellung ist 30 Sekunden.

3 Geben Sie im Textfeld [Baseline‐Zeitraum] den Zeitraum in Minuten an, den die Watch-Liste für Warn-
ungen verwendet, um alle Warnungen im aktuellen Zeitraum und die durchschnittliche Anzahl an
Warnungen der drei vorherigen Zeiträume zu vergleichen.

Die Standardeinstellung ist 30 Minuten.

4 Filtert die in der Watch-Liste aufgeführten Warnungen.

Option Beschreibung

Zeigt Warnungen nur für Ressour-
cen mit bestimmten Tag-Werten an

Wählen Sie die Tag-Werte in der Liste [Zu filternde Tags auswählen] aus.
Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die
Watch-Liste für Warnungen Ressourcen, die über beide Werte verfügen.
Wenn Sie Werte für zwei oder mehrere unterschiedliche Tags auswählen,
enthält die Watch-Liste nur Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte
verfügen.

Beschränkt die Warnungen auf be-
stimmte Prioritätsebenen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Prioritätsebenen im Bereich
„Prioritätsebenenbereich“, die zur Watch-Liste für Warnungen hinzuge-
fügt werden sollen.

Beschränkt die Warnungen auf die
Werte, die Sie festgelegt haben

Klicken Sie auf die Links im Bereich „Filtern nach“ und wählen Sie die
Werte aus, die in die Watch-Liste für Warnungen aufgenommen werden
sollen. Wenn Sie eine Kombination aus den Statuswerten „Offen, Zugewie-
sen, Angehalten und Unterdrückt“ wählen, werden alle Warnungen, die
Ihrer Auswahl entsprechen, in der Watch-Liste für Warnungen angezeigt.
Wenn Sie "Eigene Warnungen" sowie einen oder mehrere andere Zustände
auswählen, werden nur Ihre eigenen Warnungen, die mit den anderen Zu-
ständen übereinstimmen, in der Watch-Liste angezeigt.

 
5 Wählen Sie im Bereich „Anzahl Warnungen im Tooltip“ die Anzahl an Warnungen aus, die angezeigt

werden sollen, wenn Sie in der Watch-Liste für Warnungen auf ein Warnungsprioritätssymbol klicken.

6 Klicken Sie auf [Speichern] , um Ihre Änderungen zu speichern.
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Optimieren Ihrer Ressourcen
Sie können die durch die vCenter Operations Manager-Diagnosefunktionen bereitgestellten Informationen
verwenden, um die Leistung und die Kapazität zu analysieren und die Ressourcen in Ihrer Umgebung zu
verteilen. Sie können auch Diagnosefunktionen verwenden, um zu beurteilen, ob geschäftskritische Res-
sourcen bald ihre Kapazitätsgrenzen erreichen.

Anzeigen der besten und schlechtesten Leistungsträger
Sie können die besten und schlechtesten Leistungen in bestimmten Kategorien auf der Seite „Top-N-Analy-
se“ anzeigen. Sie können z. B. die Schichten in der Anwendung mit dem besten oder schlechtesten System-
zustand, die wichtigen Leistungsindikatoren mit den stärksten Schwankungen oder die wichtigsten Haupt-
ursachenmetriken darstellen. Das Anzeigen extremer Leistungen in einer Kategorie kann sehr hilfreich für
die Bewertung der Gesamtleistung Ihrer Umgebung sein.

Das Widget „Top-N-Analyse“ enthält ähnliche Informationen wie die Seite „Top-N-Analyse“, es bietet je-
doch weniger Optionen.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [Top‐N‐Analyse] .

2 Klicken Sie auf das Symbol [Konfigurieren] am rechten oberen Rand des Bereichs „Systemzustand von
Ressourcen“.

3 (Optional) Ändern Sie die Einstellungen der Standardkonfiguration der Top-N-Analyse.

Option Beschreibung

Zeitraum Ändern Sie den Zeitraum, für den Daten auf der Seite „Top-N-Analyse“
angezeigt werden. Die Standardeinstellung umfasst die letzten 30 Tage.

Tiefe Wählen Sie die Anzahl der Ebenen aus, die bei hierarchischen Beziehun-
gen für das ausgewählte Element angezeigt werden sollen. Wenn Sie z. B.
„1“ auswählen, liefert das Widget Informationen zu Anwendungen und
Schichten. Wenn Sie „2“ auswählen, liefert das Widget auch Informationen
zu den untergeordneten Ressourcen der Schichten. Die Standardeinstel-
lung ist 10.

Balkenanzahl Wählen Sie die Anzahl der Elemente aus, die auf der Seite angezeigt wer-
den sollen. Die Standardeinstellung ist fünf Elemente.

 
4 Wählen Sie eine Ressource in der Ressourcenstruktur aus.

Mit den Symbolen im oberen Bereich des Fensters Konfiguration können Sie die Struktur erweitern
oder reduzieren und die Auswahl aufheben.

5 Klicken Sie auf [Speichern] , um die Top-N-Analyse-Konfiguration zu speichern.

Das Fenster Konfiguration wird geschlossen und die Seite „Top-N-Analyse“ wird geöffnet. Im Bereich
„Systemzustand von Ressourcen“ wird der Systemzustand der ausgewählten Ressourcen für den konfi-
gurierten Zeitraum angezeigt.

6 Aktivieren Sie im Bereich „Tools“ für alle anzuzeigenden Informationstypen das entsprechende Kon-
trollkästchen.

Die Informationen werden im rechten Bereich angezeigt.

7 Klicken Sie auf ein Objekt im rechten Bereich, um die Seite „Ressourcendetails“ für das Objekt zu öff-
nen.
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Durchführen der Kapazitätsanalyse für eine ausgewählte Metrik
Die Kapazitätsanalysefunktion von vCenter Operations Manager verwendet den Leistungsverlauf einer
Metrik, um ihr zukünftiges Wachstum und den Zeitpunkt zu prognostizieren, wann ein bestimmter Grenz-
wert wahrscheinlich erreicht wird. Sie können mit diesen Informationen planen, wann Infrastruktur-Upgr-
ades durchgeführt werden, wie z. B. das Hinzufügen von Festplattenspeicher zu einem Server oder das Er-
höhen Ihrer Netzwerkkapazität.

Wählen Sie zum Durchführen einer Kapazitätsanalyse eine zu verwendende Metrik, z. B. PctUsedDisk-
Space, und einen Grenzwert aus, z. B. 95 Prozent. vCenter Operations Manager untersucht die vergangene
und die aktuelle Leistung der Metrik und ihre Analysealgorithmen ermitteln die Zyklen in den Werten der
Metrik. vCenter Operations Manager verwendet diese Analyse zum Extrapolieren der wahrscheinlichen zu-
künftigen Leistung der Metrik.

Die Ergebnisse der Kapazitätsanalyse zeigen, wann die Metrik wahrscheinlich den von Ihnen festgelegten
Wert überschreitet, geben die Prognostizierbarkeit der Metrik an (höhere Prognostizierbarkeit bedeutet eine
höheres Signal-Rausch-Verhältnis) und enthalten weitere Informationen über ihr Verhalten. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter „Interpretieren von Kapazitätsanalyse-Ergebnissen“, auf Seite 41.

HINWEIS   Die Kapazitätsanalyse funktioniert am besten und ist am nützlichsten mit Metriken, die eher lang-
fristige Trends in eine Richtung anzeigen, wie z. B. die Nutzung des Festplattenspeichers und den Netz-
werkdatenverkehr.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [Kapazitätsanalyse] .

2 (Optional) Filtern Sie die Ressourcen auf der Registerkarte [Liste] , indem Sie einen oder mehrere Tag-
Werte in der Liste [Ressourcen‐Tags] auswählen.

Option Aktion

Ressourcen anzeigen, die über ei-
nen bestimmten Wert verfügen

Wählen Sie einen oder mehrere Ressourcen-Tag-Werte in der Liste der
Ressourcen-Tags aus. Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag aus-
wählen, enthält die Liste alle Ressourcen, die über mindestens einen der
Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehrere unterschiedliche
Tags auswählen, enthält die Liste nur Ressourcen, die über alle ausgewähl-
ten Werte verfügen.

Ressourcen anzeigen, die nicht
über einen bestimmten Wert verfü-
gen

Wählen Sie einen oder mehrere Ressourcen-Tag-Werte in der Liste der
Ressourcen-Tags aus und klicken Sie auf das Symbol [Ergebnis umkeh‐
ren] . Wenn Sie beispielsweise „New York“ und „London“ auswählen, er-
scheinen alle Ressourcen in der Ressourcenliste, die sich nicht in diesen
Städten befinden.

 
3 Wählen Sie auf der Registerkarte [Liste] die Ressource aus, die die in der Analyse zu verwendende

Metrik enthält.

Die Attributgruppen für die ausgewählte Ressource werden im Bereich „Metriken“ angezeigt.

4 (Optional) Filtern Sie die Metriken im Bereich „Metriken“.

Option Aktion

Nur Metriken wichtiger Leistungsin-
dikatoren anzeigen

Klicken Sie auf das Symbol [Metrik wichtiger Leistungsindikatoren] .

Nach einer bestimmten Metrikgrup-
pe, Metrikinstanz oder Metrik su-
chen

Geben Sie den vollständigen Namen oder einen Teil des Namens in das
Textfeld [Suchen] ein, wählen Sie den Werttyp aus dem Dropdown-Menü
aus und klicken Sie auf [>] .
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5 Erweitern Sie im Bereich „Metriken“ die Gruppe, die die Metrik enthält, und doppelklicken Sie auf die
Metrik.

Die Leistungsdaten für die Metrik werden im mittleren Bereich angezeigt.

6 (Optional) Um den Diagrammbereich zu ändern, geben Sie den anzuzeigenden Mindest- und Maximal-
wert in die Textfelder [Y‐Max.] bzw. [Y‐Min.] ein und klicken Sie auf den Pfeil rechts neben jedem Text-
feld.

Standardmäßig hängt der Diagrammbereich von der vergangenen Leistung der Metrik ab.

7 Um Grenzwerte für das Diagramm festzulegen, geben Sie einen Wert in das Textfeld [Schwellenwert]
ein und klicken Sie auf das Symbol [Oberer] bzw. [Unterer] , um anzugeben, ob es sich bei dem Wert
um einen oberen oder unteren Schwellenwert handelt.

Sie können auch den Schieberegler links vom Diagramm schieben, um den Grenzwert festzulegen.

8 Geben Sie im Textfeld [Wahrscheinlichkeit] den Prozentsatz der Metrikwerte an, die in einem 24-Stun-
den-Zeitraum außerhalb des Schwellenwerts liegen müssen, damit ein Verstoß vorliegt.

9 Wählen Sie den Zeitraum für die Prognose im Dropdown-Menü [Prognose anzeigen] aus.

10 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Dies prognostizieren!] .

Die Prognose für die Kapazitätsanalyse wird im Bereich „Analyseergebnisse“ angezeigt.

11 (Optional) Speichern Sie die aktuelle Konfiguration.

a Klicken Sie auf das Symbol [Neu erfassen] .

b Geben Sie einen Namen für die Konfiguration in das Textfeld [Konfiguration] ein.

c Klicken Sie auf [OK] .

Sie können später zu einer gespeicherten Konfiguration zurückkehren, indem Sie sie im Dropdown-Me-
nü [Konfiguration] auswählen. Sie können nur Konfigurationen verwenden, die Sie speichern.

12 (Optional) Klicken Sie auf das Symbol oben im Bereich „Analyseergebnisse“, um die Prognosedaten zu
speichern.

Sie können die Daten als Snapshot bzw. Vollbild-Snapshot speichern oder sie in eine tabulatorgetrennte
CSV-Datei herunterladen.

Weiter

Nach Durchführung einer Kapazitätsanalyse können Sie beliebige Kriterien ändern, z. B. den Zeitraum für
die Prognose oder den Grenzwert, und erneut auf [Dies prognostizieren!] klicken.

Wenn Sie die Konfiguration gespeichert haben, können Sie sie im Dropdown-Menü [Konfiguration] aus-
wählen und auf das Symbol [Ausgewählte Konfiguration aktualisieren] oder [Ausgewählte löschen] kli-
cken, um sie zu aktualisieren bzw. zu löschen.

Interpretieren von Kapazitätsanalyse-Ergebnissen
Die Ergebnisse der Kapazitätsanalyse werden im Bereich „Analyseergebnisse“ auf der Seite „Kapazitätsana-
lyse“ angezeigt und enthalten die folgenden Informationen

n Die Zeitspanne, bis vCenter Operations Manager prognostiziert, dass die Metrik gegen den Grenzwert
verstößt, den Sie festgelegt haben, sowie das prognostizierte Datum und die Uhrzeit, zu der dies pas-
siert.

n Die Prognostizierbarkeit des Verhaltens der Metrik, die als eine Dezimalzahl zwischen 0 und 1 ausge-
drückt wird. Höhere Werte deuten auf ein prognostizierbareres Verhalten und mehr Sicherheit in der
prognostizierten Zeit des Verstoßes hin.
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n Wenn die Analysemechanismen eine Korrelation zwischen dem Verhalten der ausgewählten Metrik
und einer anderen Metrik erkennen, ist dies der Grad der Korrelation. Sie können auf den Wert klicken,
um ein Popup-Fenster zu öffnen, das die korrelierten Metriken anzeigt, einschließlich der Ressource,
des Metriknamens und des Prozentsatzes der Korrelation. Sie können zudem eine Spalte anzeigen, die
den Typ der Korrelation enthält, entweder [Anomalie] , wobei die Anomalien der Metriken korreliert
werden, oder [Verhalten] , wobei das Verhalten der Metriken korreliert wird.

n Die prognostizierten Mindest- und Maximalwerte im Prognosezeitraum und wenn
vCenter Operations Manager erwartet, dass diese eintreten.

n Ein Metrikdiagramm, das das kürzliche und das prognostizierte Verhalten für den Prognosezeitraum
anzeigt. Das Diagramm enthält eine Linie, die den wahrscheinlichsten Prognosewert anzeigt. Um den
Bereich wird ein schattierter Bereich angezeigt, der die Zuverlässigkeitsgrenze der Prognose angibt.

n Ein Diagramm, das die berechneten Zyklen im Verhalten der Metrik anzeigt. Die Beschriftungen unter
dem Diagramm geben den Zeitraum und die relative Stärke eines jeden Zyklus an. Sie können auf [Alle
Zyklen] klicken, um ein Popup-Fenster anzuzeigen, das Informationen zu den Zyklen enthält.

HINWEIS   Je nach Ihrer Bildschirmauflösung müssen Sie möglicherweise oben auf der Seite auf die dünne
Leiste klicken, um die Bereiche „Ressourcen-Tags“ und „Metriken“ zu reduzieren, damit das Zyklusdia-
gramm angezeigt wird.

Vergleichen von Metrikwerten für virtuelle Objekte
In der Ansicht „VC-Analyse“ können Sie die Metrikwerte unterschiedlicher Objekte in Ihrer virtuellen Um-
gebung vergleichen, indem Sie vordefinierte Heatmaps verwenden oder eigene Heatmaps erstellen.

Eine Heatmap enthält Rechtecke verschiedener Farben und Größen. Jedes Rechteck stellt ein Objekt der vir-
tuellen Umgebung dar. Die Farbe eines Rechtecks steht für den Wert einer Metrik und die Größe eines Rech-
tecks steht für den Wert einer anderen Metrik. Beispielsweise zeigt eine vordefinierte Heatmap den Gesamt-
arbeitsspeicher und den Prozentsatz der Arbeitsspeichernutzung für jede virtuelle Maschine an. Größere
Rechtecke sind virtuelle Maschinen, die über mehr Gesamtarbeitsspeicher verfügen. Grün steht für eine
niedrige Arbeitsspeichernutzung und Rot gibt eine hohe Arbeitsspeichernutzung an.

vCenter Operations Manager aktualisiert Heatmaps in Echtzeit, wenn er neue Werte für jedes Objekt und
jede Metrik erfasst. Der farbige Balken unter einer Heatmap ist die Legende. Die Legende identifiziert die
Werte, die die Endpunkte repräsentieren, und den mittleren Punkt des Farbbereichs.

Heatmap-Objekte sind nach übergeordnetem Element gruppiert. Eine Heatmap, die die Leistung virtueller
Maschinen anzeigt, gruppiert virtuelle Maschinen nach den ESX-Hosts, auf denen sie ausgeführt werden.

Vergleichen der Leistung ausgewählter Metriken
Mit den auf der Seite „VC-Analyse“ durch die Heatmaps bereitgestellten Informationen können Sie die Leis-
tung der ausgewählten Metriken in der virtuellen Infrastruktur vergleichen und die Last auf die ESX-Hosts
und virtuellen Maschinen verteilen.

Voraussetzungen

Falls die Kombination der zu vergleichenden Metriken nicht in einer vordefinierten Heatmap zur Verfü-
gung steht, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Heatmap. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
„Erstellen einer benutzerdefinierten Heatmap“, auf Seite 45.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [VC‐Analyse] aus.

2 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Fokusbereich] eine Metrikgruppe aus.

Alle Metrik-Heatmaps, die mit der ausgewählten Gruppe in Zusammenhang stehen, werden in der Lis-
te der Heatmaps angezeigt.
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3 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Kleinstes Feld] den Objekttyp aus, der durch die farbigen Felder in
der Heatmap dargestellt werden soll.

Die Liste der Heatmaps wird auf Basis Ihrer Auswahl aktualisiert.

4 Wählen Sie eine Heatmap aus der Liste aus.

Die Heatmap der ausgewählten Metriken wird entsprechend Ihrer Auswahl in der Größe ausgerichtet
und gruppiert angezeigt.

5 Mit der Heatmap können Sie die Ressourcen und Metrikwerte für alle Objekte in Ihrer virtuellen Umge-
bung vergleichen.

6 (Optional) Um die Liste der Namen und Metrikwerte für alle Objekte in der Heatmap anzuzeigen, er-
weitern Sie den Bereich „Details“ im unteren Drittel der Seite „VC-Analyse“.

Sie können auf eine Spaltenüberschrift klicken, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren. Wenn Sie
die Liste nach einer Metrikspalte sortieren, werden die höchsten bzw. niedrigsten Werte für die Metrik
oben angezeigt.

7 (Optional) Wenn Sie mehr Informationen zu einem bestimmten Objekt in der Heatmap anzeigen möch-
ten, zeigen Sie auf das Rechteck, das das Objekt repräsentiert, und klicken Sie auf den Link [Details] im
Popup-Fenster.

Weiter

Auf Basis Ihrer Ergebnisse können Sie die Objekte in Ihrer virtuellen Umgebung reorganisieren, um die Last
zwischen ESX-Hosts, Clustern bzw. Datenspeichern zu verteilen.

Suchen nach den Objekten mit der besten oder der schlechtesten Leistung
Sie finden die Objekte, die die höchsten oder niedrigsten Werte für eine bestimmte Metrik haben, auf der
Seite „VC-Analyse“.

Voraussetzungen

Falls die Kombination der zu vergleichenden Metriken nicht in einer vordefinierten Heatmap zur Verfü-
gung steht, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Heatmap. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
„Erstellen einer benutzerdefinierten Heatmap“, auf Seite 45.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [VC‐Analyse] aus.

2 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Fokusbereich] eine Metrikgruppe aus.

Alle Metrik-Heatmaps, die mit der ausgewählten Gruppe in Zusammenhang stehen, werden in der Lis-
te der Heatmaps angezeigt.

3 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Kleinstes Feld] den Objekttyp aus, der durch die farbigen Felder in
der Heatmap dargestellt werden soll.

Die Liste der Heatmaps wird auf Basis Ihrer Auswahl aktualisiert.

4 Wählen Sie eine Heatmap aus der Heatmap-Liste aus.

Die Heatmap der ausgewählten Metriken wird entsprechend Ihrer Auswahl in der Größe ausgerichtet
und gruppiert angezeigt.

5 Erweitern Sie den Bereich „Details“.

Der Name und die Metrikwerte für jedes Objekt in der Heatmap werden in der Liste aufgeführt.
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6 Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift für die Metrik.

Die Objekte mit der besten bzw. schlechtesten Leistung stehen oben in der Spalte. Die Liste „Details“
wird nach dem von Ihnen ausgewählten Metrikwert sortiert. Um die Sortierreihenfolge umzukehren,
klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

7 (Optional) Wenn Sie mehr Informationen zu einem bestimmten Objekt in der Heatmap anzeigen möch-
ten, zeigen Sie auf das Rechteck, das das Objekt repräsentiert, und klicken Sie auf den Link [Details] im
Popup-Fenster.

Identifizieren von Objekten, die außerhalb eines definierten Metrikbereichs agieren
Objekte müssen innerhalb eines bestimmten Bereichs von Werten agieren, um Ressourcen effizient zu nut-
zen. Hohe Metrikwerte könnten auf eine Überlastung hinweisen, die zu Leistungsproblemen führen kann,
und niedrige Werte weisen auf Ineffizienz oder eine Verschwendung von Ressourcen hin. Sie können auf
der Seite „VC-Analyse“ den Betrieb verschiedener Objekttypen innerhalb oder außerhalb des definierten Be-
reichs einer jeden Metrik analysieren.

Voraussetzungen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Heatmap, um die Metrik zu verfolgen und die minimalen und maxima-
len Werte des Bereichs für die Metrik festzulegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Erstellen
einer benutzerdefinierten Heatmap“, auf Seite 45.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [VC‐Analyse] aus.

2 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Fokusbereich] eine Metrikgruppe aus.

Alle Metrik-Heatmaps, die mit der ausgewählten Gruppe in Zusammenhang stehen, werden in der Lis-
te der Heatmaps angezeigt.

3 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Kleinstes Feld] den Objekttyp aus, der durch die farbigen Felder in
der Heatmap dargestellt werden soll.

Die Liste der Heatmaps wird auf Basis Ihrer Auswahl aktualisiert.

4 Wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Heatmap aus der Heatmap-Liste aus.

Da Sie die Endpunkte für die grafisch dargestellten Farben Ihrer benutzerdefinierten Heatmap festle-
gen, befindet sich jedes Objekt, bei dem die Endpunktfarbe (entweder grün und rot oder orange und
blau) angezeigt wird, außerhalb des definierten Bereichs. Bei Objekten, die innerhalb des definierten
Bereichs agieren, werden Zwischenfarben angezeigt.

5 (Optional) Um die Liste der Namen und Metrikwerte für alle Objekte auf der Heatmap anzuzeigen, er-
weitern Sie den Bereich „Details“.

Sie können auf die Spaltenüberschriften klicken, um die Liste nach Spalten zu sortieren. Wenn Sie die
Liste nach einer Metrikspalte sortieren, stehen die höchsten bzw. niedrigsten Werte für diese Metrik
oben.

6 (Optional) Falls Sie ein Objekt in der Heatmap bemerken, das außerhalb des definierten Bereichs agiert,
zeigen Sie mit der Maus auf das Rechteck, das das Objekt darstellt, und klicken Sie auf den Link [De‐
tails] , um weitere Informationen über die Leistung des Objekts zu erhalten.
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Erstellen einer benutzerdefinierten Heatmap
Falls die vordefinierten Heatmaps nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eine benutzerdefi-
nierte Heatmap erstellen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Heatmap erstellen, wählen Sie jeden Aspekt der
Heatmap aus, einschließlich der Objekte und Metriken, die sie verfolgt, der Farben, die sie verwendet, und
der Endpunkte für ihre Werte. Eine benutzerdefinierte Heatmap kann eine oder zwei Metriken in derselben
Metrikgruppe analysieren.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Diagnose] > [VC‐Analyse] aus.

2 Klicken Sie auf [Anpassen] .

3 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Heatmap-Konfigurationsfensters auf das Symbol [Neue
Konfiguration hinzufügen] .

4 Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld eine Beschreibung für die benutzerdefinierte Heatmap ein und kli-
cken Sie auf [OK] .

5 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Kleinstes Feld] den Objekttyp aus, für den die Metrik angezeigt wer-
den soll.

Sie können nur Objekte auswählen, die Ihrer Auswahl übergeordnet sind.

6 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Gruppieren nach] aus, wie Metrikfelder in der benutzerdefinierten
Heatmap gruppiert werden sollen.

7 Wählen Sie im Dropdown-Menü [Dann nach] die nächste Ebene der Organisation für Metrikfelder aus,
die bereits nach dem Kriterium gruppiert sind, das Sie im Dropdown-Menü [Gruppieren nach] ausge-
wählt haben.

8 Klicken Sie in das Dropdown-Menü [Nach Farbe] und doppelklicken Sie auf die Metrik, die in der
Heatrmap repräsentiert werden soll.

Mit diesen Methoden können Sie eine Metrik in der Liste finden.

Option Aktion

Metriken in einer Gruppe anzeigen Erweitern Sie die Metrikgruppe.

Eine bestimmte Metrik finden Geben Sie einen vollständigen Namen bzw. einen Teil des Namens in das
Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Liste filtern Wählen Sie einen Werttyp aus dem Dropdown-Menü aus.
 

9 Wählen Sie die zu verfolgende Metrik nach der Farbe in der Heatmap im Dropdown-Menü [Fokus auf
Farbe] aus.

Die benutzerdefinierte Heatmap wird unter dieser Kategorie im Dropdown-Menü [Fokusbereich] auf
der Seite „VC-Analyse“ angezeigt.

10 (Optional) Um einen zweiten Metrikwert in derselben Gruppe zu analysieren, klicken Sie im Drop-
down-Menü [Nach Größe] und doppelklicken Sie auf die zu verwendende Metrik.

Mit diesen Methoden können Sie eine Metrik in der Liste finden.

Option Aktion

Metriken in einer Gruppe anzeigen Erweitern Sie die Metrikgruppe.

Eine bestimmte Metrik finden Geben Sie einen vollständigen Namen bzw. einen Teil des Namens in das
Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Liste filtern Wählen Sie einen Werttyp aus dem Dropdown-Menü aus.
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11 (Optional) Falls Sie eine zweite Metrik im Dropdown-Menü [Nach Größe] ausgewählt haben, wählen
Sie den Typ der zu verfolgenden Metrik nach der Größe der Felder in der Heatmap im Dropdown-Me-
nü [Fokus auf Größe] aus.

12 Geben Sie den Mindest- und Maximalwert für die Endfarben der Heatmap in die Textfelder für die
[Farbauswahl] ein.

Wenn Sie keinen Mindestwert angeben, verwendet die benutzerdefinierte Heatmap den niedrigsten er-
fassten Metrikwert für die Endfarbe. Wenn Sie keinen Maximalwert angeben, verwendet die benutzer-
definierte Heatmap den höchsten erfassten Metrikwert für die Endfarbe.

13 (Optional) Falls Sie einen Maximalwert angegeben haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Erwei‐
tern] , um den maximalen Farbbereich auf den höchsten erkennbaren [Nach Farbe] -Wert für die klein-
sten Felder auf der Heatmap zu erweitern.

14 (Optional) Um das Farbschema der benutzerdefinierten Heatmap zu ändern, klicken Sie auf den Link
[Vorlagen] und wählen Sie ein anderes Farbschema aus.

15 Klicken Sie auf [Speichern] , um die benutzerdefinierte Heatmap zu speichern.

Die benutzerdefinierte Heatmap wird im Dropdown-Menü [Konfiguration] angezeigt.

16 Klicken Sie auf [Schließen] , um das Heatmap-Konfigurationsfenster zu schließen.

Die benutzerdefinierte Heatmap wird auf der Seite „VC-Analyse“ in der Liste der Heatmaps angezeigt.
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Entwerfen des Arbeitsbereichs 3
Sie können Ihren vCenter Operations Manager-Arbeitsbereich auf Ihre spezifischen Anforderungen anpas-
sen. Je nach Ihren Zugriffsrechten können Sie Widgets in Ihrem Dashboard hinzufügen, löschen und anord-
nen, neue Dashboards erstellen, Dashboards aus anderen Instanzen importieren oder exportieren, Widget-
Konfigurationsoptionen beareiten und Widget-Interaktionen konfigurieren.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Arbeiten mit Dashboards“, auf Seite 47

n „Arbeiten mit Widgets“, auf Seite 56

Arbeiten mit Dashboards
Wenn Ihr Benutzerkonto erstellt ist, werden Sie von einem vCenter Operations Manager-Administrator zu
einer oder mehreren Gruppen zugewiesen. Diese Gruppen bestimmen, welche Dashboards Ihnen bei der
erstmaligen Anmeldung an vCenter Operations Manager zu Verfügung stehen. Wenn Ihr Benutzerkonto
über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt, können Sie Dashboards ändern und neue Dashboards erstel-
len.

Administratoren können dbcli-Befehle zum Verwalten von Dashboards und Dashboard-Vorlagen von der
Befehlszeile aus aufrufen. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch für VMware vCenter
Operations Manager (Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche).

Erstellen eines Dashboards
In der Regel erstellen Sie ein Dashboard anhand einer Dashboard-Vorlage. Eine Dashboard-Vorlage enthält
alle Informationen in einer Dashboard-Definition. Sie können ein Dashboard auch dadurch erstellen, dass
Sie die Widgets definieren und anordnen, die das Dashboard enthält.

vCenter Operations Manager enthält vordefinierte Dashboard-Vorlagen. Falls die vordefinierten Vorlagen
Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie eigene Vorlagen erstellen. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter „Erstellen einer Dashboard-Vorlage“, auf Seite 50.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Wenn Sie ein Dashboard durch die Auswahl von Widgets erstellen, machen Sie sich mit den verfügba-
ren Widgets vertraut. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Arbeiten mit Widgets“, auf Sei-
te 56.
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Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Dashboards] > [Hinzufügen] .

2 Erstellen Sie das Dashboard, indem Sie Widgets auswählen oder eine Dashboard-Vorlage verwenden.

Option Aktion

Erstellen eines Dashboards durch
Auswählen von Widgets

a Ziehen Sie jedes Widget vom linken in den rechten Bereich.
b Wählen Sie im Dropdown-Menü [Layout auswählen] die Anzahl der

Spalten aus, die auf dem Dashboard verwendet werden sollen.
c (Optional) Ziehen Sie zum Ändern der Spaltengröße die Teilungsleis-

ten unter [Ziehen, um das Layout zu ändern] .

Erstellen eines Dashboards anhand
einer Vorlage

a Klicken Sie links im Fensterbereich auf das Symbol [Dashboard mit‐
hilfe von Vorlagen erstellen] , um die verfügbaren Dashboard-Vorla-
gen anzuzeigen.

b Ziehen Sie eine Dashboard-Vorlage auf die rechte Seite des Fensters.
c Wählen Sie im Dropdown-Menü [Layout auswählen] die Anzahl der

Spalten aus, die auf dem Dashboard verwendet werden sollen.
 

3 Geben Sie im Textfeld [Registerkartenname] einen Namen für das neue Dashboard ein.

Damit das neue Dashboard in einer Gruppe im Menü [Dashboards] angezeigt wird, verwenden Sie fol-
gende Syntax für den Dashboard-Namen.

dashboard-group/dashboard-name

dashboard‐group ist der Name der Dashboard-Gruppe und dashboard‐name der Name des neuen Dashbo-
ards. Falls die Dashboard-Gruppe bereits vorhanden ist, wird das neue Dashboard in der bestehenden
Gruppe angezeigt. Falls die Dashboard-Gruppe noch nicht vorhanden ist, fügt sie
vCenter Operations Manager hinzu. Sie können Dashboard-Gruppen auch verschachteln, indem Sie
mehrere Dashboard-Gruppennamen eingeben, zum Beispiel
dashboard-group/dashboard-group/dashboard-name.

HINWEIS   Nur der Dashboard-Name wird im Menü [Dashboard] und auf der Dashboard-Registerkarte
angezeigt.

4 (Optional) Wählen Sie [Ja] neben [Als Standardwert markieren] , um das neue Dashboard zum Stan-
dard-Dashboard zu machen.

5 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Beispiel: Erstellen einer Dashboard-Menüs mit mehreren Ebenen
Im folgenden Beispiel wird ein Dashboard namens [Webserverwarnungen] in einer Dashboard-Gruppe na-
mens [Warnungen] im Menü [Dashboards] angezeigt.

Um dieses Dashboard zu erstellen, geben Sie Warnungen/Webserverwarnungen im Textfeld [Registerkartenna‐
me] ein.

Weiter

Die Registerkarte für das neue Dashboard wird rechts neben den anderen Dashboard-Registerkarten auf Ih-
rer Startseite angezeigt. Informationen zum Ändern der Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten finden
Sie unter „Ändern der Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten“, auf Seite 51.
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Wenn Sie eine Vorlage zum Erstellen des Dashboards verwendet haben, können Sie das Layout oder die
enthaltenen Widgets ändern. Siehe „Bearbeiten eines Dashboards“, auf Seite 49 oder „Arbeiten mit Wid-
gets“, auf Seite 56.

Klonen eines Dashboards
Sie können ein Dashboard erstellen, indem Sie eine Kopie eines vorhandenen Dashboards anfertigen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das geklont werden soll.

2 Klicken Sie auf [Klonen] in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

3 Geben Sie einen Namen für das neue Dashboard ein und klicken Sie auf [OK] .

Weiter

Die Registerkarte für das neue Dashboard wird rechts neben den anderen Dashboard-Registerkarten auf Ih-
rer Startseite angezeigt. Informationen zum Ändern der Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten finden
Sie unter „Ändern der Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten“, auf Seite 51.

Wenn Sie ein Dashboard klonen, werden alle Widgets, die sich im ursprünglichen Dashboard befinden, im
neuen Dashboard angezeigt. Möglicherweise möchten Sie das Layout des neue Dashboards oder die darin
enthaltenen Widgets ändern. Siehe „Bearbeiten eines Dashboards“, auf Seite 49 oder „Arbeiten mit Wid-
gets“, auf Seite 56.

Bearbeiten eines Dashboards
Sie können den Namen eines Dashboards ändern, ein Dashboard als Standard-Dashboard auswählen bzw.
die Auswahl aufheben und die Anzahl und Größe der Spalten des Dashboards ändern.

Informationen über das Hinzufügen und Entfernen von Widgets zu bzw. von einem Dashboard finden Sie
unter „Arbeiten mit Widgets“, auf Seite 56.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte des zu bearbeitenden Dashboards.

2 Klicken Sie auf [Bearbeiten] in der Symbolleiste [Dashboard] .

Die verfügbaren Widgets werden im linken Bereich des Fensters Dashboard-Bearbeitung: Registerkarte
bearbeiten angezeigt.
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3 Bearbeiten Sie das Dashboard.

Option Aktion

Ändern des Namens des Dashbo-
ards

Geben Sie im Textfeld [Registerkartenname] einen anderen Namen ein.

Verschieben des Dashboards in ei-
ne Dashboard-Gruppe

Geben Sie dashboard-group/dashboard-name in das Textfeld [Register‐
kartenname] ein. dashboard‐group steht für den Namen der Dashboard-
Gruppe und dashboard‐name für den Namen des Dashboards. Sie können
Dashboard-Gruppen auch verschachteln, indem Sie mehrere Dashboard-
Gruppennamen eingeben, zum Beispiel
dashboard-group/dashboard-group/dashboard-name.

Festlegen des Dashboards als Stan-
dard-Dashboard

Wählen Sie [Ja] neben [Als Standardwert markieren] .

Ändern der Anzahl der Spalten auf
dem Dashboard

Wählen Sie im Dropdown-Menü [Layout auswählen] einen anderen Wert
aus.

Ändern der Spaltengröße auf dem
Dashboard

Ziehen Sie die Trennlinien unter [Ziehen, um das Layout zu ändern] .

 
4 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Löschen eines Dashboards
Falls Sie ein Dashboard nicht mehr benötigen, können Sie es löschen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte des zu löschenden Dashboards.

2 Klicken Sie auf [Löschen] auf der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

3 Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf [Ja] , um das Dashboard zu löschen.

Nach dem Löschen des Dashboards wird seine Registerkarte nicht mehr auf Ihrer Startseite angezeigt.

Erstellen einer Dashboard-Vorlage
Falls die vordefinierten Dashboard-Vorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene
Dashboard-Vorlagen erstellen. Eine Dashboard-Vorlage enthält alle Informationen in einer Dashboard-Defi-
nition. Sie können mithilfe einer Dashboard-Vorlage Dashboards erstellen.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Wählen Sie ein Dashboard aus, um es als Vorlage zu verwenden, oder erstellen Sie ein Dashboard, das
als Vorlage verwendet werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Erstellen eines
Dashboards“, auf Seite 47.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das als Vorlage verwendet werden soll.

2 Klicken Sie auf [Vorlage erstellen] in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .
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3 Geben Sie einen Namen für die neue Dashboard-Vorlage ein und klicken Sie auf [OK] .

Nachdem die Dashboard-Vorlage erstellt wurde, können Sie und andere Benutzer mithilfe der Vorlage
Dashboards erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Erstellen eines Dashboards“, auf Sei-
te 47.

Ausblenden einer Dashboard-Registerkarte
Wenn Sie sich zum ersten Mal bei vCenter Operations Manager anmelden, können Sie die Registerkarte für
Ihr Standard-Dashboard sehen. Es wird jedes Mal eine zusätzliche Registerkarte angezeigt, wenn Sie ein
Dashboard aus dem Menü [Dashboards] auswählen. Um Ihren Arbeitsbereich zu optimieren, sollten Sie
besser einige dieser Dashboard-Registerkarten ausblenden.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

n Um eine Dashboard-Registerkarte auszublenden, klicken Sie auf dem Dashboard auf das Symbol zum
Schließen.

Das Symbol zum Schließen wird als [x] nach dem Dashboard-Namen dargestellt.

n Um eine Dashboard-Registerkarte einzublenden, die vorher ausgeblendet wurde, wählen Sie das Dash-
board aus dem Menü [Dashboards] aus.

Sichtbare Dashboard-Registerkarten bleiben zwischen Sitzungen bestehen.

Ändern der Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten
Sie können die Reihenfolge der Dashboard-Registerkarten auf Ihrer Startseite ändern.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Dashboards] > [Registerkarten neu anordnen] .

2 Ziehen Sie jede Registerkarte und legen Sie sie an ihrer neuen Position ab.

3 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Löschen einer Dashboard-Vorlage
Wenn Sie eine Dashboard-Vorlage nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Dasbboards] > [Hinzufügen] .
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2 Klicken Sie links im Fensterbereich auf das Symbol [Dashboard mithilfe von Vorlagen erstellen] .

Die verfügbaren Dashboard-Vorlagen werden im linken Bereich angezeigt.

3 Klicken Sie auf den Link [Vorlagen verwalten] .

4 Wählen Sie die zu entfernende Dashboard-Vorlage aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Dashboard‐Vorlage entfernen] .

5 Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf [Ja] , um die Dashboard-Vorlage zu löschen.

Konfigurieren von Dashboard-Wechseln
Sie können vCenter Operations Manager konfigurieren, um von einem Dashboard zu einem anderen zu
wechseln. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere Dashboards haben, auf denen verschiedene Aspek-
te der Leistung Ihres Unternehmens angezeigt werden, und Sie nacheinander jedes Dashboard sehen möch-
ten.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie [Dashboards] > [Registerkarten neu anordnen] .

2 Wählen Sie neben dem Dashboard [Ein] .

3 Geben Sie neben dem Dashboard in das Textfeld [Sekunden] die Anzahl der Sekunden ein, bevor das
Dashboard gewechselt wird.

4 Wählen Sie das Dashboard, zu dem gewechselt werden soll, aus dem Dropdown-Menü [Zu dieser Re‐
gisterkarte] neben dem Dashboard aus.

5 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Freigeben eines Dashboards
Sie können ein Dashboard für eine oder mehrere Benutzergruppen freigeben. Wenn Sie ein Dashboard frei-
geben, steht es allen Benutzern in der ausgewählten Benutzergruppe zur Verfügung. Das Dashboard zeigt
allen Benutzern, für die es freigegeben ist, dasselbe Erscheinungsbild. Wenn Sie ein freigegebenes Dash-
board bearbeiten, wird es für alle Benutzer geändert.

HINWEIS   Andere Benutzer können ein freigegebenes Dashboard nur anzeigen. Sie können es nicht ändern.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das freizugebende Dashboard.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] auf [Freigeben] .

3 Wählen Sie das Dashboard im Bereich „Freigegebene Dashboards“ aus und ziehen Sie es auf mindes-
tens eine Benutzergruppe im Bereich „Kontogruppen“.

4 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.
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Nach der Freigabe eines Dashboards wird ein Symbol auf der Registerkarte „Dashboard“ als Hinweis ange-
zeigt, dass Sie das Dashboard freigegeben haben. Wenn ein anderer Benutzer das freigegebene Dashboard
anzeigt, wird ein Schlüsselsymbol auf der Registerkarte „Dashboard“ als Hinweis angezeigt, dass der Be-
nutzer das Dashboard nicht bearbeiten kann.

Beenden der Freigabe eines Dashboards
Wenn Sie nicht mehr möchten, dass andere Benutzer ein Dashboard verwenden können, das Sie zuvor frei-
gegeben haben, können Sie die Freigabe beenden.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, dessen Freigabe beendet werden soll.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] auf [Freigeben] .

3 Wählen Sie das Dashboard im Bereich „Freigegebene Dashboards“ aus und klicken Sie auf das Symbol
[Freigeben von Dashboards beenden] .

4 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Exportieren eines Dashboards
Sie können ein Dashboard aus einer vCenter Operations Manager-Instanz exportieren und sie in eine andere
vCenter Operations Manager-Instanz importieren.

Wenn Sie ein Dashboard exportieren, erstellt vCenter Operations Manager eine Dashboard-Datei im XML-
Format.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das exportiert werden soll.

2 Klicken Sie auf [Exportieren] auf der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

3 Wählen Sie [Datei speichern] aus und klicken Sie auf [OK] , um das Dashboard auf Ihren Computer
herunterzuladen.

Weiter

Importieren Sie das Dashboard in eine andere vCenter Operations ManagerInstanz. Siehe „Importieren ei-
nes Dashboards“, auf Seite 53.

Importieren eines Dashboards
Sie können ein Dashboard importieren, die von einer anderen vCenter Operations Manager-Instanz expor-
tiert wurde. Sie können Dashboard-Dateien im XML-Format und im binären Java-Objektformat (.bin) im-
portieren.

Voraussetzungen

Exportieren Sie ein Dashboard von einer anderen vCenter Operations Manager-Instanz. Siehe „Exportieren
eines Dashboards“, auf Seite 53.

Das zu importierende Dashboard muss aus einer Instanz importiert werden, auf der dieselbe Version von
vCenter Operations Manager wie auf der Zielinstanz ausgeführt wird.
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Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf [Importieren] in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

2 Klicken Sie auf [Durchsuchen] , wählen Sie die exportierte Dashboard-Datei aus und klicken Sie auf
[Öffnen] .

3 Klicken Sie auf [Importieren] , um das Dashboard zu importieren.

4 Wenn die Zielinstanz ein Dashboard enthält, das denselben Namen wie das von Ihnen importierte
Dashboard aufweist, klicken Sie auf [Ja] , um ein Dashboard-Duplikat zu erstellen, oder klicken Sie auf
[Nein] , um den Import abzubrechen.

Die Dashboard-Registerkarte wird auf der Benutzeroberfläche nach Abschluss des Imports angezeigt.

vSphere-Dashboards
Die Gruppe [vSphere] im Menü [Dashboards] enthält verschiedene Standard-Dashboards für die Verwal-
tung virtueller Objekte in einer vSphere-Umgebung. Diese Standard-Dashboards sind für alle Mitglieder der
Benutzergruppen der Administratoren, Operatoren und Benutzer verfügbar.

Dashboard „Fehlerbehebung“
Das Dashboard „Fehlerbehebung“ enthält verschiedene Widgets, die Sie bei der Behebung von Problemen
mit virtuellen Ressourcen verwenden können. Mit dem Widget „VC-Objekt“ können Sie z. B. nach virtuel-
len Ressourcen suchen und mit dem Widget „VC-Beziehung“ Leistungs- und Beziehungsdaten für virtuelle
Ressourcen anzeigen. Wenn Sie eine Ressource im Widget „VC-Beziehung“ auswählen, werden in den Wid-
gets „Symptome - sortiert“ und „Wichtigste Metriken“ Problemsymptome und wichtige Metriken für diese
Ressource angezeigt.

Dashboard „VM-Nutzung“
Das Dashboard „VM-Nutzung“ zeigt die 25 virtuellen Maschinen mit den höchsten Werten (Top 25) für
CPU-Nutzung, Arbeitsspeichernutzung, Festplatten-E/A pro Sekunde (IOPS), empfangenen und übertrage-
nen Netzwerkdatenverkehr an.

Mithilfe der unter den Top 25-Widgets aufgeführten Widgets können Sie Trends ermitteln. Wenn Sie bei-
spielsweise eine virtuelle Maschine im Widget „Top 25-VMs nach Arbeitsspeichernutzung (%)“ auswählen,
wird im Widget „Oben auswählen, um Verlaufsansicht der Arbeitsspeichernutzung (%) anzuzeigen“ eine
Grafik der Arbeitsspeichernutzung für diese virtuelle Maschine angezeigt. Sie können das Symbol [Datums‐
steuerelemente] auf der Symbolleiste des Widgets verwenden, um einen bestimmten Zeitraum für die Ver-
laufsansicht auszuwählen.

Dashboard „VM-Leistung“
Das Widget „VM-Leistung“ zeigt die Top 25-VMs nach CPU-Bereitschaft in Prozent, Ein-/Auslagerungsrate,
Latenz für Lese- und Schreibvorgänge, Festplattenbefehlen pro Sekunde sowie empfangenen und übertrage-
nen Paketen pro Sekunde an.

Dashboard „Hostnutzung“
Das Dashboard „Hostnutzung“ zeigt die Top 25-Hosts nach CPU-Nutzung, Arbeitsspeichernutzung, Fest-
platten-IOPS sowie übertragenem und empfangenem Netzwerkdatenverkehr an.

Mithilfe der unter den Top 25-Widgets aufgeführten Widgets können Sie Trends ermitteln. Wenn Sie bei-
spielsweise einen Host im Widget „Top 25-Hosts nach CPU-Nutzung (%)“ auswählen, wird im Widget
„Oben auswählen, um Verlaufsansicht der CPU-Nutzung (%) anzuzeigen“ eine Grafik für diesen Host an-
gezeigt. Sie können auf das Symbol [Datumssteuerelemente] auf der Symbolleiste des Widgets klicken, um
einen bestimmten Zeitraum für die Verlaufsansicht auszuwählen.
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Dashboard „Cluster-Nutzung“
Das Dashboard „Cluster-Nutzung“ zeigt die Top 25-Cluster nach CPU-Nutzung, Arbeitsspeichernutzung,
Festplatten-IOPS sowie übertragenem und empfangenem Netzwerkdatenverkehr an.

Mithilfe der unter den Top 25-Widgets aufgeführten Widgets können Sie Trends ermitteln. Wenn Sie bei-
spielsweise einen Cluster im Widget „Top 25-Cluster nach Arbeitsspeichernutzung (%)“ auswählen, wird
im Widget „Oben auswählen, um Verlaufsansicht der Arbeitsspeichernutzung (%) anzuzeigen“ eine Grafik
der Arbeitsspeichernutzung für diesen Cluster angezeigt. Sie können das Symbol [Datumssteuerelemente]
auf der Symbolleiste des Widgets verwenden, um einen bestimmten Zeitraum für die Verlaufsansicht aus-
zuwählen.

Dashboard „Datenspeicherleistung“
Das Dashboard „Datenspeicherleistung“ zeigt die Top 25-Datenspeicher nach Latenz für Festplattenbefehle
und Befehlen pro Sekunde an und ermittelt die virtuellen Maschinen, die die Latenz verursachen.

Dashboard „Datenspeicherplatz“
Das Dashboard „Datenspeicherplatz“ zeigt die Datenspeicherkapazität an und ermittelt die virtuellen Ma-
schinen, die Festplattenspeicher in den einzelnen Datenspeichern belegen. Zeigen Sie auf einen Datenspei-
cher im Widget „Datenspeicherkapazität“, um den verfügbaren Speicherplatz und die Gesamtkapazität an-
zuzeigen. Wenn Sie einen Datenspeicher im Widget „Datenspeicherkapazität“ auswählen, werden im Wid-
get „VMs, die Festplattenspeicher belegen“ die virtuellen Maschinen angezeigt, die Festplattenspeicher in
diesem Datenspeicher belegen.

Das Widget, das unter dem Widget „Datenspeicherkapazität“ angezeigt wird, ermittelt Trends in der Daten-
speichernutzung. Sie können das Symbol [Datumssteuerelemente] auf der Symbolleiste des Widgets ver-
wenden, um einen bestimmten Zeitraum für die Verlaufsansicht auszuwählen.

Dashboard „Heatmaps“
Das Dashboard „Heatmaps“ enthält Heatmaps für CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkauslas-
tung. Sie können das Dropdown-Menü [Konfiguration] auf der Symbolleiste eines Heatmap-Widgets ver-
wenden, um die Anzeige zu ändern. Sie können das Widget „CPU-Auslastung“ z. B. so konfigurieren, dass
virtuelle Maschinen nach CPU-Nutzung oder CPU-Bereitschaft in Prozent, Hosts nach CPU-Nutzung oder
Cluster nach CPU-Bedarf angezeigt werden.

Mithilfe der unter den Heatmap-Widgets aufgeführten Widgets können Sie Trends ermitteln. Wenn Sie bei-
spielsweise eine virtuelle Maschine im Widget „Festplattenlast“ auswählen, wird im Widget „Oben klicken,
um Verlaufsansicht für die Festplatte anzuzeigen“ eine Grafik der Festplattennutzung für diese virtuelle
Maschine angezeigt. Mit dem Symbol [Datumssteuerelemente] auf der Symbolleiste des Widgets können
Sie einen bestimmten Zeitraum für die Verlaufsansicht auswählen.

Dashboard „Warnungen“
Im Dashboard „Warnungen“ werden Warnungen zum Betrieb von Hostsystemen und vCenter Server-Res-
sourcen angezeigt. Wenn Sie eine Ressource im Widget „Warnungen zum Betrieb“ auswählen, wird im
Widget „Systemzustandsstruktur“ der Bereich Ihrer Ressourcenhierarchie rund um diese Ressource ange-
zeigt.

Das Widget „Wichtigste Metriken“ hilft Ihnen, die Werte wichtiger Metriken während eines bestimmten
Zeitraums zu ermitteln. Sie können das Symbol [Datumssteuerelemente] auf der Symbolleiste des Widgets
„Wichtigste Metriken“ verwenden, um einen bestimmten Zeitraum für die Verlaufsansicht auszuwählen.
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Dashboard „Hostarbeitsspeicher“
Im Dashboard „Hostarbeitsspeicher“ werden die Top 25-Hosts nach Arbeitsspeichernutzung angezeigt und
die virtuellen Maschinen ermittelt, die Arbeitsspeicher auf den einzelnen Hosts nutzen. Wenn Sie im Wid-
get „Top 25-Hosts nach Arbeitsspeichernutzung“ einen Host auswählen, werden im Widget „Oben klicken,
um VM-Arbeitsspeichernutzung anzuzeigen“ die virtuellen Maschinen angezeigt, die Arbeitsspeicher auf
diesem Host nutzen.

Arbeiten mit Widgets
Ein Widget ist ein Bereich auf einem Dashboard, der Informationen über konfigurierte Attribute, Ressour-
cen, Anwendungen oder die allgemeinen Vorgänge in Ihrer Umgebung anzeigt. Widgets können eine holis-
tische, durchgängige Ansicht des Systemzustands aller Anwendungen in Ihrem Unternehmen bereitstellen.
Wenn Ihr Benutzerkonto über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt, können Sie Widgets zu Ihren Dash-
boards hinzufügen und aus diesen entfernen.

Zusammenfassung der Widgets
vCenter Operations Manager beinhaltet viele Widget-Typen.

Tabelle 3‑1.  Zusammenfassung der Widgets

Widget-Name Beschreibung

Erweiterte Systemzustandsstruktur Vergleichbar mit dem Widget „Systemzustandsstruktur“, beinhaltet jedoch
Informationen über die den untergeordneten Objekten untergeordneten Ob-
jekte der Ressource an und gibt den Systemzustand der angezeigten Ressour-
ce an.

Warnungen Listet alle Warnungen für überwachte Ressourcen auf.

Anwendungsdetails Zeigt den Systemzustand und die Anzahl der Warnungen für jede Schicht in
einer einzelnen ausgewählten Anwendung an.

Anwendungsüberblick Zeigt den gesamten Systemstatus und den Status jeder einzelnen Schicht für
eine oder mehrere Anwendungen an.

Konfigurationsübersicht Zeigt Statistiken für die gesamte überwachte Umgebung an.

Datenverteilungsanalyse Zeigt als Prozentsatz aller Werte innerhalb eines bestimmten Zeitraums an,
wie oft eine Metrik einen bestimmten Wert hat. Es kann ebenfalls die Pro-
zentsätze für zwei Zeiträume vergleichen.

Geo Zeigt den Standort der Ressourcen an, die den GEO-Standort-Tag-Wert zuge-
wiesen sind.

Systemstatus Zeigt Systemzustandsinformationen für ausgewählte Ressourcen oder alle
Ressourcen mit einem ausgewählten Tag an.

Systemzustandsstruktur Zeigt den Indikator für eine ausgewählte Ressource an, ihre übergeordnete
Ressource und ihre untergeordneten Ressourcen.

Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard Zeigt farblich hervorgehobene Bewertungen des Systemzustands und der Ar-
beitslast für ausgewählte Ressourcen an.

Heat Map Zeigt Leistungsinformationen für eine ausgewählte Anwendung als eine
Heatmap an.

Mashup-Diagramm Verbindet voneinander getrennte Informationsbestandteile für eine Ressour-
ce. Es zeigt ein Systemzustandsdiagramm, ein Diagramm zur Anomalienan-
zahl und Metrikdiagramme für wichtige Leistungsindikatoren an. Dieses
Widget wird normalerweise für eine Anwendung verwendet.

Metrikdiagramm Zeigt die aktuelle Leistung von ausgewählten Metriken in grafischer Form
an.
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Tabelle 3‑1.  Zusammenfassung der Widgets (Fortsetzung)

Widget-Name Beschreibung

Metrikdiagramm (Rollende Ansicht) Durchläuft ausgewählte Metriken in einem von Ihnen festgelegten Intevall
und zeigt jeweils ein Metrikdiagramm an. Miniaturdiagramme, die Sie erwei-
tern können, werden für alle ausgewählten Metriken im unteren Teil des
Widgets angezeigt.

Metrikauswahl Zeigt alle Metriken für die Ressourcen an, die im Widget „Ressourcen“ aus-
gewählt sind.

Metrik-Sparklines Stellt die für eine oder mehrere Metriken über einen bestimmten von Ihnen
festgelegten Zeitraum gesammelten Werte grafisch dar.

Metrik-Wetterkarte Verwendet sich ändernde Farben, um das Verhalten einer ausgewählten Met-
rik in einem bestimmten Zeitraum für mehrere Ressourcen darzustellen.

Ressourcen Listet alle definierten Ressourcen auf.

Rangliste der Hauptursachen Zeigt die wahrscheinlichen Hauptursachen für Symptome für eine ausge-
wählte Ressource an.

Allgemeines Scoreboard Zeigt Werte für ausgewählten Metriken mit einer Farbcodierung für definier-
te Wertebereiche an, bei denen es sich in der Regel um wichtige Leistungsin-
dikatoren handelt,

Tag-Auswahl Listet alle definierten Ressourcen-Tags auf.

Text Liest Text aus einer Webseite oder Textdatei und zeigt den Text in der Benut-
zeroberfläche an.

Top-N-Analyse Zeigt die oberen oder unteren fünf Metriken oder Ressourcen in verschiede-
nen Kategorien an, wie zum Beispiel die fünf Anwendungen mit der besten
oder schlechtesten Bewertung des Systemzustands.

VC-Beziehung Zeigt den Leistungsstatus von Objekten in Ihrer virtuellen Umgebung sowie
deren Beziehungen an. Sie können auf ein Objekt klicken, um seine zugehöri-
gen Objekte hervorzuheben, und auf ein Objekt doppelklicken, um seine Res-
sourcendetail-Seite anzuzeigen.

VC-Beziehung (Planung) Bietet Informationen zur Nutzung und Verfügbarkeit für die Ressourcen in
der virtuellen Umgebung, die auf einem Badge angezeigt werden (Risiko,
Uhrzeit, Kapazität, Belastung, Effizienz, Verschwendung und Dichte). Sie
können diese Informationen nutzen, um Kapazitätsaktualisierungen zu pla-
nen oder die Lastverteilung für die Arbeitslast in der virtuellen Infrastruktur
zu ändern.

Detaillierte Informationen zu diesen Widgets finden Sie unter Kapitel 4, „Verwenden und Konfigurieren
von Widgets“, auf Seite 61.

Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard
Sie fügen einem Dashboard ein Widget hinzu, indem Sie das Dashboard bearbeiten. Sie können ein beliebi-
ges Widget zu jedem Dashboard hinzufügen. Ein Dashboard enthält normalerweise Widgets, die verbunde-
ne Informationen anzeigen, z. B. unterschiedliche Ansichten der Leistung einer bestimmten Ressourcen-
gruppe oder ähnliche Warnungen für separate Anwendungen.

HINWEIS   Sie können einem Dashboard eine beliebige Anzahl von Widgets hinzufügen, aber je mehr Wid-
gets Sie hinzufügen, desto mehr müssen Sie im Browserfenster blättern, wenn Sie ein Widget suchen, das
Sie verwenden möchten.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.
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n Machen Sie sich mit den verfügbaren Widgets vertraut. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
Kapitel 4, „Verwenden und Konfigurieren von Widgets“, auf Seite 61.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard.

2 Klicken Sie auf [Bearbeiten] in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

Die verfügbaren Widgets werden im linken Bereich des Fensters Dashboard-Bearbeitung: Registerkarte
bearbeiten angezeigt.

3 Ziehen Sie das Widget, um es vom linken Bereich zum rechten Bereich hinzuzufügen.

4 Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Das Widget wird im Dashboard angezeigt.

Weiter

Bearbeiten Sie ggf. die Konfiguration des Widgets. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Bearbei-
ten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Entfernen eines Widgets von einem Dashboard
Sie können ein Widget von einem Dashboard entfernen, indem Sie das Dashboard bearbeiten oder auf ein
Symbol in der Symbolleiste des Widgets klicken.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das das zu entfernende Widget enthält.

2 Entfernen Sie das Widget vom Dashboard.

Option Aktion

Entfernen des Widgets durch Bear-
beiten des Dashboards

a Klicken Sie in der Symbolleiste [Dashboard] auf [Bearbeiten] .
b Suchen Sie das Widget im rechten Bereich und klicken Sie auf das ent-

sprechende Symbol [Widget löschen] .
c Klicken Sie auf [OK] , um Ihre Änderungen zu speichern.

Entfernen des Widgets mithilfe der
Widget-Symbolleiste

a Klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Widget
schließen] .

b Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf [Ja] , um das Widget zu ent-
fernen.

 

Ändern der Größe eines Widgets
Sie können die Höhe eines Widgets auf einem Dashboard ändern.

Die Breite der Spalte, in der ein Widget enthalten ist, bestimmt die Breite des Widgets. Informationen über
das Ändern der Spaltengröße auf einem Dashboard finden Sie unter „Bearbeiten eines Dashboards“, auf Sei-
te 49.
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Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das das Widget enthält, dessen Größe geändert
werden soll.

2 Passen Sie die Größe des Widgets an.

Option Beschreibung

Vergrößern des Widgets Klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Widget ver‐
größern] .

Verkleinern des Widgets Klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Widget ver‐
kleinern] .

 

Erweitern oder Reduzieren eines Widgets
Wenn Sie ein Widget reduzieren, werden seine Daten ausgeblendet. Nur seine Titelleiste ist sichtbar. Sie
können ein reduziertes Widget erweitern, um seine Daten wieder sichtbar zu machen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das das zu erweiternde bzw. zu reduzierende
Widget enthält.

2 Um ein Widget zu erweitern oder ein erweitertes Widget zu reduzieren, klicken Sie in der Symbolleiste
des Widgets auf das Symbol [Widget erweitern/reduzieren] .

Der Pfeil des Symbols [Widget erweitern/reduzieren] ändert seine Richtung, je nachdem, ob das Wid-
get reduziert oder erweitert ist.
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Verwenden und Konfigurieren von
Widgets 4

Widgets enthalten Konfigurationsoptionen, die Sie bearbeiten können, um sie für Ihre Zwecke anzupassen.
Sie können z. B die Metriken auswählen, die das Widget „Datenverteilungsanalyse“ anzeigt, indem Sie sei-
ne Konfiguration bearbeiten. Die verfügbaren Konfigurationsoptionen unterscheiden sich je nach Widget-
Typ. Einige Widgets zeigen erst Daten an, nachdem Sie sie konfiguriert haben.

Die meisten Widgets können Informationen an andere Widgets liefern oder von anderen Widgets erhalten.
Sie können z. B. das Widget „Metrik-Sparklines“ so konfigurieren, dass es ein Diagramm für eine Metrik
anzeigt, die Sie im Widget „Metrikauswahl“ auswählen. Diese Beziehungen werden Widget-Interaktionen
genannt.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62

n „Unterstützte Widget-Interaktionen“, auf Seite 63

n „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70

n „Widget für die erweiterte Systemzustandsstruktur“, auf Seite 71

n „Widget „Warnungen““, auf Seite 73

n „Widget „Anwendungsdetails““, auf Seite 75

n „Widget „Anwendungsüberblick““, auf Seite 76

n „Widget „Konfigurationsübersicht““, auf Seite 77

n „Widget „Benutzerdefinierte Beziehung““, auf Seite 78

n „Widget „Datenverteilungsanalyse““, auf Seite 81

n „Widget „Allgemeines Scoreboard““, auf Seite 84

n „Widget „GEO““, auf Seite 87

n „Widget „Systemzustand““, auf Seite 88

n „Widget „Systemzustandsstruktur““, auf Seite 90

n „Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard““, auf Seite 92

n „Widget „Heatmap““, auf Seite 94

n „Widget „Mashup-Diagramme““, auf Seite 97

n „Widget „Metrikdiagramm““, auf Seite 100

n „Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)““, auf Seite 104

n „Widget „Metrikauswahl““, auf Seite 107
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n „Widget „Metrik-Sparklines““, auf Seite 108

n „Widget „Metrik-Wetterkarte““, auf Seite 112

n „Widget „Ressourcen““, auf Seite 114

n „Widget „Rangliste der Hauptursachen““, auf Seite 117

n „Widget „Tag-Auswahl““, auf Seite 119

n „Widget „Text““, auf Seite 119

n „Widget „Top-N-Analyse““, auf Seite 121

n „Widget „VC-Beziehung““, auf Seite 123

n „Widget „VC-Beziehung (Planung)““, auf Seite 124

n „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Seite 126

Bearbeiten einer Widget-Konfiguration
Sie passen ein Widget an, indem Sie seine Konfigurationsoptionen bearbeiten. Bei manchen Widgets werden
die Daten erst dann angezeigt, wenn Sie sie konfiguriert haben. Die verfügbaren Konfigurationsoptionen
unterscheiden sich je nach Widget-Typ.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Machen Sie sich mit den Konfigurationsoptionen des zu beabeitenden Widgets vertraut.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das das zu bearbeitende Widget enthält.

2 Klicken Sie auf der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Widget bearbeiten] .

Der Inhalt des Fensters Widget bearbeiten hängt vom Typ des Widgets ab.

3 Geben Sie einen anderen Namen im Textfeld [Widget‐Titel] ein, um den Namen des Widgets anzupas-
sen.

4 Wählen Sie eine [Selbstanbieter] -Option aus, um anzugeben, wo die vom Widget angezeigten Objekte
definiert sind.

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Widget keine Daten von anderen Widgets erhalten
kann.

Option Beschreibung

Ein Definieren Sie die Objekte, die das Widget in der Widget-Konfiguration
anzeigt.

Aus Sie haben ein oder mehrere weitere Widgets konfiguriert (oder haben vor,
diese zu konfigurieren), um dem Widget Objekte bereitzustellen.

 
5 Wählen Sie eine Option des Typs [Widget‐Inhalt aktualisieren] aus, um anzugeben, ob das Widget

nach einem bestimmten Zeitraum Daten aktualisieren soll.

Die Standardeinstellung ist [Aus] .

6 Wenn Sie [Widget‐Inhalt aktualisieren] auf [Ein] festlegen, geben Sie das Aktualisierungsintervall (in
Sekunden) im Textfeld [Widget‐Aktualisierungsintervall] ein.
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7 Bearbeiten Sie die verbleibenden Konfigurationsoptionen, sofern erforderlich.

Wenn Sie beispielsweise [Selbstanbieter] auf [Ein] festlegen, müssen Sie die Objekte definieren, die das
Widget anzeigt.

8 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Unterstützte Widget-Interaktionen
Viele Widgets können anderen Widgets Daten zur Verfügung stellen und aus diesen akzeptieren. Diese Be-
ziehungen werden Widget-Interaktionen genannt.

In der folgenden Tabelle können Widgets in der Spalte „Bereitstellendes Widget 1“ dem Widget in der Spal-
te „Empfangendes Widget“ eine Ressourcen-ID bereitstellen und die Widgets „Bereitstellendes Widget 2“
können dem Widget in der Spalte „Empfangendes Widget“ eine Metrik-ID bereitstellen.

Wenn Widgets sowohl in der Spalte „Bereitstellendes Widget 1“ als auch in der Spalte „Bereitstellendes
Widget 2“ angezeigt werden, können Sie ein bereitstellendes Widget aus jeder Spalte auswählen.

Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Erweiterte Systemzustandsstruktur n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl

Warnungen n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Heatmap
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Anwendungsdetails n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Anwendungsüberblick Keine

Konfigurationsübersicht n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Heatmap
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl

Benutzerdefinierte Beziehung n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrik-Sparklines
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Datenverteilungsanalyse n Warnungen
n Allgemeines Scoreboard
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrikauswahl
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Allgemeines Scoreboard n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

GEO n Tag-Auswahl

Systemstatus n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Systemzustandsstruktur n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl

Systemzustand - Arbeitslast-Score-
board

n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Heatmap
n Metrik-Sparklines
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Heatmap n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Mashup-Diagramme n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl

Metrikdiagramm n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

n Warnungen
n Allgemeines Scoreboard
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrikauswahl
n Metrik-Sparklines
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Metrikdiagramm (Rollende Ansicht) n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

n Warnungen
n Allgemeines Scoreboard
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrikauswahl
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Metrikauswahl n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Metrik-Sparklines n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

n Warnungen
n Allgemeines Scoreboard
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrikauswahl
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse

Metrik-Wetterkarte Keine

Ressourcen n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

n Tag-Auswahl
n Warnungen
HINWEIS   Für das Widget „Ressour-
cen“ ist das Widget „Warnungen“ in
einer separaten Anbieterkategorie.
Wenn es ein Anbieter ist, werden bei
der Auswahl von einer oder mehreren
Warnungen Ressourcen für diese
Warnungen angezeigt. Sie können das
Widget „Warnungen“ und beliebige
bereitstellende Widgets, die aus den
anderen beiden Kategorien ausge-
wählt wurden.
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Tabelle 4‑1.  Widget-Interaktionen (Fortsetzung)

Empfangendes Widget Bereitstellendes Widget 1 Bereitstellendes Widget 2

Rangliste der Hauptursachen n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Ressourcen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
n VC-Beziehung (Planung)

Tag-Auswahl

Tag-Auswahl Keine

Top-N-Analyse Tag-Auswahl

VC-Beziehung n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrik-Sparklines
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung (Planung)

Planung der VC-Beziehung n Erweiterte Systemzustandsstruk-
tur

n Warnungen
n Anwendungsüberblick
n Benutzerdefinierte Beziehung
n Allgemeines Scoreboard
n Systemstatus
n Systemzustandsstruktur
n Systemzustand - Arbeitslast-Sco-

reboard
n Heatmap
n Metrik-Sparklines
n Ressourcen
n Rangliste der Hauptursachen
n Top-N-Analyse
n VC-Beziehung
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Konfigurieren von Widget-Interaktionen
Sie können ein Widget konfigurieren, um Informationen für Ressourcen, Anwendungen, Tags oder Metri-
ken anzuzeigen, die Sie in einem anderen Widget auswählen. Sie können z. B. das Widget „Metrik-Sparkli-
nes“ so konfigurieren, dass es ein Diagramm für eine Metrik anzeigt, die Sie im Widget „Metrikauswahl“
auswählen. Beide Widgets müssen auf demselben Dashboard angezeigt werden.

Wenn Sie die Widget-Interaktion konfigurieren, geben Sie das Widget an, dass die Informationen bereit-
stellt. Dieses Widget wird bereitstellendes Widgets genannt. Das Widget, das die Informationen erhält und
anzeigt, wird empfangendes Widgets genannt.

Sie können für einige Widgets zwei bereitstellende Widgets definieren. Sie können beispielsweise das Wid-
get „Rangliste der Hauptursachen“ konfigurieren, sodass Daten vom Widget „Tag-Auswahl“ und vom
Widget „Systemzustand“ empfangen werden. In diesem Fall zeigt das Widget „Rangliste der Hauptursa-
chen“ die Daten zur Hauptursache für alle Ressourcen an, die Sie im Widget „Systemzustand“ auswählen,
oder für Ressourcen, die über den Tag-Wert verfügen, den Sie im Widget „Tag-Auswahl“ auswählen.

Widget-Interaktionen betreffen nur das Dashboard, in dem Sie sie definieren. Beispiel: In einem Dashboard
empfängt das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ möglicherweise seine Ressourcen vom Widget „Sys-
temzustand“. In einem anderen Dashboard empfängt das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ seine Res-
sourcen vom Widget „Tag-Auswahl“.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Machen Sie sich mit den Widgets vertraut, die Daten von anderen Widgets bereitstellen oder empfan-
gen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Unterstützte Widget-Interaktionen“,
auf Seite 63.

Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das die Widgets für die Interaktion enthält.

2 Klicken Sie auf [Interaktionen] in der Symbolleiste [Dashboard‐Tools] .

In der Spalte „Empfangendes Widget“ im Fenster Widget-Interaktionen konfigurieren werden die Wid-
gets im Dashboard aufgelistet, die Informationen von einem anderen Widget im Dashboard empfan-
gen.

3 Wählen Sie für jedes empfangende Widget ein bereitstellendes Widget aus oder wählen Sie [Keines] .

Wenn die Spalte „Bereitstellendes Widget“ zwei Dropdown-Menüs für ein empfangendes Widget ent-
hält, können Sie aus jedem Menü ein bereitstellendes Widget auswählen. Wenn Sie für alle bereitstel-
lenden Widgets [Keines] auswählen, zeigt das Widget keine Daten an, es sei denn, Sie konfigurieren es
als Selbstanbieter.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Konfiguration zu speichern.
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Widget für die erweiterte Systemzustandsstruktur
Das Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ zeigt den Abschnitt Ihrer Ressourcenhierarchie im Be-
reich beliebiger Ressourcen, die Sie auswählen. Das Widget zeigt die ausgewählte Ressource und ihre über-
geordneten und untergeordneten Ressourcen an. Das Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ ähnelt
dem Widget „Systemzustandsstruktur“ mit der Ausnahme, dass es Informationen über die den untergeord-
neten Objekten der Ressource untergeordneten Objekte enthält und den Systemzustand jeder Ressource an-
gibt.

Abbildung 4‑1.  Widget für die erweiterte Systemzustandsstruktur

Die Farbe des Symbols für jede Ressource gibt ihren aktuellen Systemzustand an. Das Widget „Erweiterte
Systemzustandsstruktur“ zeigt die Anzahl der untergeordneten Objekte für jedes untergeordnet Objekt in
der Farbe des aktuellen Systemzustands an. Das Widget kann z. B. anzeigen, dass eine untergeordnete Res-
source fünf untergeordnete Objekte, die alle einen guten Systemzustand (Grün) aufweisen, und drei unter-
geordnete Objekte hat, die einen abnormalen Systemzustand (Gelb) haben.

Sie können auf eine beliebige Ressource klicken, um sie zum Zentrum der Beziehungen zu machen. Wenn
eine Ressource das Zentrum der Beziehungen ist, zeigt das Widget die Anzahl der übergeordneten, unterge-
ordneten und den untergeordneten Objekten untergeordneten Objekte an.

In der Symbolleiste oben im Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ befinden sich Symbole, mit deren
Hilfe Sie das Erscheinungsbild der Hierarchieansicht ändern können.

Tabelle 4‑2.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Erweiterte Systemzustandsstruktur“

Symbol Beschreibung

[Größe anpassen] Ändert die Größe der Ressourcensymbole für eine optimale Anpassung an das
Widget.

[Schwenken] Klicken Sie auf dieses Symbol, klicken Sie dann auf die Hierarchie und ziehen Sie
sie, um andere Teile der Hierarchie anzuzeigen.

[Tooltip für Bildzuordnung] Klicken Sie auf dieses Symbol und zeigen Sie auf eine Ressource, um ihren Na-
men und ihren aktuellen Systemzustand anzuzeigen.

[Ansicht vergrößern/verkleinern] Klicken Sie auf dieses Symbol und ziehen Sie es, um einen Teil der Hierarchie zu
markieren. Die Anzeige wird vergrößert, sodass nur der markierte Abschnitt an-
gezeigt wird.

[Vergrößern] Vergrößert die Hierarchie.

[Verkleinern] Verkleinert die Hierarchie.

[Auf anfängliche Ressource zurück‐
setzen]

Wenn Sie die zentrale Ressource der Hierarchie geändert haben, klicken Sie auf
dieses Symbol, um zur anfänglichen Ressource zurückzukehren. Wenn Sie auf
dieses Symbol klicken, wird auch die anfängliche Anzeigegröße wiederherge-
stellt.

[Ressourcendetails] Wählen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um die Seite
„Ressourcendetails“ für die Ressource anzuzeigen.
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Tabelle 4‑2.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ (Fortsetzung)

Symbol Beschreibung

[Warnungen anzeigen] Wählen Sie die Ressource in der Hierarchie aus und klicken Sie auf dieses Sym-
bol, um Warnungen für die Ressource anzuzeigen. Die Warnungen werden in ei-
nem Popup-Fenster angezeigt. Doppelklicken Sie auf eine Warnung, um die zu-
gehörige Seite „Warnung - Zusammenfassung“ zu öffnen.

[Filterkriterien anzeigen] Zeigt die Filtereinstellungen für das Widget in einem Popup-Fenster an.

Konfigurieren des Widgets „Erweiterte Systemzustandsstruktur“
Standardmäßig werden im Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ alle übergeordneten und unterge-
ordneten Ressourcen angezeigt, die der ausgewählten Ressource entsprechen. Sie können die Widget-Konfi-
guration bearbeiten, um die übergeordneten und untergeordneten Ressourcen zu begrenzen, die im Widget
angezeigt werden.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ eine
Ressource bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Inter-
aktionen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Erweiterte Systemzustandsstruktur“ das Fenster Widget bearbeiten. Weite-
re Informationen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um eine Ressource in der Widget-Konfiguration zu
definieren.

2 Wählen Sie im Bereich „Ressourcenauswahl“ die Ressource aus.

Wenn Sie nach einer bestimmten Ressource suchen möchten, geben Sie den Namen der Ressource ganz
oder teilweise in das Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Der Name der ausgewählten Ressource wird nach [Ausgewählte Ressource] angezeigt.

3 (Optional) Um die übergeordneten und untergeordneten Ressourcen zu begrenzen, die das Widget an-
zeigt, wählen Sie eine oder mehrere Tag-Werte im Bereich „Zu filternde Tags auswählen“ aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste im oberen Teil des Bereichs können Sie die Liste reduzieren, er-
weitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, zeigt das Widget Ressourcen an, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, zeigt das Widget nur
Ressourcen an, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis um‐
kehren] klicken, zeigt das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

5 (Optional) Wenn Sie die Filtereinstellungen überprüfen möchten, die Sie für das Widget konfiguriert
haben, klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Filterkriterien anzeigen] .

Die Filtereinstellungen werden in einem Popup-Fenster angezeigt.
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Widget „Warnungen“
Das Widget „Warnungen“ besteht aus einer Liste der Warnungen für die ausgewählten Ressourcen und
stellt eine praktische Methode zum Anzeigen und Verwalten von Warnungen bereit. Wenn Sie im Widget
„Warnungen“ auf eine Warnung doppelklicken, wird die Seite „Warnung - Zusammenfassung“ mit detail-
lierten Informationen über die Warnung angezeigt.

Abbildung 4‑2.  Widget „Warnungen“

Wenn das Widget „Warnungen“ Ressourcen von einem anderen Widget akzeptiert, zeigt es Warnungen für
die bereitgestellte Ressource und für alle untergeordneten Objekte an, es sei denn, bei der Ressource handelt
es sich um eine Anwendung. Im Fall von Anwendungen werden die Warnungen für die Anwendung, ihre
Schichten und die Ressourcen in den Schichten angezeigt.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Warnungen“ enthält Symbole, über die Informationen zur
Warnung angezeigt werden können.

Tabelle 4‑3.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Warnungen“

Symbol Beschreibung

[RSS‐Feed] Sie können RSS-Feeds der ausgegebenen Warnungen in Ihrem Webbrowser empfangen. Nur
Warnungen, die entsprechend der Konfiguration im Widget angezeigt werden, werden berück-
sichtigt. Wenn das Widget z. B. nur zur Anzeige von Warnungen für eine bestimmte Anwen-
dung konfiguriert ist, werden nur Warnungen für diese Anwendung in den RSS-Feed aufgenom-
men. Die Feed-Überschrift enthält die Details einer einzelnen Warnung. Je nach verwendetem
RSS-Client enthält der Feed-Text ausführliche Informationen zu allen Anomalien, die im Zusam-
menhang mit der Warnung stehen.

[Tabellensortierung
zurücksetzen]

Stellt für die Tabelle wieder die Standardsortierreihenfolge wieder her. Diese Einstellung wird
im Fenster Widget „Warnungen“ bearbeiten festgelegt, wenn Sie sie bei der Verwendung des
Widgets geändert haben.

[Interaktion zurück‐
setzen]

Versetzt das Widget in seinen ursprünglich konfigurierten Zustand und macht alle Widget-Inter-
aktionen rückgängig, die von einem anderen Bereitstellungs-Widget durchgeführt wurden.

[Interaktion mit
Mehrfachauswahl
durchführen]

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere einzelne Ressourcen auszuwäh-
len. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Res-
sourcenbereich auszuwählen, und klicken Sie auf dieses Symbol.
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Tabelle 4‑3.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Warnungen“ (Fortsetzung)

Symbol Beschreibung

[Zeilen nach Warn‐
ungstyp farblich her‐
vorheben]

Legt die Hintergrundfarbe für jede Zeile der Warnung auf Grundlage ihrer Wichtigkeit fest.
n Warnungen vom Typ „Kritisch“ sind rot
n Warnungen vom Typ „Sofort“ sind orange
n Warnungen sind gelb
n Informationen sind blau

[Warnung löschen] Löscht die ausgewählte Warnung. Sie können jeweils nur eine Warnung löschen. Sie können eine
Warnung nur löschen, wenn Sie über einen Benutzernamen mit Administratorrechten verfügen.

[Anhalten] Hält ausgewählte Warnungen an. Sie können die Anzahl der Minuten eingeben, die die Warnun-
gen angehalten werden.

[Unterdrücken] Unterdrückt ausgewählte Warnungen. Sie können die Anzahl der Tage eingeben, die die Warn-
ungen unterdrückt werden.

[Besitz übernehmen] Übernimmt den Besitz der ausgewählten Warnungen.

[Besitz freigeben] Gibt den Besitz der ausgewählten Warnungen frei.

Konfigurieren des Widgets „Warnungen“
Sie können das Widget „Warnungen“ so konfigurieren, dass Warnungen für bestimmte Ressourcen ange-
zeigt werden. Sie können auch Filter konfigurieren, um die im Widget angezeigten Warnungen zu begren-
zen, und Sie können die Standardsortierreihenfolge für die Warnungen festlegen.

Das Widget „Warnungen“ verwendet von Ihnen konfigurierte Filter, unabhängig davon, ob Sie Ressourcen
in der Konfiguration für das Widget „Warnungen“ festlegen oder ein anderes Widget Ressourcen an das
Widget „Warnungen“ übergibt. Wenn Sie eine Ressource im bereitstellenden Widget auswählen, die nicht
mit den konfigurierten Filtern übereinstimmt, werden die betreffenden Warnungen nicht im Widget „Warn-
ungen“ angezeigt.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Warnungen“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Um die Anzahl der Warnungen zu begrenzen, die auf jeder Seite des Widgets „Warnungen“ angezeigt
werden, geben Sie den Wert in das Textfeld [Seitennummer] ein.

Der Standardwert ist 100.

2 Um das Widget „Warnungen“ zu konfigurieren, sodass Warnungen nur für Ressourcen mit bestimm-
ten Tag-Werten angezeigt werden, wählen Sie die zu überwachenden Tag-Werte im Bereich „Zu filtern-
de Tags auswählen“ aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oben im Bereich „Zu filternde Tags auswählen“ können Sie die
Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget nur
Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkeh‐
ren] klicken, enthält das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.
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3 Klicken Sie auf eine oder mehrere Kategorien im Bereich „Filtern nach“ und wählen Sie Werte, um die
Warnungen weiter zu begrenzen, die im Widget „Warnungen“ angezeigt werden.

Wenn Sie beispielsweise auf [Zeitraum] klicken, können Sie einen Bereich aus dem Dropdown-Menü
auswählen oder bestimmte Daten und Uhrzeiten in die Textfelder [Von Datum] und [Bis Datum] ein-
geben.

Wenn Sie mehrere Filter festlegen, muss eine Warnung alle Kriterien erfüllen, die im Widget angezeigt
werden.

4 Wählen Sie das Sortierkriterium im Bereich „Daten sortieren nach“ aus, um die Standardsortierreihen-
folge für Warnungen festzulegen, die im Widget „Warnungen“ angezeigt werden.

Für die Sortierung können Sie bis zu vier Spaltenwerte und beliebige Standardspalten verwenden, mit
Ausnahme des Ressourcenbezeichners.

5 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Anwendungsdetails“
Das Widget „Anwendungsdetails“ zeigt Informationen für eine ausgewählte Anwendung oder andere Con-
tainerressourcen an, die mindestens eine untergeordnete Containerressource besitzen. Im oberen Bereich
des Widgets wird die Anzahl der Container, Ressourcen und Metriken angezeigt, die in der Anwendung
oder der Containerressource enthalten sind, sowie die Anzahl der intelligenten Warnungen und klassischen
Warnungen, die für die Anwendung oder die Containerressource ausgegeben wurden.

Abbildung 4‑3.  Widget „Anwendungsdetails“

Für jede Containerressource zeigt das Widget „Anwendungsdetails“ die Symbole für den Systemzustand je-
der Ressource in diesem Container, den Namen des Containers, die Metrik-Sparkline für die letzten 24 Stun-
den, die Bewertung des aktuellen Systemzustands des Containers und die Anzahl der aktiven intelligenten
Warnungen und klassischen Warnungen für den betreffenden Container selbst an.

Das Widget „Anwendungsdetails“ zeigt nur Containerressourcen an, die mindestens einen untergeordneten
Container besitzen. Es zeigt keine Informationen zu untergeordneten Ressourcen an.

Konfigurieren des Widgets „Anwendungsdetails“
Wenn es sich beim Widget „Anwendungsdetails“ um einen Selbstanbieter handelt, können Sie im Widget
einen Tag-Wert zur Überwachung auswählen. Sie können auch die Spaltenanordnung im Widget konfigu-
rieren.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Anwendungsdetails“ eine Anwendung
oder Containerressource bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von
Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.
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n Öffnen Sie für das Widget „Anwendungsdetails“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Anwendungen in der Widget-Konfiguration zu
definieren.

2 Wählen Sie den zu überwachenden Tag-Wert in der Liste [Zu filternde Tags auswählen] aus.

Mithilfe der Symbole der Symbolleiste können Sie die Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl al-
ler Tags in der Liste aufheben.

3 Über die Option [Modus] konfigurieren Sie die Anwendungsdetails in den Modi [Kompakt] bzw.
[Groß] .

In beiden Modi werden dieselben Informationen angezeigt, aber die Spaltenanordnung unterscheidet
sich.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Anwendungsüberblick“
Das Widget „Anwendungsüberblick“ kann alle Anwendungen und andere Containerressourcen im Unter-
nehmen oder nur die von Ihnen ausgewählten Anwendungen und Containerressourcen auflisten. Das Wid-
get zeigt nur Anwendungen und andere Containerressourcen an, die mindestens eine untergeordnete Con-
tainerressource besitzen.

Abbildung 4‑4.  Widget „Anwendungsüberblick“

Das Widget „Anwendungsüberblick“ zeigt ein Diagramm des Systemzustands der letzten 24 Stunden, die
Bewertung des aktuellen Systemzustands, den aktuellen Systemzustand von untergeordneten Containerres-
sourcen und die Anzahl der Warnungen für die betreffende Anwendung oder Containerressource an. Sie
können auf eine Anwendung oder Containerressource doppelklicken, um die Seite „Ressourcendetails“ zu
öffnen.

Die Symbolleiste oben im Widget „Anwendungsüberblick“ enthält Symbole, mit deren Hilfe Sie mehrere
Widgets auswählen oder nach Anwendungen und Containerressourcen suchen können.

Tabelle 4‑4.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Anwendungsüberblick“

Symbol Beschreibung

[Interaktion mit Mehrfach‐
auswahl durchführen]

Wenn das Widget „Anwendungsüberblick“ als Anbieter für ein anderes Widget im Dash-
board fungiert, können Sie auf dieses Symbol klicken, um mehrere Anwendungen oder
Containerressourcen auszuwählen, die im empfangenden Widget angezeigt werden sol-
len.

[Suchen] Wenn Sie nach einer bestimmten Anwendung oder Containerressource suchen möchten,
geben Sie den Namen ganz oder teilweise in dieses Textfeld ein und klicken auf die rechte
spitze Klammer ( [>] ).
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Konfigurieren des Widgets „Anwendungsüberblick“
Sie können die Anwendungen und Containerressourcen filtern, die im Widget „Anwendungsüberblick“ an-
gezeigt werden, indem Sie die Widget-Konfiguration bearbeiten. Wenn Sie bei der Konfiguration des Wid-
gets keine Anwendungen und Containerressourcen filtern, werden im Widget „Anwendungsüberblick“ alle
Anwendungen und Containerressourcen im Unternehmen aufgeführt.

Sie können das Widget „Anwendungsüberblick“ nicht so konfigurieren, dass Anwendungen oder Contai-
nerressourcen von anderen Widgets akzeptiert werden.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Anwendungsüberblick“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie in der Liste [Zu filternde Tags auswählen] einen oder mehrere Tag-Werte aus.

Mithilfe der Symbole der Symbolleiste können Sie die Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl al-
ler Tags in der Liste aufheben.

2 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Konfigurationsübersicht“
Das Widget „Konfigurationsübersicht“ zeigt den aktuellen Funktionszustand der Betriebszeit von definier-
ten Ressourcen, Anwendungen und erfassten Metriken für die Umgebung.

Abbildung 4‑5.  Widget „Konfigurationsübersicht“

Klicken Sie in der Symbolleiste oben im Widget „Konfigurationsübersicht“ auf das Symbol [Interaktion zu‐
rücksetzen] , um das Widget in seinen ursprünglich konfigurierten Zustand zurückzuversetzen.
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Konfigurieren des Widgets „Konfigurationsübersicht“
Sie können die Daten und Ressourcen filtern, die im Widget „Konfigurationsübersicht“ angezeigt werden,
indem Sie die Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Konfigurationsübersicht“ Ressourcen be-
reitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“,
auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Konfigurationsübersicht“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Ressourcen in der Widget-Konfiguration zu defi-
nieren.

2 Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien oder Werte aus, um die Daten zu konfigurieren, die im Wid-
get „Konfigurationsübersicht“ enthalten sein sollen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine Kategorie aktivieren, werden alle Daten in dieser Kategorie
ausgewählt. Wenn Sie keine Auswahl vornehmen, werden alle Daten im Widget angezeigt.

3 Wählen Sie die Tag-Werte für die Ressourcen in der Liste [Zu filternde Tags auswählen] aus.

Mithilfe der Symbole der Symbolleiste können Sie die Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl al-
ler Tags in der Liste aufheben.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“
Das Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ kann angepasst werden und zeigt Metriktypen für Ressourcen-
typen an, die Sie auswählen. Sie geben die Reihenfolge an, in der die Ressourcentypen in der Widget-Anzei-
ge angezeigt werden, richten Metrik-Zuordnungen für die Ressourcentypen ein, definieren Bezeichnungen
für die Benutzeroberfläche und legen Farbbereichsgrenzen für die einzelnen zugeordneten Metriken fest.

Abbildung 4‑6.  Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“
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Die Symbolleiste oben links im Widget enthält Symbole für jeden konfigurierten Metriktyp. Sie können auf
die Symbole klicken, um die Widget-Anzeige zu ändern.

Die ausgewählten Ressourcentypen werden in der konfigurierten hierarchischen Reihenfolge in der Widget-
Anzeige angezeigt. Sie können mithilfe des Dropdown-Menüs [SORTIEREN NACH] die Ressourcen jedes
Ressourcentyps nach dem Namen oder dem Metrik-Wert sortieren. Sie können die Maus über einen Badge
bewegen, um ausführliche Metrik-Informationen zu einer Ressource anzuzeigen, oder auf einen Badge dop-
pelklicken, um die Seite „Ressourcendetails“ der Ressource anzuzeigen. Durch Klicken auf eine Ressource
werden deren übergeordnete und untergeordnete Ressourcen hervorgehoben.

Mithilfe der [FILTERSTATUS] -Schaltflächen oben rechts vom Widget können Sie die Ressourcen nach Res-
sourcenstatus filtern. In großen Bestandslisten können Sie durch Filtern von Ressourcen nach Status schnell
Ressourcen mit herabgestuften Leistungsmerkmalen finden. Ein Fragezeichen (?) gibt eine unbekannte Met-
rik an, und ein X kennzeichnet eine nicht verfügbare Ressource.

Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ konfigurieren
Das Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ zeigt erst Daten an, nachdem Sie es konfiguriert haben. Sie
müssen die Metriksymbole und Ressourcentypen auswählen, die im Widget angezeigt werden, Metrik-
zuordnungen für jeden ausgewählten Ressourcentyp konfigurieren sowie Maßeinheiten und Farbbereichs-
grenzen für jede zugeordnete Metrik angeben.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ Ressour-
cen bereitzustellen. Wenn Sie eine Ressource in einem bereitstellenden Widget auswählen – einschließlich
Ressourcen mit Ressourcentypen, die im Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ nicht konfiguriert sind –
hebt das Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ die entsprechenden Ressourcen hervor. Eine Liste der be-
reitstellenden Widgets finden Sie unter „Unterstützte Widget-Interaktionen“, auf Seite 63.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Benutzerdefinierte Beziehung“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bear-
beiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Wählen Sie die Metriktypensymbole aus, die im Widget angezeigt werden sollen.

2 Wählen Sie im Bereich „Ressourcentypen“ die Ressourcentypen aus, die im Widget angezeigt werden
sollen.

Option Aktion

Auswählen eines bestimmten Res-
sourcentyps

Doppelklicken Sie auf den Ressourcentyp.

Auswählen mehrerer Ressourcenty-
pen

a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcentypen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt
und klicken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcentypenbe-
reich auszuwählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Ressourcenty-
pen“ befindet.
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Option Aktion

Auswählen aller Ressourcentypen a Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ressourcentypen“ befindet.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Ressourcenty-
pen“ befindet.

Entfernen ausgewählter Ressour-
centypen

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] .

 
Die ausgewählten Ressourcentypen werden im Bereich „Ausgewählte Ressourcentypen“ angezeigt.

3 (Optional) Ändern Sie die Reihenfolge der Ressourcentypen im Bereich „Ausgewählte Ressourcenty-
pen“.

Um einen Ressourcentyp neu anzuordnen, ziehen Sie ihn an eine andere Stelle in der Liste.

4 (Optional) Filtern Sie Ressourcen mit bestimmten Tag-Werten.

a Klicken Sie im Bereich „Ausgewählte Ressourcentypen“ neben dem Namen des Ressourcentyps
auf [Tags auswählen] .

b Wählen Sie die zu filternden Tag-Werte in der Liste „Zu filternde Tags auswählen“ aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erwei-
tern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis um‐
kehren] klicken, zeigt das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Wer-
ten übereinstimmen.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, zeigt das Widget Ressourcen an, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, zeigt das Widget nur
Ressourcen an, die über alle ausgewählten Werte verfügen.

5 Konfigurieren Sie eine Metrikzuordnung für jeden Ressourcentyp.

a Klicken Sie im Bereich „Ausgewählte Ressourcentypen“ neben dem Namen des Ressourcentyps
auf [Metrikzuordnung bearbeiten] .

b Klicken Sie bei jedem Metriktypensymbol im Bereich „Metrikzuordnung“ auf den Link [Metrik
auswählen] .

Das Dialogfeld „Metrik mit Ressourcentyp auswählen“ wird angezeigt.

c Wählen Sie eine Metrik im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aus.

Der Ressourcentyp wird automatisch ausgewählt. Sie können pro Metriktypensymbol nur eine
Metrik auswählen.

Die ausgewählte Metrik wird im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

d Geben Sie im Bereich „Ausgewählte Metriken“ eine Kennzeichnung für die ausgewählte Metrik
ein.

e Klicken Sie auf [Speichern] , um Ihre Änderungen zu speichern.

6 Legen Sie im Bereich „Metrikzuordnung“ Werte für jedes Metriktypensymbol fest.

Um einen Wert einzugeben, bewegen Sie Ihren Cursor in das Textfeld unter der Spaltenüberschrift,
doppelklicken Sie in das Textfeld und geben Sie den Wert ein.

Option Aktion

Feldbezeichnung (Optional) Ändern Sie die Kennzeichnung für die Metrik.

Maßeinheit Geben Sie die Maßeinheit ein, die nach dem Metrikwert angezeigt wird.

Gelbe Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der gelb hervorgehoben
sein soll.
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Option Aktion

Orange Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der orangefarben sein
sollte.

Rote Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der rot hervorgehoben
sein soll.

 
Sie können die Farbbereichsgrenzen für systemzustandsbezogene Metriken, wie z. B. „vCenter Operati-
ons Generated | Eigene Daten - Punktzahl für den Systemzustand“ im Bereich „Metrikzuordnung“,
nicht bearbeiten. Die Farbbereichsgrenzen für diese Metriken werden beim Speichern der Widget-Kon-
figuration für Sie konfiguriert. vCenter Operations Manager übernimmt Farbbereichswerte für system-
zustandsbezogenen Metriken aus den globalen Einstellungen (wählen Sie [Admin] > [Globale Einstel‐
lungen] aus) .

7 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Datenverteilungsanalyse“
Das Widget „Datenverteilungsanalyse“ bietet ein Diagramm für ausgewählte Metriken an. Für jede Metrik
wird im Diagramm die Datenverteilung der Metrik angezeigt, einschließlich der Angabe, wie oft sie einen
bestimmten Wert hatte.

Abbildung 4‑7.  Widget „Datenverteilungsanalyse“

Sie können das Widget „Datenverteilungsanalyse“ verwenden, um die Werte einer Metrik über zwei Zei-
träume zu vergleichen. Standardmäßig vergleicht das Widget die letzten sieben Tage mit den letzten 30 Ta-
gen. Auf der x-Achse des Diagramms wird der Bereich der erhaltenen Werte für die Metrik über den ausge-
wählten Zeitraum hinweg beginnend mit dem niedrigsten Wert dargestellt. Auf der y-Achse wird der Pro-
zentsatz der erhaltenen Metriken angezeigt, die diesen Wert haben.

Das Diagramm hat sowohl einen Dichte- als auch einen Verteilungsmodus.

Dichtemodus Zeigt an, wie oft die Metrik jeden Wert hatte.

Verteilungsmodus Zeigt die prozentuelle Wahrscheinlichkeit an, dass die Metrik den Wert der
x-Achse oder einen niedrigeren Wert hatte. Die y-Achse reicht immer von 0
bis 1. Der rechte Rand des Diagramms erreicht immer einen Wert von 1, was
zeigt, dass alle erhaltenen Messwerte kleiner oder gleich dem maximalen
Wert waren, der auf der x-Achse angegeben ist. An jedem Punkt mitten im
Diagramm stellt die y-Achse den Prozentsatz der erfassten Werte, die kleiner
oder gleich dem Wert der x-Achse waren, oder die Wahrscheinlichkeit dar,
dass einer der erfassten Werte kleiner oder gleich diesem Wert war.

Klicken Sie zum Wechseln in den Verteilungsmodus auf das Symbol [Wechsel in Verteilungsmodus] .
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Wenn Sie ein Diagramm nur für einen Zeitraum in einem der beiden Modi generieren, enthält das Dia-
gramm möglicherweise vertikale Linien bei den Markierungen für 75, 90 und 95 Prozent. Sie können das
Widget bearbeiten, um Prozentsatzlinien hinzuzufügen oder zu entfernen.

Sie können auf das Symbol [Datumssteuerelemente] klicken, um einen oder beide der Zeiträume des Dia-
gramms zu ändern. Wählen Sie in den zwei Dropdown-Menüs, die angezeigt werden, die Zeiträume für das
Diagramm aus. Wenn Sie nur einen Zeitraum anzeigen möchten, wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü
[Nicht ausgewählt] . Sie können erneut auf das Symbol [Datumssteuerelemente] klicken, um das Datum zu
verbergen.

Konfigurieren des Widget „Datenverteilungsanalyse“
Sie können die Metriken auswählen, die im Widget „Datenverteilungsanalyse“ angezeigt werden, indem Sie
die Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Datenverteilungsanalyse“ eine Auswahl
an Metriken bereitzustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Informationen zum Definieren eines festen Satzes an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten
Ressource zu zeichnende Widget finden Sie unter „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Sei-
te 126.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Datenverteilungsanalyse“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bearbeiten
einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um die Metrikauswahl in der Widget-Konfiguration
zu definieren.

2 (Optional) Wählen Sie einen oder mehr Tag-Werte im Bereich „Resourcen-Tags“ aus, um die Ressour-
cen zu filtern, die auf der Registerkarte „Liste“ angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.
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3 Wählen Sie auf der Registerkarte [Liste] eine oder mehrere Ressourcen aus.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus. Sie können einen Teil oder den
gesamten Ressourcennamen im Textfeld [Suchen] eingeben und auf die
rechte spitze Klammer klicken ( [>] ) klicken, um die Ressource zu suchen.

Auswählen mehrerer Ressourcen a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und kli-
cken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcenbereich auswäh-
len.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die Metriken für jede Ressource werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aufge-
führt.

4 Wählen Sie im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ die Metriken aus, die im Widget ange-
zeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Metrik Doppelklicken Sie auf die Metrik.

Auswählen mehrerer Metriken a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Metri-
ken auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen zusammenhängenden Metrikbereich auswählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Mehrfachauswahl durchführen] in der
Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressour-
cenauswahl“ befindet.

Auflisten der Metriken, die für meh-
rere ausgewählte Ressourcen gän-
gig sind

Klicken Sie auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] in der Sym-
bolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ befindet.

Suchen nach einer bestimmten Met-
rik

Geben Sie einen Teil oder den gesamten Metriknamen im Textfeld [Su‐
chen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ), um die Met-
rik zu suchen.

 
Die ausgewählten Metriken werden im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

5 (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Option Aktion

Ändern der Reihenfolge einer Metrik
in der Liste

Wählen Sie die Metrik aus und verschieben Sie sie per Ziehen und Able-
gen an eine andere Position in der Liste.

Entfernen einer Metrik aus der Liste Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Metriken entfernen] in der Symbolleiste im oberen Bereich des Bereichs
„Ausgewählte Metriken“.

Auswählen aller Metriken in der Lis-
te

Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die sich
oben im [] -Bereich befindet.

Entfernen aller Metriken aus der
Liste

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

 
6 Wählen Sie [75. Perzentil] , [90. Perzentil] oder [95. Perzentil] , um eine vertikale Linie im Diagramm

bei den Markierungen für 75, 90 und 95 Prozent anzuzeigen.

7 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Allgemeines Scoreboard“
Das Widget „Allgemeines Scoreboard“ zeigt den aktuellen Wert für jede von Ihnen ausgewählte Metrik an.
Jede Metrik wird in einem eigenen Feld angezeigt. Der Wert der Metrik bestimmt die Farbe des Felds. Sie
legen die Werte für jede Farbe fest, wenn Sie das Widget bearbeiten. Wenn Sie auf ein Feld zeigen, zeigt das
Widget die Quellressource und die Metrikdaten an.

Abbildung 4‑8.  Widget „Allgemeines Scoreboard“

Konfigurieren des Widgets „Allgemeines Scoreboard“
Sie können die Metriken auswählen, die im Widget „Allgemeines Scoreboard“ angezeigt werden, indem Sie
die Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Allgemeines Scoreboard“ eine Auswahl
an Metriken bereitzustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Informationen zum Definieren eines festen Satzes an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten
Ressource zu zeichnende Widget finden Sie unter „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Sei-
te 126.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Allgemeines Scoreboard“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bearbeiten
einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um die Metrikauswahl in der Widget-Konfiguration
zu definieren.
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2 Legen Sie Optionen fest, um das Layout der Metrikanzeige zu konfigurieren.

Option Beschreibung

Layoutmodus Wählen Sie [Feste Größe] aus, um die Höhe der alle Metrikfelder in [Feld‐
höhe] zu definieren oder, oder wählen Sie [Feste Ansicht] aus, damit
vCenter Operations Manager die Größe der Felder bestimmt, sodass alle
Metriken in das angezeigte Widget passen.

Feldhöhe Wenn der [Layoutmodus] auf [Feste Größe] eingestellt ist, ist dieser Wert
die Höhe in Pixel für alle Metrikfelder.

Feldspalten Anzahl der in jede Zeile einzubeziehenden Felder von 2 bis 10. Wenn der
[Layoutmodus] auf [Feste Größe] eingestellt ist, ändert
vCenter Operations Manager die Feldbreite nach Bedarf, um diese vielen
Spalten auf die Widget-Breite anzupassen.

Beschriftungsgröße Die für die Kennzeichnung der einzelnen Metrikfelder zu verwendende
Punktgröße. vCenter Operations Manager verringert diesen Wert bei Be-
darf, um die Kennzeichnung auf die Feldbreite anzupassen.

Wertgröße Die für den Wert der einzelnen Metrikfelder zu verwendende Punktgröße.
vCenter Operations Manager verringert diesen Wert bei Bedarf, um ihn
auf die Feldbreite anzupassen.

Dezimalen runden Um Dezimalwerte zu runden, wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 10
aus.

 
3 (Optional) Wählen Sie einen oder mehrere Tag-Werte im Bereich „Ressourcen-Tags“ aus, um die Res-

sourcen zu filtern, die auf der Registerkarte [Liste] angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

4 Wählen Sie auf der Registerkarte [Liste] eine oder mehrere Ressourcen aus.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus. Sie können einen Teil oder den
gesamten Ressourcennamen im Textfeld [Suchen] eingeben und auf [>]
klicken, um die Ressource zu suchen.

Auswählen mehrerer Ressourcen a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und kli-
cken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcenbereich auswäh-
len.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die Metriken für jede Ressource werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aufge-
führt.
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5 Wählen Sie im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ die Metriken aus, die im Widget ange-
zeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Metrik Doppelklicken Sie auf die Metrik.

Auswählen mehrerer Metriken a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Metri-
ken auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen zusammenhängenden Metrikbereich auswählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Mehrfachauswahl durchführen] in der
Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressour-
cenauswahl“ befindet.

Auflisten der Metriken, die für meh-
rere ausgewählte Ressourcen gän-
gig sind

Klicken Sie auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] in der Sym-
bolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ befindet.

Suchen nach einer bestimmten Met-
rik

Geben Sie einen Teil oder den gesamten Metriknamen im Textfeld [Su‐
chen] ein und klicken Sie auf [>] , um die Metrik zu suchen.

 
Die ausgewählten Metriken werden im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

6 (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Option Aktion

Ändern der Reihenfolge einer Metrik
in der Liste

Wählen Sie die Metrik aus und ziehen Sie sie an eine andere Position in
der Liste.

Entfernen einer Metrik aus der Liste Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Metriken entfernen] in der Symbolleiste im oberen Bereich des Bereichs
„Ausgewählte Metriken“.

Auswählen aller Metriken in der Lis-
te

Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die sich
oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

Entfernen aller Metriken aus der
Liste

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

 
7 Legen Sie im Bereich „Ausgewählte Metriken“ Werte für jede Metrik fest.

Sie können einen Wert für eine Metrik festlegen und diesen auf alle anderen Metriken anwenden, in-
dem Sie auf das Symbol [Auf alle anwenden] klicken.

Option Aktion

Feldbezeichnung Geben Sie eine in das Feld einzuschließende Kennzeichnung für die Metrik
ein.

Maßeinheit Geben Sie den Text ein, der hinter dem Metrikwert im Feld angezeigt
wird.

Gelbe Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der gelb hervorgehoben
sein soll.

Orange Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der orange hervorgeho-
ben sein soll.

Rote Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der rot hervorgehoben
sein soll.

 
Sie können die Farbbereichsgrenzen für systemzustandsbezogenen Metriken, wie z. B. „vCenter Opera-
tions Generated | Eigene Daten - Punktzahl für den Systemzustand“ im Bereich „Ausgewählte Metri-
ken“, nicht bearbeiten. Die Farbbereichsgrenzen für diese Metriken werden beim Speichern der Widget-
Konfiguration für Sie konfiguriert. vCenter Operations Manager übernimmt Farbbereichswerte für sys-
temzustandsbezogenen Metriken aus den globalen Einstellungen (wählen Sie [Admin] > [Globale Ein‐
stellungen] aus) .

8 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager

86  VMware, Inc.



Widget „GEO“
Wenn Ihre Konfiguration Werte zum Ressourcen-Tag „GEO-Standort“ zuweist, zeigt das Widget „GEO“
den jeweiligen Standort der Ressourcen auf einer Weltkarte an. Das Widget „GEO“ ähnelt der Registerkarte
„GEO“ auf der Seite „Umgebungsüberblick“.

Abbildung 4‑9.  Widget „GEO“

Sie können mithilfe der Steuerelemente auf der Karte die Karte verschieben, vergrößern und verkleinern.
Die Symbole an jedem Standort zeigen den Systemzustand jeder Ressource an, die über den GEO-Standort-
Tag-Wert verfügt.

Sie können in der Symbolleiste des Widgets „GEO“ auf das Symbol [Automatisch aktualisieren] klicken,
um die Widget-Daten zu aktualisieren. Durch Klicken auf das Symbol [Interaktion zurücksetzen] wird das
Widget in seinen ursprünglich konfigurierten Zustand zurückgesetzt.

Konfigurieren des Widgets „GEO“
Sie können die Ressourcen filtern, die im Widget „GEO“ angezeigt werden, indem Sie die Widget-Konfigu-
ration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „GEO“ Ressourcen bereitzustellen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „GEO“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Ressourcen in der Widget-Konfiguration zu defi-
nieren.
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2 Wählen Sie aus der Liste [Anzuzeigende Tags auswählen] Tag-Werte aus, um nur Ressourcen anzuzei-
gen, die über bestimmte Tag-Werte im Widget verfügen.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget nur
Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkeh‐
ren] klicken, enthält das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.

3 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Systemzustand“
Das Widget „Systemzustand“ zeigt die Punktzahl für den Systemzustand für ausgewählte Ressourcen an.
Sie können das Widget auch so konfigurieren, dass es eine benutzerdefinierte Metrik anzeigt, und Farben
für Metrikbereiche angeben.

Der Systemzustand besteht aus einer Bewertung von 0 bis 100, die vCenter Operations Manager für jede
Ressource festlegt. Das Widget stellt für jede Ressource die aktuelle Punktzahl für den Systemzustand und
ein Diagramm zur Verfügung, das anzeigt, wie sich im Laufe der Zeit die Punktzahl für den Systemzustand
geändert hat. Sie können auf das Diagramm für eine Ressource doppelklicken, um die Seite „Ressourcende-
tails“ für diese Ressource anzuzeigen.

Abbildung 4‑10.  Widget „Systemzustand“

Wenn vCenter Operations Manager zu einer bestimmten Zeit keine Metriken für die Ressource empfängt,
kann die Punktzahl für diesen Zeitraum nicht berechnet werden. Im Diagramm wird der Wert -1 angezeigt.
Die Punktzahl von -1 kann vorkommen, wenn die Erfassung für die Ressource deaktiviert ist oder wenn
vCenter Operations Manager die Daten aufgrund eines Problems nicht erfassen kann.

Konfigurieren des Widgets „Systemzustand“
Sie können die Ressourcen filtern, die im Widget „Systemzustand“ angezeigt werden, indem Sie die Wid-
get-Konfiguration bearbeiten. Sie können das Widget auch so konfigurieren, dass eine benutzerdefinierte
Metrik angezeigt wird.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um eine Ressource mit dem Widget „Systemzustand“ zu
verbinden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“,
auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Systemzustand“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager

88  VMware, Inc.



Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Ressourcen in der Widget-Konfiguration zu defi-
nieren.

2 Konfigurieren Sie die Optionen, um das Erscheinungsbild der Ressourcenanzeige zu steuern.

Option Beschreibung

Modus Legt den Widget-Modus fest.

[Eigene Daten] Das Widget zeigt die ausgewählten Ressourcen an.

[Kinder] Das Widget zeigt die untergeordneten Ressourcen
an.

[Übergeordnete] Das Widget zeigt die übergeordneten Ressourcen
an.

Wenn Sie [Untergeordnete] oder [Übergeordnete] auswählen, werden die
ausgewählten Ressourcen selbst nicht im Widget angezeigt, unabhängig
davon, ob Sie Ressourcen durch die Bearbeitung des Widgets auswählen
oder das Widget Ressourcen von einem bereitstellenden Widget akzep-
tiert.

Reihenfolge Legt fest, ob die Liste nach dem Punktestand für den Systemzustand oder
nach dem Namen der Ressource sortiert wird und ob die Reihenfolge auf-
oder absteigend ist.

Seitennummer Legt die Anzahl der Ressourcen fest, die auf jeder Seite des Widgets ange-
zeigt wird.

Länge des Zeitraums Legt den Zeitraum fest, der auf dem Diagramm für den Systemzustand für
jede Ressource angezeigt wird.

 
3 Wählen Sie [Status] oder [Benutzerdefiniert] aus, um anzugeben, ob das Widget eine Status- oder eine

benutzerdefinierte Metrik anzeigt.

Sie können eine benutzerdefinierte Metrik suchen, indem Sie den Metriknamen im Textfeld neben [Be‐
nutzerdefiniert] eingeben. Wenn der korrekte Metrikname angezeigt wird, wählen Sie ihn im Drop-
down-Menü aus. Sie können außerdem das Dropdown-Menü öffnen, durch die Liste der verfügbaren
Metriken scrollen und eine Metrik auswählen. Am Ende der Dropdown-Liste befinden sich Paginie-
rungs-Steuerelemente.

4 Wenn Sie eine benutzerdefinierte Metrik konfiguriert haben, konfigurieren Sie Metrikbereiche.

Sie können die Bereiche in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge konfigurieren.

Option Beschreibung

Gelbe Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der gelb hervorgehoben
sein soll.

Orange Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der orangefarben sein
sollte.

Rote Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der rot hervorgehoben
sein soll.
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5 Wählen Sie aus der Liste [Anzuzeigende Tags auswählen] Tag-Werte aus, um nur Ressourcen anzuzei-
gen, die über bestimmte Tag-Werte im Widget verfügen.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget nur
Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkeh‐
ren] klicken, enthält das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.

6 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Systemzustandsstruktur“
Das Widget „Systemzustandsstruktur“ zeigt den Abschnitt Ihrer Ressourcenhierarchie im Bereich einer Res-
source an, die Sie auswählen. Das Widget zeigt alle übergeordneten Containerressourcen an, in denen die
Ressource enthalten ist. Wenn Sie eine Containerressource auswählen, zeigt das Widget alle untergeordne-
ten Ressourcen an, die im Container enthalten sind.

Abbildung 4‑11.  Widget „Systemzustandsstruktur“

Sofern der Schwenk- oder der Zoom-Modus aktiv ist, können Sie auf eine Ressource zeigen, um ihren Na-
men und ihren aktuellen Systemzustand anzuzeigen. Sie können auf eine Ressource doppelklicken, um de-
ren übergeordnete und untergeordnete Ressourcen anzuzeigen.

Wenn Sie für das Widget „Systemzustandsstruktur“ ein Filter-Tag konfigurieren, werden im Widget nur die
übergeordneten und untergeordneten Ressourcen angezeigt, die mit dem Tag übereinstimmen. Sie können
auf eine Ressource doppelklicken, um den Filter auszuschalten und alle ihre übergeordneten und unterge-
ordneten Ressourcen anzuzeigen.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Systemzustandsstruktur“ enthält Symbole, mit deren Hil-
fe Sie die Ansicht ändern können.

Tabelle 4‑5.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Systemzustandsstruktur“

Symbol Beschreibung

[Größe anpassen] Ändert die Größe der Ressourcensymbole für eine optimale Anpassung an das
Widget.

[Schwenken] Klicken Sie auf dieses Symbol, klicken Sie dann auf die Hierarchie und ziehen Sie
sie, um andere Teile der Hierarchie anzuzeigen.

[Tooltip für Bildzuordnung] Klicken Sie auf dieses Symbol und zeigen Sie auf eine Ressource, um ihren Na-
men und ihren aktuellen Systemzustand anzuzeigen.
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Tabelle 4‑5.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Systemzustandsstruktur“ (Fortsetzung)

Symbol Beschreibung

[Ansicht vergrößern/verkleinern] Klicken Sie auf dieses Symbol und ziehen Sie es, um einen Teil der Hierarchie zu
markieren. Die Anzeige wird vergrößert, sodass nur der markierte Abschnitt an-
gezeigt wird.

[Vergrößern] Vergrößert die Hierarchie.

[Verkleinern] Verkleinert die Hierarchie.

[Auf anfängliche Ressource zurück‐
setzen]

Wenn Sie die zentrale Ressource der Hierarchie geändert haben, klicken Sie auf
dieses Symbol, um zur anfänglichen Ressource zurückzukehren. Wenn Sie auf
dieses Symbol klicken, wird auch die anfängliche Anzeigegröße wiederherge-
stellt.

[Ressourcendetails] Wählen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um die Seite
„Ressourcendetails“ für die Ressource anzuzeigen.

[Warnungen anzeigen] Wählen Sie die Ressource in der Hierarchie aus und klicken Sie auf dieses Sym-
bol, um Warnungen für die Ressource anzuzeigen. Die Warnungen werden in ei-
nem Popup-Fenster angezeigt. Doppelklicken Sie auf eine Warnung, um die zu-
gehörige Seite „Warnung - Zusammenfassung“ zu öffnen.

[Filterkriterien anzeigen] Zeigt die Filtereinstellungen für das Widget in einem Popup-Fenster an.

Konfigurieren des Widgets „Systemzustandsstruktur“
Standardmäßig werden im Widget „Systemzustandsstruktur“ alle übergeordneten und untergeordneten
Ressourcen angezeigt, die der ausgewählten Ressource entsprechen. Sie können die Widget-Konfiguration
bearbeiten, um die übergeordneten und untergeordneten Ressourcen zu begrenzen, die im Widget ange-
zeigt werden.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Systemzustandsstruktur“ eine Ressource
bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“,
auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Systemzustandsstruktur“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um eine Ressource in der Widget-Konfiguration zu
definieren.

2 (Optional) Um eine feste Zoomebene für Ressourcensymbole in der Widgetanzeige zu konfigurieren,
setzen Sie [Automatisch an feste Knotengröße anpassen] auf [Ein] und geben Sie im Textfeld [Knoten‐
größe (Pixel)] eine Symbolgröße in Pixel an.

Wenn Ihre Widgetanzeige viele Ressourcen enthält und Sie immer einen manuellen Zoom verwenden
müssen, ist diese Funktion besonders nützlich, da Sie mit ihr die Zoomebene nur einmal festlegen müs-
sen.

Das Widget zeigt Ressourcensymbole in der von Ihnen konfigurierten Pixelgröße an. Sie können nach
wie vor auf das Symbol [Größe anpassen] klicken, um die Größe der Ressourcensymbole zu ändern,
damit sie optimal in das Widget passen. Die Funktion der festen Zoomebene ist standardmäßig deakti-
viert.
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3 Wählen Sie die Ressource im Bereich „Ressourcenauswahl“ aus.

Wenn Sie nach einer bestimmten Ressource suchen möchten, geben Sie den Namen der Ressource ganz
oder teilweise in das Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Der Name der ausgewählten Ressource wird nach [Ausgewählte Ressource] angezeigt.

4 (Optional) Um die übergeordneten und untergeordneten Ressourcen zu begrenzen, die das Widget an-
zeigt, wählen Sie eine oder mehrere Tag-Werte im Bereich „Zu filternde Tags auswählen“ aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste im oberen Teil des Bereichs können Sie die Liste reduzieren, er-
weitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, zeigt das Widget Ressourcen an, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, zeigt das Widget nur
Ressourcen an, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis um‐
kehren] klicken, zeigt das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.

5 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

6 (Optional) Wenn Sie die Filtereinstellungen überprüfen möchten, die Sie für das Widget konfiguriert
haben, klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Filterkriterien anzeigen] .

Die Filtereinstellungen werden in einem Popup-Fenster angezeigt.

Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“
Das Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“ zeigt den Systemzustand oder die Arbeitslastpunkt-
zahl von ausgewählten Ressourcen an. Die Symbole für jede Ressource sind farbcodiert. Grün zeigt eine op-
timale Leistung an, d. h. 100 für den Systemzustand oder 0 für die Arbeitslast. Rot zeigt die schlechteste
Leistung an, d. h. 0 für den Systemzustand oder 100 für die Arbeitslast.

Abbildung 4‑12.  Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“

Die Arbeitslastpunktzahl gilt nur für bestimmte Ressourcen, die über den VMware-Adapter überwacht wer-
den. Wenn Sie das Widget so konfigurieren, um die Arbeitslast für Ressourcen anzuzeigen, die nicht über
die Arbeitslastmetrik verfügen, werden diese Ressourcen mit blauen Symbolen versehen.

Sie können auf ein Ressourcensymbol doppelklicken, um die Seite „Ressourcendetails“ der Ressource anzu-
zeigen. Um ein ausgewähltes Ressourcensymbol herum wird eine gestrichelte rote Linie angezeigt.

Konfigurieren des Widgets „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“
Sie können Ressourcen für das Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“ definieren, indem Sie die
Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“
Ressourcen bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-In-
teraktionen“, auf Seite 70.
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Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Systemzustand - Arbeitslast-Scoreboard“ das Fenster Widget bearbeiten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Ressourcen in der Widget-Konfiguration zu defi-
nieren.

2 Konfigurieren Sie die Optionen für den Bild- und den Metriktyp.

Option Aktion

Auswahl des Bildes, das für jede
Ressource angezeigt wird

Wählen Sie eine Option für [Bildtyp] aus.

Festlegen der Metrik, die für jede
Ressource angezeigt wird

Wählen Sie eine Option für [Metrik] aus. Wenn Sie [Arbeitslast] auswäh-
len, wählen Sie auch das Attribut aus, das für die Punktzahl der Arbeits-
last verwendet werden soll. Wenn das ausgewählte Attribut nicht für die
aufgeführten Ressourcen erfasst wird, wird für diese Ressourcen immer
blau für unbekannt angezeigt. Sie können die Attributliste filtern, indem
Sie einen Teil des Attributnamens eingeben und die Eingabetaste drücken,
um nur übereinstimmende Attribute aufzuführen.

 
3 Wählen Sie einen oder mehrere Tag-Werte in der Liste auf der linken Seite im Bereich „Liste“ aus, um

die Ressourcen zu filtern, die im Bereich „Liste“ angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

4 Wählen Sie im Bereich „Liste“ die Ressourcen aus, die im Widget angezeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Geben Sie den Namen ganz oder teilweise in das Textfeld [Suchen] ein,
klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ) und doppelklicken Sie auf
die Ressource in den Suchergebnissen.

Auswählen mehrerer Ressourcen Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Ressour-
cen auszuwählen, oder halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen Ressourcenbereich auszuwählen, und klicken Sie dann das
Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durchführen] in der Symbol-
leiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die ausgewählten Ressourcen werden im Bereich „Ausgewählte Ressourcen“ angezeigt.

5 (Optional) Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf das Symbol [Ressource löschen] , um eine
ausgewählte Ressource zu löschen.

6 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Heatmap“
Das Widget „Heatmap“ enthält grafische Kontrollanzeigen, die den aktuellen Wert von zwei ausgewählten
Attributen für Ressourcen zeigen, die zu von Ihnen ausgewählten Tag-Werten gehören. In den meisten Fäl-
len können Sie nur intern generierte Attribute auswählen, die den allgemeinen Betrieb der Ressourcen, wie
z. B. den Systemzustand oder die Anzahl der aktiven Anomalien, beschreiben. Wenn Sie einen einzelnen
Ressourcentyp auswählen, können Sie jede Metrik für diesen Ressourcentyp auswählen.

Das Widget „Heatmap“ hat zwei Modi: Allgemein und Instanz.

Allgemeiner Modus Das Widget zeigt ein farbiges Rechteck für jede ausgewählte Ressource an.
Die Größe des Rechtecks gibt den Wert eines ausgewählten Attributs wieder.
Die Farbe des Rechtecks gibt den Wert eines anderen ausgewählten Attributs
wieder.

Instanzmodus Jedes Rechteck stellt eine einzelne Instanz der ausgewählten Metrik für eine
Ressource dar. Eine Ressource kann über mehrere Instanzen der gleichen
Metrik verfügen. Die Rechtecke sind alle gleich groß. Die Farbe der Recht-
ecke hängt vom Instanzwert ab. Sie können den Instanzmodus nur dann ver-
wenden, wenn Sie einen einzelnen Ressourcentyp auswählen.

In beiden Modi können Sie die Rechtecke nach Tag-Typ gruppieren und den zu verwendenden Farbbereich
auswählen. Standardmäßig steht „Grün“ für einen niedrigen Wert und „Rot“ für das oberen Ende des Wer-
tebereichs. Sie können die Farben ändern, die die hohen und niedrigen Werte darstellen, und die Farbe fest-
legen, die die Bereichsmitte bezeichnet. Zudem können Sie die Werte für den Anfang und das Ende des
Farbbereichs festlegen oder es vCenter Operations Manager überlassen, die Farben basierend auf dem Wer-
tebereich für das Attribut zu definieren.

Wenn Sie auf das Rechteck für eine Ressource zeigen, zeigt das Widget den Namen der Ressource, die
„Gruppieren nach“-Werte und die aktuellen Werte der zwei überwachten Attribute an. Sie können auf
[Sparkline anzeigen] im Popup-Fenster klicken, um eine kleine Sparkline der überwachten Metrik nach
Heatmap-Farbe anzuzeigen. Sie können auf das Symbol [Ressourcendetails] klicken, um für eine ausge-
wählte Ressource die Seite „Ressourcendetails“ anzuzeigen.

Wenn Sie das Widget „Heatmap“ als Provider eines anderen Widgets konfigurieren, wie z. B. des Widgets
„Metrikdiagramm“, können Sie auf ein Rechteck doppelklicken, um diese Ressource für das Widget auszu-
wählen. Wenn sich das Widget im Metrikmodus befindet, wird durch Doppelklicken auf ein Rechteck die
Ressource ausgewählt, die der Metrik zugeordnet ist, und an das empfangene Widget übergeben.

Konfigurieren des Widgets „Heatmap“
Das Widget „Heatmap“ enthält grafische Kontrollanzeigen, die den aktuellen Wert von zwei ausgewählten
Attributen für Ressourcen zeigen, die zu von Ihnen ausgewählten Tag-Werten gehören.

Sie können das Widget zur Anzeige verschiedener Datenkombinationen konfigurieren und Sie können meh-
rere Konfigurationen für das Widget speichern. Wählen Sie in der Symbolleiste oben im Widget „Heatmap“
aus dem Dropdown-Menü [Konfiguration] die gewünschte Widget-Konfiguration aus.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Heatmap“ eine Ressource bereitzustellen.
Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Heatmap“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.
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Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um eine Ressource in der Widget-Konfiguration zu
definieren.

2 Wählen Sie das Tag für die Gruppierung der Ressourcen auf erster Ebene aus dem Dropdown-Menü
[Gruppieren nach] aus.

Wenn eine ausgewählte Ressource keinen Wert für dieses Tag hat, wird sie in einer Gruppe mit der Be-
zeichnung „Andere“ angezeigt.

3 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü [Dann nach] das Tag aus, mit dem Ressourcen in Untergruppen
aufgeteilt werden.

Wenn eine ausgewählte Ressource keinen Wert für dieses Tag hat, wird sie in einer Untergruppe mit
der Bezeichnung „Andere“ angezeigt.

4 Wählen Sie eine Option für [Modus] aus.

Option Beschreibung

Instanz Sie können alle Instanzen einer Metrik für eine Ressource mit einem sepa-
raten Rechteck für jede Metrik verfolgen.

Allgemein Sie können eine individuelle Instanz einer Metrik für jede Ressource aus-
wählen und nur diese Metrik verfolgen.

 
5 Wenn Sie den Modus „Allgemein“ ausgewählt haben, wählen Sie das zu verwendende Attribut aus

und legen Sie die Größe des Rechtecks für jede Ressource in der Liste [Größe nach] sowie das Attribut
für die Bestimmung der Farbe des Rechtecks für jede Ressource in der Liste [Farbe nach] fest.

Ressourcen mit höheren Werten für das Attribut [Größe nach] belegen größere Bereiche in der Widget-
Anzeige. Sie können auch Rechtecke mit fester Größe wählen. Die Farbe variiert zwischen den Farben,
die Sie auf Grundlage des Attributwerts [Farbe nach] festlegen.

In den meisten Fällen enthält die Attributliste nur Metriken, die von vCenter Operations Manager gene-
riert werden. Wenn Sie einen Ressourcentyp auswählen, zeigt die Liste alle Attribute an, die für den
Ressourcentyp definiert wurden.

6 Wenn Sie Metriken nur für Ressourcen eines bestimmten Typs verfolgen möchten, wählen Sie den Res-
sourcentyp aus dem Dropdown-Menü [Ressourcentypen] aus.

7 Wenn Sie den Modus [Instanz] ausgewählt haben, wählen Sie einen Attributtyp aus der Liste [Attribut‐
typen] aus.

Der Attributtyp bestimmt die Farbe des Rechtecks für jede Ressource.

8 Konfigurieren Sie die Farben für die Heatmap.

a Klicken Sie jeweils auf einen der kleinen Blöcke unter der Farbleiste, um die Farbe für niedrige,
mittlere und hohe Werte festzulegen.

Auf der Leiste wird der Farbbereich für die mittleren Werte angezeigt. Sie können auch Werte fest-
legen, die dem hohen und niedrigen Ende des Farbbereichs entsprechen.

b (Optional) Geben Sie den minimalen und maximalen Farbwert in die Textfelder [Mindestwert]
und [Maximalwert] ein.

Wenn Sie in die Textfelder nichts eingeben, ordnet vCenter Operations Manager den höchsten und
niedrigsten Wert für die Metrik [Farbe nach] den Endfarben zu. Wenn Sie einen Mindest- und Ma-
ximalwert festlegen, werden alle Metriken mit diesem Wert bzw. Metriken, die kleiner bzw. größer
als dieser Wert sind, in der Endfarbe angezeigt.
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9 Um die Ressourcen zu definieren, die im Widget angezeigt werden, wählen Sie die Tag-Werte, die
überwacht werden sollen, in der Liste [Zu filternde Tags auswählen] aus.

Wenn Sie einen Ressourcentyp auswählen, zeigt das Widget nur Ressourcen dieses Typs an, die die Be-
dingungen des Tag-Filters erfüllen.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget nur
Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen.

10 Klicken Sie auf das Symbol [Neue Konfiguration erfassen] , geben Sie den Namen für die Konfigurati-
on ein und klicken Sie auf [OK] , um die Konfiguration zu speichern.

Sie müssen für das Widget „Heatmap“ eine Konfiguration speichern, bevor Sie es verwenden können.

11 (Optional) Wählen Sie die Konfiguration aus dem Dropdown-Menü [Konfiguration] aus, das sich in
der Symbolleiste des Widgets befindet, um die Konfiguration des Widgets „Heatmap“ zu überprüfen.

Beispiel: Konfiguration des Widgets „Heatmap“
Stellen Sie sich eine Umgebung mit den folgenden Eigenschaften vor.

n Mehrere physische Server in mehreren Datenservern, auf denen mehrere virtuelle Server ausgeführt
werden.

n Jeder virtuelle Server ist in vCenter Operations Manager als eine Ressource definiert.

n Jede Ressource verfügt über mehrere Attribute, für die vCenter Operations Manager Daten erfasst.

Für eine solche Umgebung zeigt die folgende Konfiguration des Widgets „Heatmap“ auf einen Blick, wel-
che virtuellen Maschinen Anomalien aufweisen, ob diese Anomalien für wichtige Leistungsindikatoren auf-
getreten sind, und auf welchen physischen Servern sich die virtuellen Maschinen befinden.

n Alle Ressourcen mit einen Tag-Wert für den Ressourcentyp der virtuellen Maschine werden angezeigt.

n Die Ressourcen werden nach physischem Server und dann nach Datencenter gruppiert.

n Für jede Ressource basiert die Größe des Rechtecks auf der Anzahl der aktuellen Anomalien für diese
Ressource und die Farbe des Rechtecks basiert auf der Anzahl der Verstöße gegen wichtige Leistungs-
indikatoren.

Weiter

Sie können die Konfiguration des Widgets „Heatmap“ aktualisieren, indem Sie sie aus dem Dropdown-Me-
nü [Konfiguration] auswählen und auf das Symbol [Ausgewählte Konfiguration aktualisieren] klicken.
Sie können eine Konfiguration löschen, indem Sie sie aus dem Dropdown-Menü [Konfiguration] auswäh-
len und auf das Symbol [Ausgewählte Konfiguration löschen] klicken.
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Widget „Mashup-Diagramme“
Das Widget „Mashup-Diagramme“ enthält Diagramme, die die unterschiedlichen Verhaltensaspekte einer
ausgewählten Ressource darstellen. Standardmäßig werden in den Diagrammen die Daten der letzten sechs
Stunden angezeigt. Beim Widget „Mashup-Diagramme“ werden die gleichen Informationen wie auf der Re-
gisterkarte [Mashup] auf der Seite „Warnungen - Details“ angezeigt.

Abbildung 4‑13.  Widget „Mashup-Diagramme“

Das Widget „Mashup-Diagramme“ enthält die folgenden Diagramme.

n Ein Systemzustandsdiagramm für die Ressource, die jede Warnung für den angegebenen Zeitraum ent-
halten kann. Klicken Sie auf eine Warnung, um weitere Informationen anzuzeigen, oder doppelklicken
Sie auf eine Warnung, um die Seite „Warnung - Zusammenfassung“ zu öffnen.

n Ein Diagramm zur Anomalienanzahl für die Ressource, die dem Anomaliediagramm ähnelt, das die
Funktion „Bereichsübergreifende Analyse“ generiert. Das Diagramm zeigt die Anzahl der Anomalien
für die Ressource und ihre untergeordneten Ressourcen zu der angegebenen Uhrzeit an. Im Falle einer
Anwendung wird in einem Stapeldiagramm die Anzahl für jede Schicht angezeigt. Die rote Linie stellt
den Noise-Schwellenwert für die Ressource dar. Wenn der Wert für die Anomalienanzahl diesen
Schwellenwert überschreitet, liegt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Problem vor und es wird
eine Frühwarnung ausgelöst.

n Metrikdiagramme für alle wichtigen Leistungsindikatoren für eine Ressource, die als Hauptursachen-
ressource für das Problem aufgeführt ist. Bei einer Anwendung werden die Anwendung und alle
Schichten angezeigt, die Hauptursachen enthalten. Sie können den aufzunehmenden wichtigen Leis-
tungsindikator auswählen, indem Sie auf der Widget-Symbolleiste [Diagrammsteuerelemente] >
[Wichtige Leistungsindikatoren] wählen. Ein schattierter Bereich auf einem Diagramm gibt an, dass
während dieses Zeitraums der wichtige Leistungsindikator seinen Schwellenwert überschritten hat. Kli-
cken Sie links oben im schattierten Bereich, um Details zu der Anomalie anzuzeigen.

Im Diagramm zur Anomalienanzahl und den Metrikdiagrammen werden bis zu fünf Ebenen von Ressour-
cen dargestellt, darunter die ausgewählte Ressource und vier untergeordnete Ebenen.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Mashup-Diagramme“ enthält Symbole, mit deren Hilfe
Sie die Ansicht ändern können.
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Tabelle 4‑6.  Die Symbole der Symbolleiste des Widgets „Mashup-Diagramme“

Symbol Beschreibung

[Vergrößern und Ver‐
kleinern nach x‐Achse
zulassen]

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern des Dia-
gramms auf die x-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach Y] gleichzeitig
verwenden.

[Vergrößern und Ver‐
kleinern nach y‐Achse
zulassen]

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern des Dia-
gramms auf die y-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach Y] gleichzeitig
verwenden.

[Größe anpassen] Ändert alle Diagramme, sodass sie den gesamten Zeitraum und Wertebereich anzeigen.

[Ansicht vergrößern/ver‐
kleinern]

Klicken Sie auf dieses Symbol und ziehen Sie es, um einen Teil der Hierarchie zu markieren.
Die Anzeige wird vergrößert, sodass nur der markierte Abschnitt angezeigt wird.

[Schwenken] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird durch Ziehen im Diagramm der Zeitraum geän-
dert. Das Diagramm wird nicht vergrößert bzw. verkleinert.

[Punktwerte] Klicken Sie auf dieses Symbol und zeigen Sie auf einen Datenpunkt des wichtigen Leistungs-
indikators im Diagramm, um dessen Uhrzeit und genauen Wert anzuzeigen. Sie können
Werte nur anzeigen, wenn der ausgewählte Zeitraum 24 Stunden oder weniger umfasst.

[Alle Warnungen anzei‐
gen]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktiven und inaktiven Warnungen anzuzeigen,
nachdem Sie auf das Symbol [Nur aktive Warnungen anzeigen] oder [Nur inaktive Warn‐
ungen anzeigen] geklickt haben. Inaktive Warnungen werden in der Anzeige grau darge-
stellt.

[Nur aktive Warnungen
anzeigen]

Filtern Sie Warnungen, um nur aktive Warnungen anzuzeigen.

[Nur inaktive Warnun‐
gen anzeigen]

Filtern Sie Warnungen, um nur inaktive Warnungen anzuzeigen.

[Diagrammsteuerele‐
mente]

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Tabelle 4-7.

[Datumssteuerelemente] Wählen Sie den Zeitraum aus, der auf den Diagrammen dargestellt werden soll. Sie können
im oberen Feld einen Zeitraum oder das Datum und die Uhrzeit für den Start und das Ende
auswählen.

Sie verwenden das Dropdown-Menü [Diagrammsteuerelemente] im oberen Bereich des Widgets, um die
anzuzeigenden Diagramme auszuwählen.

Tabelle 4‑7.  Diagrammsteuerelemente

Menübefehl Beschreibung

[Diagramme anzeigen] Wählen Sie die Diagrammtypen aus, die in das Widget aufgenommen werden sollen.

[Ebenen] Wählen Sie die Typen und Untertypen der Warnungen aus, die im Metrikdiagramm an-
gezeigt werden sollen. Sie können Änderungsereignisse anzeigen, bei denen es sich um
benutzerdefinierte Benachrichtigungen handelt, die vom vCenter Operations Manager
OpenAPI an vCenter Operations Manager gesendet werden.

[Im Stapelmodus anzeigen] Wandelt das Diagramm zur Anomalienanzahl in ein einzelnes Stapeldiagramm um, in
dem Anomalien für alle ausgewählten Ressourcen angezeigt werden.

[Ressourcen] Wählen Sie die Ressourcen aus, die in das Diagramm zur Anomalienanzahl aufgenom-
men werden sollen.

[Wichtige Leistungsindika‐
toren]

Wählen Sie den wichtigen Leistungsindikator aus, für den Metrikdiagramme verwendet
werden sollen.
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Konfigurieren des Widgets „Mashup-Diagramme“
Sie können die Ressource definieren, die im Widget „Mashup-Diagramme“ angezeigt wird, indem Sie die
Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Mashup-Diagramme“ eine Ressource be-
reitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“,
auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Mashup-Diagramme“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um eine Ressource in der Widget-Konfiguration zu
definieren.

2 (Optional) Wählen Sie einen oder mehrere Tag-Werte in der Liste auf der linken Seite im Bereich „Lis-
te“ aus, um die Ressourcen zu filtern, die im Bereich „Liste“ angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

3 Wählen Sie im Bereich „Liste“ die Ressource aus, die im Widget angezeigt werden soll.

Wenn Sie nach einer bestimmten Ressource suchen möchten, geben Sie den Namen der Ressource ganz
oder teilweise in das Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ).

Der Name der ausgewählten Ressource wird nach [Ausgewählte Ressource] angezeigt.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Metrikdiagramm“
Das Widget „Metrikdiagramm“ zeigt ein Diagramm der jüngsten Leistung und der prognostizierten zu-
künftigen Leistung einer Metrik. Die Anzahl der wichtigen Metriken, die ein vCenter Operations Manager-
Administrator festlegt, bestimmt die Anzahl der Metriken, die im Widget „Metrikdiagramm“ angezeigt
werden. Der Schlüssel in dem Diagramm gibt den Maximum- und Minimumpunkt des Liniendiagramms
an.

Abbildung 4‑14.  Widget „Metrikdiagramm“

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Metrikdiagramm“ enthält Symbole, die Sie zum Ändern
der Diagrammansicht verwenden können.

Tabelle 4‑8.  Symbolleisten des Widgets „Metrikdiagramm“

Symbol Beschreibung

[Separate Diagramme] Wenn zwei oder drei Zeiträume ausgewählt sind, zeigt dieses Symbol die Werte für
jeden Zeitraum in einem anderen Diagramm an.

[Stapeldiagramm] Zeigt Metriken in einem Stapeldiagramm an. Dieses Diagramm ist nützlich, um an-
zuzeigen, wie der Gesamtwert oder die Summe der metrischen Werte im Zeitablauf
variiert. Nicht im geteilten Modus verfügbar.

[y‐Achse] Zeigt die Skala der y-Achse an bzw. blendet sie aus.

[Metrikdiagramm] Zeigt die Linie an, die die Datenpunkte im Diagramm miteinander verbindet, bzw.
blendet sie aus.

[Trendlinie] Zeigt die Trendlinie an bzw. blendet sie aus. Die Trendlinie filtert metrisches Rau-
schen entlang der Zeitachse. Sie bildet jeden Datenpunkt in Relation zum Mittelwert
seiner benachbarten Datenpunkte ab.

[Dynamische Schwellenwerte] Zeigt für die letzten 24 Stunden für jede Metrik die dynamischen Schwellenwerte an
oder blendet sie aus.

[Dynamische Schwellenwerte für
gesamten Zeitraum anzeigen]

Zeigt für den gesamten Zeitraum des Diagramms die dynamischen Schwellenwerte
an bzw. blendet sie aus.

[Anomalien] Zeigt Anomalien im Diagramm an bzw. blendet sie aus. Zeiträume, in denen die
Metrik einen Schwellenwert verletzt, werden schattiert dargestellt. Die Farbe ent-
spricht dem Schweregrad der Verletzung. Wenn Sie auf die linke obere Ecke der
schattierten Fläche klicken, werden Details zu der Anomalie angezeigt.

[Datenpunkttipps anzeigen] Ruft die Metrikangaben der im Diagramm dargestellten Datenpunkte ab. Klicken
Sie auf das Symbol [Datenwerte anzeigen] , um die Werte anzuzeigen.

[Zoomen nach X] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern
des Diagramms auf die x-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach
Y] gleichzeitig verwenden.
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Tabelle 4‑8.  Symbolleisten des Widgets „Metrikdiagramm“ (Fortsetzung)

Symbol Beschreibung

[Zoomen nach Y] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern
des Diagramms auf die y-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach
Y] gleichzeitig verwenden.

[Größe anpassen] Ändert alle Diagramme, sodass sie den gesamten Zeitraum und Wertebereich anzei-
gen.

[Auf dynamische Schwellenwerte
anpassen]

Ändert die y-Achse der Diagramme, um sie dem dynamischen Schwellenwert der
Metrik anzupassen.

[Diagramme komprimieren] [Di‐
agramme komprimieren]

Verkürzt die y-Achse aller Diagramme, damit in vertikaler Richtung weniger Platz
in Anspruch genommen wird.

[Alle Diagramme zusammen zoo‐
men]

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, werden beim Vergrößern und Verkleinern ei-
nes Diagramms alle Diagramme entsprechend geändert.

[Ansicht vergrößern/verkleinern] Klicken Sie auf dieses Symbol und ziehen Sie es, um einen Teil der Hierarchie zu
markieren. Die Anzeige wird vergrößert, sodass nur der markierte Abschnitt ange-
zeigt wird.

[Schwenken] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird durch Ziehen im Diagramm der Zeit-
raum geändert. Das Diagramm wird nicht vergrößert bzw. verkleinert.

[Datenwerte anzeigen] Nachdem Sie auf das Symbol [Datenpunkttipps anzeigen] geklickt haben, um die
Daten abzurufen, klicken Sie auf dieses Symbol und zeigen Sie auf einen dargestell-
ten Datenpunkt, um den zugehörigen Zeitpunkt und den genauen Wert anzuzei-
gen. Im nicht geteilten Modus können Sie den Mauszeiger über eine Metrik in der
Legende bewegen, um den vollständigen Metriknamen, die Namen der Adapterins-
tanzen (falls vorhanden), welche Daten für die Ressource bereitstellen, zu der die
Metrik gehört, den aktuellen Wert und den normalen Bereich anzuzeigen. Falls die
Metrik derzeit einen Alarm ausgibt, wechselt die Textfarbe in der Legende abhängig
von Ihrem Farbschema auf gelb oder rot. Klicken Sie auf eine Metrik in der Legen-
de, um die Metrik in der Anzeige hervorzuheben. Durch erneutes Klicken auf die
Metrik wird der Hervorhebungszustand deaktiviert bzw. aktiviert.

[Automatisch aktualisieren] Schaltet die automatische Aktualisierung ein oder aus.

[Datumssteuerelemente] Sie können bis zu drei im Diagramm darzustellende Zeiträume auswählen. Wählen
Sie im oberen Feld einen Wert für den ersten Zeitraum aus oder wählen Sie Start-
und Endzeiten und -daten aus. Wählen Sie für die Darstellung mehrerer Zeiträume
zunächst einen Zeitraum aus. Anschließend wählen Sie die vorangegangenen Zei-
träume aus, mit denen der erste verglichen werden soll. Alle Zeiträume müssen
gleich lang sein. Wenn Sie für den zweiten oder dritten Zeitraum ein Startdatum
und eine Startzeit festlegen, füllt vCenter Operations Manager die Endzeit aus.
HINWEIS   Die meisten Zeiträume ergänzt vCenter Operations Manager durch für die
nahe Zukunft prognostizierte Werte. Wenn Sie beispielsweise die letzte Stunde aus-
wählen, zeigt vCenter Operations Manager auch die folgenden 15 Minuten an.
Wenn Sie den letzten Tag auswählen, prognostiziert vCenter Operations Manager
vier Stunden in die Zukunft. Bei Zeiträumen von mehr als 30 Tage werden keine zu-
künftigen Zeiten dargestellt. Wenn ein benutzerdefinierter Zeitraum teilweise in der
Zukunft liegt, zeigt vCenter Operations Manager für den in der Zukunft definierten
Zeitraum prognostizierte Werte an.

[Dashboard generieren] Erstellt ein neues Dashboard, das nur das Metrikdiagramm-Widget im Selbstanbie-
ter-Modus enthält, das die derzeit angezeigten Metriken angibt.

[Alle entfernen] Entfernt alle Diagramme.

In jedem Diagramm befindet sich rechts oben eine Symbolleiste. Die Symbole in dieser Symbolleiste gelten
nur für dieses Diagramm.
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Tabelle 4‑9.  Einzelne Diagrammsymbole

Symbol Beschreibung

[Datenquelle] Zeigen Sie auf dieses Symbol, um den Namen der Datenquelle bzw. der Adapterinstanz
für die Metrik zu sehen. Für Super-Metriken lautet der Name
vCenter Operations Manager.

[Korrelierte Metriken anzei‐
gen ]

Wird nur angezeigt, wenn vCenter Operations Manager feststellt, dass das Verhalten
oder die Anomalien anderer Metriken mit dieser Metrik korrelieren. Wenn Sie auf die-
ses Symbol klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster, das Informationen zu den korrelier-
ten Metriken enthält, darunter Ressource, Metriknamen und Prozentsatz der Korrelati-
on. Sie können zudem eine Spalte anzeigen, die den Typ der Korrelation enthält, entwe-
der „Anomalie“, wobei die Anomalien der Metriken korreliert werden, oder „Verhal-
ten“, wobei das Verhalten der Metriken korreliert wird. Wenn sich das Widget nicht im
Selbstanbieter-Modus befindet, können Sie eine korrelierte Metrik auswählen, um sie
der Widget-Anzeige hinzuzufügen.

[Diagramm‐Snapshot spei‐
chern]

Lädt das aktuelle Diagramm als PNG-Datei herunter, die Sie anzeigen oder speichern
können.

[Vollbild‐Snapshot spei‐
chern]

Lädt das aktuelle Diagramm als Vollbild-PNG-Datei herunter, die Sie anzeigen oder
speichern können.
HINWEIS   In beiden Fällen enthält der Standarddateiname die Ressource, die Attribut-
gruppe und den Metriknamen.

[Tabulatorgetrennte Daten
herunterladen]

Lädt die aktuell im Diagramm angezeigten Datenpunkte in einer tabulatorgetrennten
CSV-Datei herunter. Jede Datei enthält den Namen der Ressource, den Metriknamen
und für jeden Wert Datum und Uhrzeit der erfassten Metrik, den Wert sowie die Ober-
und Untergrenzen der dynamischen Schwellenwerte. Sie können die Datei öffnen oder
speichern.

[Nach unten verschieben] Verschiebt das Diagramm um eine Position nach unten.

[Nach oben verschieben] Verschiebt das Diagramm um eine Position nach oben.

[Schließen ] Entfernt das Diagramm.

Konfigurieren des Widgets „Metrikdiagramm“
Sie können die Metriken auswählen, die im Widget „Metrikdiagramm“ angezeigt werden, indem Sie die
Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Metrikdiagramm“ eine Auswahl an Met-
riken bereitzustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Informationen zum Definieren eines festen Satzes an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten
Ressource zu zeichnende Widget finden Sie unter „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Sei-
te 126.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Metrikdiagramm“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bearbeiten einer
Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um die Metrikauswahl in der Widget-Konfiguration
zu definieren.
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2 (Optional) Wählen Sie einen oder mehr Tag-Werte im Bereich „Resourcen-Tags“ aus, um die Ressour-
cen zu filtern, die auf der Registerkarte „Liste“ angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

3 Wählen Sie auf der Registerkarte „Liste“ eine oder mehrere Ressourcen aus.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus. Sie können einen Teil oder den
gesamten Ressourcennamen im Textfeld [Suchen] eingeben und auf die
rechte spitze Klammer klicken ( [>] ) klicken, um die Ressource zu suchen.

Auswählen mehrerer Ressourcen a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und kli-
cken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcenbereich auswäh-
len.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die Metriken für jede Ressource werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aufge-
führt.

4 Wählen Sie im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ die Metriken aus, die im Widget ange-
zeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Metrik Doppelklicken Sie auf die Metrik.

Auswählen mehrerer Metriken a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Metri-
ken auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen zusammenhängenden Metrikbereich auswählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Mehrfachauswahl durchführen] in der
Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressour-
cenauswahl“ befindet.

Auflisten der Metriken, die für meh-
rere ausgewählte Ressourcen gän-
gig sind

Klicken Sie auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] in der Sym-
bolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ befindet.

Suchen nach einer bestimmten Met-
rik

Geben Sie einen Teil oder den gesamten Metriknamen im Textfeld [Su‐
chen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ), um die Met-
rik zu suchen.

 
Die ausgewählten Metriken werden im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

5 (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Option Aktion

Ändern der Reihenfolge einer Metrik
in der Liste

Wählen Sie die Metrik aus und verschieben Sie sie per Ziehen und Able-
gen an eine andere Position in der Liste.

Entfernen einer Metrik aus der Liste Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Metriken entfernen] in der Symbolleiste im oberen Bereich des Bereichs
„Ausgewählte Metriken“.
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Option Aktion

Auswählen aller Metriken in der Lis-
te

Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die sich
oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

Entfernen aller Metriken aus der
Liste

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

 
6 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“
Das Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“ zeigt ein vollständiges Diagramm für jeweils eine ausge-
wählte Metrik. Miniaturdiagramme für die anderen ausgewählten Metriken werden im unteren Teil des
Widgets angezeigt. Sie können auf ein Miniaturdiagramm klicken, um das vollständige Diagramm für die
entsprechende Metrik anzuzeigen, oder stellen Sie das Widget so ein, dass es nach einem von Ihnen defi-
nierten Intervall alle ausgewählten Metriken durchläuft. Der Schlüssel in dem Diagramm gibt den Maxi-
mum- und Minimumpunkt des Liniendiagramms an.

Abbildung 4‑15.  Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“ enthält Symbole,
die Sie zum Ändern der Diagrammansicht verwenden können.

Tabelle 4‑10.  Symbolleisten des Widgets „Metrikdiagramm“

Symbol Beschreibung

[y‐Achse] Zeigt die Skala der y-Achse an bzw. blendet sie aus.

[Metrikdiagramm] Zeigt die Linie an, die die Datenpunkte im Diagramm miteinander verbindet, bzw.
blendet sie aus.

[Trendlinie] Zeigt die Trendlinie an bzw. blendet sie aus. Die Trendlinie filtert metrisches Rau-
schen entlang der Zeitachse. Sie bildet jeden Datenpunkt in Relation zum Mittelwert
seiner benachbarten Datenpunkte ab.

[Dynamische Schwellenwerte] Zeigt für die letzten 24 Stunden für jede Metrik die dynamischen Schwellenwerte an
oder blendet sie aus.

[Dynamische Schwellenwerte für
gesamten Zeitraum anzeigen]

Zeigt für den gesamten Zeitraum des Diagramms die dynamischen Schwellenwerte
an bzw. blendet sie aus.

[Anomalien] Zeigt Anomalien im Diagramm an bzw. blendet sie aus. Zeiträume, in denen die
Metrik einen Schwellenwert verletzt, werden schattiert dargestellt. Die Farbe ent-
spricht dem Schweregrad der Verletzung. Wenn Sie auf die linke obere Ecke der
schattierten Fläche klicken, werden Details zu der Anomalie angezeigt.

[Datenpunkttipps anzeigen] Ruft die Metrikangaben der im Diagramm dargestellten Datenpunkte ab. Klicken
Sie auf das Symbol [Datenwerte anzeigen] , um die Werte anzuzeigen.
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Tabelle 4‑10.  Symbolleisten des Widgets „Metrikdiagramm“ (Fortsetzung)

Symbol Beschreibung

[Zoomen nach X] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern
des Diagramms auf die x-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach
Y] gleichzeitig verwenden.

[Zoomen nach Y] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, bezieht sich das Vergrößern und Verkleinern
des Diagramms auf die y-Achse. Sie können [Zoomen nach X] und [Zoomen nach
Y] gleichzeitig verwenden.

[Größe anpassen] Ändert alle Diagramme, sodass sie den gesamten Zeitraum und Wertebereich anzei-
gen.

[Auf dynamische Schwellenwerte
anpassen]

Ändert die y-Achse der Diagramme, um sie dem dynamischen Schwellenwert der
Metrik anzupassen.

[Ansicht vergrößern/verkleinern] Klicken Sie auf dieses Symbol und ziehen Sie es, um einen Teil der Hierarchie zu
markieren. Die Anzeige wird vergrößert, sodass nur der markierte Abschnitt ange-
zeigt wird.

[Schwenken] Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird durch Ziehen im Diagramm der Zeit-
raum geändert. Das Diagramm wird nicht vergrößert bzw. verkleinert.

[Datenwerte anzeigen] Nachdem Sie auf das Symbol [Datenpunkttipps anzeigen] geklickt haben, um die
Daten abzurufen, klicken Sie auf dieses Symbol und zeigen Sie auf einen dargestell-
ten Datenpunkt, um den zugehörigen Zeitpunkt und den genauen Wert anzuzei-
gen. Im nicht geteilten Modus können Sie den Mauszeiger über eine Metrik in der
Legende bewegen, um den vollständigen Metriknamen, die Namen der Adapterins-
tanzen (falls vorhanden), welche Daten für die Ressource bereitstellen, zu der die
Metrik gehört, den aktuellen Wert und den normalen Bereich anzuzeigen. Falls die
Metrik derzeit einen Alarm ausgibt, wechselt die Textfarbe in der Legende abhängig
von Ihrem Farbschema auf gelb oder rot. Klicken Sie auf eine Metrik in der Legen-
de, um die Metrik in der Anzeige hervorzuheben. Durch erneutes Klicken auf die
Metrik wird der Hervorhebungszustand deaktiviert bzw. aktiviert.

[Datumssteuerelemente] Sie können bis zu drei im Diagramm darzustellende Zeiträume auswählen. Wählen
Sie im oberen Feld einen Wert für den ersten Zeitraum aus oder wählen Sie Start-
und Endzeiten und -daten aus. Wählen Sie für die Darstellung mehrerer Zeiträume
zunächst einen Zeitraum aus. Anschließend wählen Sie die vorangegangenen Zei-
träume aus, mit denen der erste verglichen werden soll. Alle Zeiträume müssen
gleich lang sein. Wenn Sie für den zweiten oder dritten Zeitraum ein Startdatum
und eine Startzeit festlegen, füllt vCenter Operations Manager die Endzeit aus.
HINWEIS   Die meisten Zeiträume ergänzt vCenter Operations Manager durch für die
nahe Zukunft prognostizierte Werte. Wenn Sie beispielsweise die letzte Stunde aus-
wählen, zeigt vCenter Operations Manager auch die folgenden 15 Minuten an.
Wenn Sie den letzten Tag auswählen, prognostiziert vCenter Operations Manager
vier Stunden in die Zukunft. Bei Zeiträumen von mehr als 30 Tage werden keine zu-
künftigen Zeiten dargestellt. Wenn ein benutzerdefinierter Zeitraum teilweise in der
Zukunft liegt, zeigt vCenter Operations Manager für den in der Zukunft definierten
Zeitraum prognostizierte Werte an.

Konfigurieren des Widgets „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“
Sie können die Metriken auswählen, die im Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“ angezeigt wer-
den, indem Sie die Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“ ei-
ne Auswahl an Metriken bereitzustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Informationen zum Definieren eines festen Satzes an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten
Ressource zu zeichnende Widget finden Sie unter „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Sei-
te 126.
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Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Metrikdiagramm (Rollende Ansicht)“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe 
„Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um die Metrikauswahl in der Widget-Konfiguration
zu definieren.

2 Konfigurieren Sie die Optionen für das Übergangsintervall und die Diagramm-Symbolleiste.

Option Beschreibung

Intervall für automatischen Über-
gang

Geben Sie das Rotationsintervall für das Metrikdiagramm in Sekunden an.
Das Diagramm wechselt nach der von Ihnen festgelegten Anzahl an Se-
kunden.

Diagramm-Symbolleiste anzeigen Geben Sie an, ob die Symbolleiste in die Widget-Anzeige integriert werden
soll.

 
3 (Optional) Wählen Sie einen oder mehr Tag-Werte im Bereich „Resourcen-Tags“ aus, um die Ressour-

cen zu filtern, die auf der Registerkarte „Liste“ angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

4 Wählen Sie auf der Registerkarte „Liste“ eine oder mehrere Ressourcen aus.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus. Sie können einen Teil oder den
gesamten Ressourcennamen im Textfeld [Suchen] eingeben und auf die
rechte spitze Klammer klicken ( [>] ) klicken, um die Ressource zu suchen.

Auswählen mehrerer Ressourcen a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und kli-
cken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcenbereich auswäh-
len.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die Metriken für jede Ressource werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aufge-
führt.
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5 Wählen Sie im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ die Metriken aus, die im Widget ange-
zeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Metrik Doppelklicken Sie auf die Metrik.

Auswählen mehrerer Metriken a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Metri-
ken auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen zusammenhängenden Metrikbereich auswählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Mehrfachauswahl durchführen] in der
Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressour-
cenauswahl“ befindet.

Auflisten der Metriken, die für meh-
rere ausgewählte Ressourcen gän-
gig sind

Klicken Sie auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] in der Sym-
bolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ befindet.

Suchen nach einer bestimmten Met-
rik

Geben Sie einen Teil oder den gesamten Metriknamen im Textfeld [Su‐
chen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ), um die Met-
rik zu suchen.

 
Die ausgewählten Metriken werden im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

6 (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Option Aktion

Ändern der Reihenfolge einer Metrik
in der Liste

Wählen Sie die Metrik aus und verschieben Sie sie per Ziehen und Able-
gen an eine andere Position in der Liste.

Entfernen einer Metrik aus der Liste Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Metriken entfernen] in der Symbolleiste im oberen Bereich des Bereichs
„Ausgewählte Metriken“.

Auswählen aller Metriken in der Lis-
te

Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die sich
oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

Entfernen aller Metriken aus der
Liste

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

 
7 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

Widget „Metrikauswahl“
Das Widget „Metrikauswahl“ zeigt Attributpakete für eine oder mehrere Ressourcen an, die Sie in einem
der Widgets „Warnungen“, „Allgemeines Scoreboard“, „Systemzustand“, „Systemzustandsstruktur“, „Sys-
temzustand - Arbeitslast-Scoreboard“, „Heatmap“, „Ressourcen“, „Rangliste der Hauptursachen“, „VC-Be-
ziehung“ oder „VC-Beziehung (Planung)“ auswählen.

Abbildung 4‑16.  Widget „Metrikauswahl“

Sie können jede Attributgruppe erweitern, um ihre Metriken anzuzeigen. Wenn das Widget Metriken für
nur eine Ressource anzeigt, werden die Metriken mit Anomalien gelb dargestellt.
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Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Metrikauswahl“ enthält Symbole, mit deren Hilfe Sie die
Ansicht ändern können.

Tabelle 4‑11.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Metrikauswahl“

Symbol Beschreibung

[Im Diagramm anzeigen] Wählen Sie eine oder mehrere Metriken aus und klicken Sie auf dieses Symbol,
damit die Metriken im Widget „Metrikdiagramm“ angezeigt werden. Zudem
können Sie auf ein Attribut doppelklicken, damit es im Widget „Metrikdia-
gramm“ angezeigt wird.

[Allgemeine Metriken anzeigen] Wenn Sie mehrere Metriken im bereitstellenden Widget ausgewählt haben, kli-
cken Sie auf dieses Symbol, um nur diejenigen Metriken anzuzeigen, die für alle
Ressourcen gelten. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um alle Metriken für die
Ressourcen aufzulisten.
Dieses Symbol wird nur dann angezeigt, wenn Sie mehrere Metriken im bereits-
tellenden Widget ausgewählt haben.

[Erfassende Metriken anzeigen] Zeigt nur die aktuell erfassten Metriken für die Ressourcen an. Klicken Sie er-
neut auf das Symbol, um alle Metriken anzuzeigen.

[Suchen] Um eine bestimmte Metrikgruppe, Metrikinstanz oder Metrik zu suchen, geben
Sie ihren Namen oder einen Teil ihres Namens in das Textfeld [Suchen] ein,
wählen Sie den Typ des Werts aus, den Sie suchen, und klicken Sie auf dieses
Symbol.

Die einzige Konfigurationsoption für das Widget „Metrikauswahl“ ist der Widget-Titel.

Widget „Metrik-Sparklines“
Das Widget „Metrik-Sparklines“ zeigt einfache Diagramme an, die die Werte von ausgewählten Metriken
über einen bestimmten Zeitraum hinweg enthalten, und bietet einen schnellen Einblick in die Trends bei
wichtigen Leistungsindikatoren.

Abbildung 4‑17.  Widget „Metrik-Sparklines“

Wenn alle Metriken im Widget für eine Ressource gelten, die ein anderes Widget bereitstellt, wird der Name
der Ressource oben rechts im Widget angezeigt.

Wenn Sie ein Widget in der Widget-Anzeige auswählen, verwendet dieses die Metrik und ihre entsprechen-
de Ressource als Quelle für Dashboard-Interaktionen.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Metrik-Sparklines“ enthält Symbole, mit deren Hilfe Sie
die Ansicht ändern können.

Erste Schritte für VMware vCenter Operations Manager

108  VMware, Inc.



Tabelle 4‑12.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Metrik-Sparklines“

Symbol Beschreibung

[Automatisch aktualisieren] Aktualisiert die Widget-Daten.

[Datumssteuerelemente] Wählen Sie den Zeitraum aus, der auf den Diagrammen dargestellt werden soll. Sie
können im oberen Feld einen Zeitraum oder das Datum und die Uhrzeit für den Start
und das Ende auswählen.

[Alle entfernen] Entfernt alle Diagramme vom Widget.

Konfigurieren des Widgets „Metrik-Sparklines“
Sie können die Metriken auswählen, die im Widget „Metrik-Sparklines“ angezeigt werden, indem Sie die
Widget-Konfiguration bearbeiten. Sie können auch angeben, ob das Metrikdiagramm oder die Metrikkenn-
zeichnung in der ersten Spalte der Widgetanzeige erscheint, und Metrikkennzeichnungen, Metrikmaßein-
heiten und Farbbereiche von Metrikwerten konfigurieren.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Metrik-Sparklines“ eine Auswahl an Met-
riken bereitzustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Informationen zum Definieren eines festen Satzes an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten
Ressource zu zeichnende Widget finden Sie unter „Definieren von Metriksätzen für ein Widget“, auf Sei-
te 126.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Metrik-Sparklines“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bearbeiten einer
Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um die Metrikauswahl in der Widget-Konfiguration
zu definieren.

2 Wählen Sie eine Option für [Selektormodus] aus.

Option Beschreibung

Ressourcen Damit können Sie während der Widget-Konfiguration Metriken für be-
stimmte Ressourcen auswählen.

Ressourcentyp Damit können Sie während der Widget-Konfiguration Metriken für be-
stimmte Ressourcentypen auswählen. Diese Option ist nützlich, wenn be-
stimmte Ressourcen derzeit nicht verfügbar sind.

 
3 Wählen Sie eine Option für [Spaltenreihenfolge] .

Option Beschreibung

Diagramm zuerst Das Metrikdiagramm erscheint in der ersten Spalten in der Widgetanzeige.

Bezeichnung zuerst Die Metrikkennzeichnung erscheint in der ersten Spalte in der Widgetan-
zeige.
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4 (Optional) Wenn Sie den Selektormodus [Ressource] ausgewählt haben, wählen Sie einen oder mehr
Tag-Werte im Bereich „Resourcen-Tags“ aus, um die Ressourcen zu filtern, die auf der Registerkarte
[Liste] angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur Res-
sourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis umkehren]
klicken, enthält die Liste Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten überein-
stimmen.

5 Wenn Sie den Selektormodus [Ressource] ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere Ressourcen
auf der Registerkarte [Liste] aus.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Res-
source

Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus. Sie können einen Teil oder den
gesamten Ressourcennamen im Textfeld [Suchen] eingeben und auf die
rechte spitze Klammer klicken ( [>] ) klicken, um die Ressource zu suchen.

Auswählen mehrerer Ressourcen a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Res-
sourcen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und kli-
cken Sie, um einen zusammenhängenden Ressourcenbereich auswäh-
len.

b Klicken Sie auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] in der Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

Aufheben der Auswahl Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Liste“ befindet.

 
Die Metriken für jede Ressource werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ aufge-
führt.

6 Wenn Sie den Selektormodus [Ressourcentyp] ausgewählt haben, wählen Sie einen Ressourcentyp im
Bereich „Ressourcentypen“ aus.

Die Metriken für jeden Ressourcentyp werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“
aufgeführt. Sie können mehrere Ressourcentypen auswählen.

7 Wählen Sie im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenauswahl“ die Metriken aus, die im Widget ange-
zeigt werden sollen.

Option Aktion

Auswählen einer bestimmten Metrik Doppelklicken Sie auf die Metrik.

Auswählen mehrerer Metriken a Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Metri-
ken auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken
Sie, um einen zusammenhängenden Metrikbereich auswählen.

b Klicken Sie auf das Symbol [Mehrfachauswahl durchführen] in der
Symbolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressour-
cenauswahl“ befindet.

Auflisten der Metriken, die für meh-
rere ausgewählte Ressourcen gän-
gig sind

Klicken Sie auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] in der Sym-
bolleiste, die sich oben im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ befindet.

Suchen nach einer bestimmten Met-
rik

Geben Sie einen Teil oder den gesamten Metriknamen im Textfeld [Su‐
chen] ein und klicken Sie auf die rechte spitze Klammer ( [>] ), um die Met-
rik zu suchen.

 
Die ausgewählten Metriken werden im Bereich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.
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8 Legen Sie im Bereich „Ausgewählte Metriken“ Werte für jede Metrik fest.

Um einen Wert einzugeben, zeigen Sie mit dem Cursor auf das Textfeld unter der Spaltenüberschrift,
doppelklicken in das Textfeld und geben den Wert ein.

Option Aktion

Feldbezeichnung Geben Sie eine Kennzeichnung für die Metrik ein.

Maßeinheit Geben Sie die Maßeinheit ein, die nach dem Metrikwert angezeigt wird.

Gelbe Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der gelb hervorgehoben
sein soll.

Orange Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der orangefarben sein
sollte.

Rote Bindung Geben Sie den höchsten oder niedrigsten Wert ein, der rot hervorgehoben
sein soll.

 
Wenn Sie für eine nicht systemzustandsbezogene Metrik keine Farbbereichsgrenzen angeben, werden
Metriken mit normalen Werten grün und Metriken mit abnormalen Werten gelb dargestellt.

Sie können die Farbbereichsgrenzen für systemzustandsbezogenen Metriken, wie z. B. „vCenter Opera-
tions Generated | Eigene Daten - Punktzahl für den Systemzustand“ im Bereich „Ausgewählte Metri-
ken“, nicht bearbeiten. Die Farbbereichsgrenzen für diese Metriken werden beim Speichern der Widget-
Konfiguration für Sie konfiguriert. vCenter Operations Manager übernimmt Farbbereichswerte für sys-
temzustandsbezogenen Metriken aus den globalen Einstellungen (wählen Sie [Admin] > [Globale Ein‐
stellungen] aus) .

9 (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Option Aktion

Ändern der Reihenfolge einer Metrik
in der Liste

Wählen Sie die Metrik aus und ziehen Sie sie an eine andere Position in
der Liste.

Entfernen einer Metrik aus der Liste Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie auf das Symbol [Ausgewählte
Metriken entfernen] in der Symbolleiste im oberen Bereich des Bereichs
„Ausgewählte Metriken“.

Auswählen aller Metriken in der Lis-
te

Klicken Sie auf das Symbol [Alle auswählen] in der Symbolleiste, die sich
oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

Entfernen aller Metriken aus der
Liste

Klicken Sie auf das Symbol [Auswahl löschen] in der Symbolleiste, die
sich oben im Bereich „Ausgewählte Metriken“ befindet.

Anwenden von Einstellungen von
einer Metrik auf alle Metriken in der
Liste

Wählen Sie die Metrik aus und klicken Sie in der Symbolleiste im oberen
Bereich des Bereichs „Ausgewählte Metriken“ auf das Symbol [Auf alle
anwenden] .

 
10 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Metrik-Wetterkarte“
Das Widget „Metrik-Wetterkarte“ bietet eine grafische Anzeige der sich ändernden Werte einer einzelnen
Metrik für mehrere Ressourcen über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Das Widget verwendet farbigen
Symbole zum Darstellen der Werte der Metrik. Die Position jedes Symbols stellt den Metrikwert für be-
stimmte Ressourcen dar. Die Farbe eines Symbols ändert sich, um Änderungen im Wert der Metrik darzu-
stellen.

Abbildung 4‑18.  Widget „Metrik-Wetterkarte“

Wenn Sie beobachten, wie sich die Karte ändert, können Sie besser verstehen, wie über einen bestimmten
Zeitraum hinweg die Leistung der Metrik für verschieden Ressourcen variiert.

Die Karte zeigt die Echtzeitleistung der Metriken nicht. Sie wählen den Zeitraum, die Aktualisierungsge-
schwindigkeit der Karte und das Intervall zwischen den Erfassungen aus. Beispiel: Sie können die Metrik-
werte des vorherigen Tags vom Widget abspielen lassen, die Aktualisierungsgeschwindigkeit auf eine halbe
Sekunde festlegen und angeben, dass jede Änderung die Metrikwerte eines Zeitraums von fünf Minuten
darstellt.

Um die Ressource anzuzeigen, die ein Symbol darstellt, klicken Sie auf die Ressource. Ein Hyperlink des
Ressourcennamens wird angezeigt. Sie können auf den Hyperlink klicken, um die Seite „Ressourcendetails“
für die Ressource anzuzeigen.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Metrik-Wetterkarte“ enthält Symbole, die Sie zum Ändern
der Ansicht von Diagrammen verwenden können.

Tabelle 4‑13.  Symbole der Symbolleiste des Widgets „Metrik-Wetterkarte“

Symbol Beschreibung

[Anhalten] und [Abspielen] Starten und Anhalten der Anzeige. Das Symbol verbleibt in demselben Zustand, wenn Sie
die Widget-Anzeige verlassen und zurückkehren.

[Filterkriterien anzeigen] Sehen Sie die aktuellen Einstellungen für das Widget an, einschließlich der aktuellen Met-
rik.
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Konfigurieren des Widgets „Metrik-Wetterkarte“
Sie definieren die Metrik, die im Widget „Metrik-Wetterkarte“ angezeigt wird, indem Sie die Widget-Konfi-
guration bearbeiten. Sie müssen das Widget bearbeiten, um die anzuzeigende Metrik auszuwählen. Sie kön-
nen das Widget „Metrik-Wetterkarte“ nicht so konfigurieren, dass eine Metrikauswahl von einem anderen
Widget akzeptiert wird. Das Widget „Metrik-Wetterkarte“ zeigt erst Daten an, nachdem Sie es konfiguriert
haben.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Metrik-Wetterkarte“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Konfigurieren Sie das Erscheinungsbild der Widget-Anzeige.

Option Aktion

Rate für Neuzeichnen des Bilds Wählen Sie aus, wie oft das Widget neue metrische Daten enthält und die
Anzeige aktualisiert. Diese Option ist identisch mit dem [Widget‐Aktuali‐
sierungsintervall] für andere Widgets.

Metrikverlauf Wählen Sie den Zeitraum für die Wetterkarte von der vorherigen Stunde
bis zu den letzten 30 Tagen aus.

Metrik-Sample-Inkrement Wählen Sie das Intervall zwischen den metrischen Messungen aus. Wenn
Sie beispielsweise für diese Option eine Minute festlegen und für „Metrik-
verlauf“ eine Stunde, hat das Widget insgesamt 60 Messwerte für jede
Metrik.

Gruppieren nach Wenn Sie die Ressourcen nach Tag-Wert gruppieren möchten, wählen Sie
das Tag aus.

Sortierreihenfolge Um die Ressourcen nach Ressourcenname oder Metrikwert zu sortieren,
wählen Sie [Name der Ressource] oder [Metrikwert] aus.

Frame-Übergangsintervall Geben Sie ein, wie schnell sich die Symbole ändern, um jeden neuen Wert
anzuzeigen. Sie können das Intervall zwischen den Frames oder die An-
zahl der Frames pro Sekunde (fps) wählen.

Neustartverzögerung (Sekunden) Die Anzahl der Sekunden, die die Anzeige unverändert bleibt, wenn das
Ende des Zeitraums für den Metrikverlauf erreicht ist und die aktuellsten
Messwerte angezeigt werden, bis sie wieder von Beginn an gestartet wird.

Farben Wählen Sie die Farben in der Wetterkarte aus. Klicken Sie jeweils auf einen
der kleinen Blöcke unter der Farbleiste, um die Farbe für minimale, mittle-
re und maximale Werte festzulegen. Auf der Leiste wird der Farbbereich
für die mittleren Werte angezeigt.
Sie können auch Werte festlegen, die dem hohen und niedrigen Ende des
Farbbereichs entsprechen. Wenn Sie keine Werte in die Textfelder [Min‐
destwert] und [Maximalwert] eingeben, ordnet
vCenter Operations Manager den tatsächlichen minimalen und maximalen
Wert der Metrik über den Zeitraum den Endfarben zu. Wenn Sie einen
Mindest- und Maximalwert festlegen, werden alle Metriken mit diesem
Wert bzw. Metriken, die kleiner bzw. größer als dieser Wert sind, in der
Endfarbe angezeigt.
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2 (Optional) Um die Ressourcentypen im Bereich „Ressourcentypen“ zu filtern, wählen Sie einen oder
mehrere Tag-Werte im linken Bereich aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcentypen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die Liste nur
Ressourcentypen, die über alle ausgewählten Werte verfügen.

3 Wählen Sie im Bereich „Ressourcentypen“ einen Ressourcentyp aus.

Sie können den Namen des Ressourcentyps ganz oder teilweise in das Textfeld [Suchen] eingeben und
auf die rechte spitze Klammer ( [>] ) klicken, um nach einem bestimmten Ressourcentyp zu suchen.

Die Metriken für den Ressourcentyp werden im Bereich „Metriken“ angezeigt.

4 Wählen Sie im Bereich „Metriken“ die Metrik aus, die im Widget angezeigt werden soll.

Sie können auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] oben in der Liste klicken, um nur die Metri-
ken anzuzeigen, die von allen Ressourcen des ausgewählten Ressourcentyps gemeinsam genutzt wer-
den. Sie können auch den Metriknamen ganz oder teilweise in das Textfeld [Suchen] eingeben und auf
die rechte spitze Klammer ( [>] ) klicken, um nach einer bestimmten Metrik zu suchen.

5 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

6 (Optional) Wenn Sie die Filtereinstellungen überprüfen möchten, die Sie für das Widget konfiguriert
haben, klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Filterkriterien anzeigen] .

Die Filterkriterien werden in einem Popup-Fenster angezeigt.

Widget „Ressourcen“
Im Widget „Ressourcen“ werden die in vCenter Operations Manager definierten Ressourcen aufgeführt.

Abbildung 4‑19.  Widget „Ressourcen“

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Ressourcen“ enthält Symbole, die Sie zum Festlegen der
Daten verwenden, die in diesem Widget angezeigt werden.
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Tabelle 4‑14.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Ressourcen“

Symbol Beschreibung

[Tabellensortierung zu‐
rücksetzen ]

Setzt die Spaltensortierung auf die Standardeinstellungen zurück.

[Interaktion zurücksetzen] Versetzt das Widget in seinen ursprünglich konfigurierten Zustand und macht alle Wid-
get-Interaktionen rückgängig, die von Bereitstellungs-Widgets durchgeführt wurden.

[Ressourcendetails] Wählen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um die Seite „Ressour-
cendetails“ für die Ressource anzuzeigen.

[Interaktion mit Mehrfach‐
auswahl durchführen]

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere einzelne Ressourcen aus-
zuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammen-
hängenden Ressourcenbereich auszuwählen. Klicken Sie dann auf dieses Symbol.

[Suchen] Um eine bestimmte Ressource zu suchen, geben Sie den vollständigen Ressourcennamen
oder einen Teil des Namens in das Textfeld [Suchen] ein und klicken Sie auf dieses Sym-
bol.

Konfigurieren des Widgets „Ressourcen“
Sie können das Widget „Ressourcen“ so konfigurieren, dass bestimmte Ressourcen angezeigt werden. Stan-
dardmäßig zeigt das Widget die Spalten „Name“, „Status“ und „Ressourcentyp“ für die Ressourcen an, die
Sie auswählen. Sie können das Widget so konfigurieren, dass es zusätzliche Spalten für Ressourcen eines
bestimmten Ressourcentyps anzeigt.

Sie können auch Filter konfigurieren, um die im Widget angezeigten Ressourcen zu begrenzen, und die
Standardsortierreihenfolge für die Ressourcen festlegen. Die von Ihnen definierten Filterkriterien gelten un-
abhängig davon, ob Sie die Ressourcen in der Konfiguration des Widgets „Ressourcen“ definieren oder ein
anderes Widget Ressourcen an das Widget „Ressourcen“ übergibt. Wenn eine Ressource, die von einem an-
deren Widget bereitgestellt wird, die Filterkriterien nicht erfüllt, wird sie nicht im Widget angezeigt.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Ressourcen“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Geben Sie einen Wert in das Textfeld [Seitennummer] ein, um die Anzahl der Ressourcen zu konfigu-
rieren, die auf jeder Seite im Widget „Ressourcen“ angezeigt wird.

2 Wählen Sie eine Option für [Modus] , um festzustellen, ob das Widget die ausgewählten untergeordne-
ten oder übergeordneten Ressourcen anzeigt.

Wenn Sie [Untergeordnete] oder [Übergeordnete] auswählen, werden die ausgewählten Ressourcen
selbst nicht angezeigt.

3 Wählen Sie aus der Liste [Zu filternde Tags auswählen] Tag-Werte aus, um das Widget „Ressourcen“
so zu konfigurieren, dass nur Ressourcen mit bestimmten Tag-Werten angezeigt werden.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern
und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, zeigt das Widget Ressourcen an, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, zeigt das Widget nur
Ressourcen an, die über alle ausgewählten Werte verfügen. Wenn Sie auf das Symbol [Ergebnis um‐
kehren] klicken, zeigt das Widget Ressourcen, die nicht mit den von Ihnen ausgewählten Tag-Werten
übereinstimmen.
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4 Klicken Sie auf eine oder mehrere Kategorien in der Liste [Filtern nach] und wählen Sie Statuswerte,
um das Widget „Ressourcen“ so zu konfigurieren, dass nur Ressourcen mit bestimmten Statuswerten
angezeigt werden.

5 Wählen Sie das Sortierkriterium im Bereich „Daten sortieren nach“, um die Standardsortierreihenfolge
für Ressourcen festzulegen, die im Widget „Ressourcen“ angezeigt werden.

Für die Sortierung können Sie bis zu vier Spaltenwerte und beliebige Standardspalten verwenden, mit
Ausnahme des Ressourcenbezeichners.

6 (Optional) Fügen Sie eine oder mehrere Spalten zur Widget-Anzeige hinzu.

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Metriken wie beispielsweise die Arbeitslast oder die Kapazität an-
zeigen möchten, die nur für einen bestimmten Ressourcentyp gelten.

a Klicken Sie im Bereich „Zusätzliche Spalte“ auf [Hinzufügen/Entfernen] .

b Wählen Sie einen Ressourcentyp im Bereich „Ressourcentypen“ aus.

Die Metriken für jeden Ressourcentyp werden im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcenaus-
wahl“ aufgeführt.

c Wählen Sie die Metriken aus, die in der neuen Spalte im Bereich „Metrikauswahl mit Ressourcen-
auswahl“ angezeigt werden sollen.

Sie können die Strg-Taste drücken und auf das Symbol [Interaktion mit Mehrfachauswahl durch‐
führen] klicken, um einen Metrikbereich auszuwählen. Die ausgewählten Metriken werden im Be-
reich „Ausgewählte Metriken“ angezeigt.

d Geben Sie eine Feldkennzeichnung für jede Metrik im Bereich „Ausgewählte Metriken“ ein.

Um einen Wert einzugeben, bewegen Sie Ihren Cursor in das Textfeld unter der Spaltenüberschrift,
doppelklicken Sie in das Textfeld und geben Sie den Wert ein.

e (Optional) Verwalten Sie die Metriken im Bereich „Ausgewählte Metriken“.

Sie können auf das Symbol [Ausgewählte Metriken entfernen] klicken, um ausgewählte Metriken
zu löschen, auf das Symbol [Alle auswählen] klicken, um alle Metriken auszuwählen, oder auf das
Symbol [Auswahl löschen] klicken, um alle ausgewählten Metriken abzuwählen.

f Klicken Sie auf [Speichern] , um die neue Spaltenkonfiguration zu speichern.

7 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

8 (Optional) Wenn Sie die Filtereinstellungen überprüfen möchten, die Sie für das Widget konfiguriert
haben, klicken Sie in der Symbolleiste für das Widget „Ressourcen“ auf das Symbol [Filterkriterien an‐
zeigen] .

Die Filtereinstellungen werden in einem Popup-Fenster angezeigt.
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Widget „Rangliste der Hauptursachen“
Das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ bietet eine Schnellansicht der möglichen Ursachen für die He-
rabstufung des Systemzustands für eine ausgewählte Ressource. Dieses Widget zeigt Informationen über
Metriken von verwandten Ressourcen an, die zu Warnungen beigetragen haben, einschließlich der prozen-
tualen Wahrscheinlichkeit, dass die Metriken zur Ursache beigetragen haben. vCenter Operations Manager
basiert die prozentuale Wahrscheinlichkeit auf der Anzahl der Symptome und dem Zeitpunkt des Auftre-
tens der Symptome relativ zur Warnung.

Abbildung 4‑20.  Widget „Rangliste der Hauptursachen“

Sie können Hauptursachen im Symptommodus oder Ressourcenmodus anzeigen.

Symptommodus Zeigt Informationen zur Hauptursache auf Basis von Anomalien an, die
während der vergangenen sechs Stunden aufgetreten sind, es sei denn, ein
bereitstellendes Widget übergibt einen anderen Zeitraum. Sie können auf ei-
ne Ressource doppelklicken, um die nach dem Prozentsatz der möglichen
Ressourcen eingestuften Symptomgruppen, die in der Gruppe Symptome
aufweisen, anzuzeigen. Sie können auf eine Gruppe doppelklicken, um die
nach dem Prozentsatz der möglichen Ressourcen eingestuften fünf am häu-
figsten auftretenden einzelnen Symptome, die das Symptom aufweisen, an-
zuzeigen. Sie können auf ein Symptom doppelklicken oder auf [Balkende‐
tails anzeigen] klicken, um ein Popup-Fenster zu öffnen, in dem Details über
das Symptom angezeigt werden Dies ist der Standardmodus.

Ressourcenmodus Zeigt Informationen zur Hauptursache auf Basis von Anomalien an, die
während der vergangenen zwei Stunden aufgetreten sind. Wenn ein bereits-
tellendes Widget einen anderen Zeitraum übergibt, werden Informationen
für alle in diesem Zeitraum aktiven Anomalien angezeigt. Doppelklicken Sie
auf eine Ressource oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf [Balkende‐
tails anzeigen] , um die einzelnen Anomalien aufzulisten.

Ein Änderungsereignissymptom enthält möglicherweise verschiedene Ereignistypen mit verschiedenen
Meldungen. Wenn alle Änderungsereignisse für Symptom denselben Typ aufweisen, wird die Meldung
rechts neben der Symptomleiste angezeigt. Wenn die Meldung nicht vollständig angezeigt wird, können Sie
auf die Meldung zeigen, um sie vollständig anzuzeigen. Wenn das Symptom verschiedene Meldungen ent-
hält, wird [Mehrere Änderungsereignisse] angezeigt.

HINWEIS   Wenn das Widget „Systemzustand“ dem Widget „Rangliste der Hauptursachen“ Ressourcen be-
reitstellt und Sie auf im Systemzustandsdiagramm für eine Ressource auf einen vergangenen Zeitpunkt kli-
cken, zeigt das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ Hauptursachen für den von Ihnen ausgewählten
Zeitraum an.
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Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Rangliste der Hauptursachen“ enthält Symbole, die Sie
zum Ändern der Ansicht von Diagrammen verwenden können.

Tabelle 4‑15.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Rangliste der Hauptursachen“

Symbol Beschreibung

[Automatisch aktualisieren] Aktualisiert die Widget-Daten.

[Balkendetails anzeigen] Öffnet ein neues Fenster, in dem detaillierte Informationen zu den Schwellenwertver-
stößen angezeigt werden, die zur ausgewählten Hauptursache beigetragen haben.

[Interaktion durchführen] Zeigt die ersten fünf Warnmetriken für die Ressource des ausgewählten Symptoms im
Widget „Metrikdiagramme“ oder Widget „Metrik-Sparklines“ an. Sie müssen entwe-
der das Widget „Metrikdiagramme“ oder Widget „Metrik-Sparklines“ auf dem Dash-
board einbeziehen und es so einstellen, dass es Daten vom Widget „Hauptursachen“
empfängt, um diese Funktion zu verwenden.

[Modus ändern] Wechselt zwischen Ressourcen- und Symptommodus.

Sie können auf ein Hauptursachen-Symptom doppelklicken, um ein Popup-Fenster mit einer Liste der indi-
viduellen Schwellenwertverstößen für das Symptom anzuzeigen. Anschließend können Sie auf die Schalt-
fläche [In die Zwischenablage kopieren] klicken, um die Liste in die Zwischenablage zu kopieren. Diese
Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Problem-Ticket öffnen oder eine E-Mail bezüglich der Warnung versen-
den möchten. Um das dynamische Dashboard für eine Hauptursachenressource anzuzeigen, wählen Sie das
Popup-Fenster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Dynamisches Dashboard] .

Konfigurieren des Widgets „Rangliste der Hauptursachen“
Sie können das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ so konfigurieren, dass Warnungen für bestimmte
Ressourcen angezeigt werden.

Sie können auch andere Widgets konfigurieren, um dem Widget „Rangliste der Hauptursachen“ Ressour-
cen bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Konfigurieren von Widget-Interaktio-
nen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Rangliste der Hauptursachen“ das Fenster Widget bearbeiten. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie unter „Bearbeiten einer Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.

Vorgehensweise

1 Legen Sie für [Selbstanbieter] als Wert [Ein] fest, um Ressourcen in der Widget-Konfiguration zu defi-
nieren.

2 Wählen Sie eine Option für [Balkenanzeige] , um festzulegen, ob Balken für Symptome oder Ressour-
cen angezeigt werden.

Wenn Sie [Ressourcen] auswählen, können Sie die Anzahl der angezeigten Balken festlegen.

3 Wählen Sie die zu berücksichtigenden Tag-Werte in der Liste „Zu filternde Tags auswählen“ aus.

Mit den Symbolen in der Symbolleiste oben im Bereich „Zu filternde Tags auswählen“ können Sie die
Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über
einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget
Ressourcen, die über alle ausgewählten Werte verfügen.

4 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Tag-Auswahl“
Im Widget „Tag-Auswahl“ werden alle definierten Ressource-Tags und Tag-Werte aufgeführt. Sie können
einen oder mehrere Tag-Werte auswählen, um die Informationen zu ändern, die in den Widgets „Warnun-
gen“, „Konfigurationsübersicht“, „Systemzustand“, „Rangliste der Hauptursachen“ und „Systemzustands-
struktur“ angezeigt werden.

Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält das Widget Ressourcen, die über einen
der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält das Widget nur Ressour-
cen, die über alle ausgewählten Tags verfügen.

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Tag-Auswahl“ enthält Symbole, mit deren Hilfe Sie die
Ansicht ändern können.

Tabelle 4‑16.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Tag-Auswahl“

Symbol Beschreibung

[Alles reduzieren] Reduziert alle erweiterten Tag-Zweige.

[Alles erweitern] Erweitert alle Tag-Zweige.

[Auswahl aufheben] Löscht alle ausgewählten Tag-Werte.

[Interaktion mit Mehrfach‐
auswahl durchführen]

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere einzelne Tag-Werte aus-
zuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um einen zusammen-
hängenden Bereich mit Tag-Werten auszuwählen und klicken Sie auf dieses Symbol.

[Ergebnis umkehren] Enthält Ressourcen, die nicht mit den ausgewählten Tag-Werten übereinstimmen.

Die einzige Konfigurationsoption für das Widget „Tag-Auswahl“ ist der Widget-Titel.

Widget „Text“
Sie können das Widget „Text“ zum Anzeigen von Text in der Benutzeroberfläche verwenden. Der Text wird
im Widget „Text“ auf dem Dashboard angezeigt.

Das Widget „Text“ kann Text aus einer Webseite oder Textdatei lesen. Sie geben die URL der Webseite oder
den Namen der Textdatei an, wenn Sie das Widget „Text“ konfigurieren.

Die textDisplay_root-Eigenschaft in der Datei vcenter-ops/user/conf/web.properties gibt den Stammord-
ner an, der die Dateien enthält, die das Widget „Text“ lesen kann.

Konfigurieren des Widgets „Text“
Sie geben die URL der Webseite oder den Namen der Textdatei, aus dem das Widget „Text“ Text liest, in-
dem Sie die Widget-Konfiguration bearbeiten.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Erstellen Sie eine Textdatei oder Webseite für das Widget „Text“ zum Lesen.

n Machen Sie sich mit dem Bearbeiten eines Widgets vertraut. Siehe „Bearbeiten einer Widget-Konfigura-
tion“, auf Seite 62.
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Vorgehensweise

1 (Optional) Um das Widget „Text“ zum Lesen von Text aus einer Datei zu konfigurieren, konfigurieren
Sie den Stammordner, der die Textdatei enthält.

a Fügen Sie die Eigenschaft textDisplay_root zur Datei vcenter-ops\user\conf\web\web.properties
hinzu.

Verwenden Sie unter Windows doppelte umgekehrte Schrägstriche im Pfad.

Beispiel: textDisplayroot=C:\\folder\example

b Starten Sie den Webdienst neu, damit die Änderungen wirksam werden.

WICHTIG   Alle vCenter Operations Manager-Benutzer, die das Dashboard anzeigen können (dazu
zählen auch Benutzer ohne Administratorrechte), können die Dateien in dem in der Datei web.pro-
perties angegebenen Stammordner lesen.

2 Öffnen Sie in vCenter Operations Manager das Fenster Widget bearbeiten für das Widget „Text“.

3 Wählen Sie eine [Anzeigemodus] -Option aus, um anzugeben, wie der Text im Widget angezeigt wer-
den soll.

Option Beschreibung

Text Wählen Sie diese Option aus, um nicht formatierten Klartext anzuzeigen.
HINWEIS   Wenn der Text im HTML-Format vorliegt, zeigt das Widget den
Quelltext an.

HTML Wählen Sie diese Option aus, wenn der Text im HTML-Format vorliegt
und das Widget den formatierten Text anzeigen soll. Wenn sich der Text
beispielsweise auf einer Webseite befindet, zeigt das Widget die Webseite
und nicht den Quelltext an.

 
4 Geben Sie den Speicherort der Webseite oder die Datei an, die den anzuzeigenden Text enthält.

Option Aktion

URL Geben Sie die URL einer Webseite für das anzuzeigende Widget an, zum
Beispiel http://www.vmware.com.
HINWEIS   Das Widget „Text“ lädt externe Webseiten mithilfe eines Inlinef-
rames (<iframe>-Tag). Manche Websites, wie z. B. www.google.com, las-
sen nicht zu, dass ihre Inhalte in einem Inlineframe angezeigt werden.
Wenn Sie die URL einer Webseite angeben, die Inlineframes nicht unter-
stützt, zeigt das Widget „Text“ eine leere Seite an.
WICHTIG   Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Widget „Text“ so konfi-
gurieren, dass nur vertrauenswürdige Webseiten angezeigt werden.

Datei Geben Sie den Namen der Textdatei an, die den Text für das anzuzeigende
Widget enthält, und klicken Sie auf [Durchsuchen] , um eine Datei zu su-
chen und auszuwählen.

 
5 Klicken Sie auf [Testen] , um zu testen, ob das Widget die von Ihnen angegebene Webseite oder Datei

lesen kann.

Wenn Sie Eigenschaft textDisplay_root in der Datei web.properties nicht konfiguriert ist, gibt
vCenter Operations Manager die Meldung Der Stammordner ist in der Eigenschaftendatei nicht
konfiguriert zurück.

6 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Widget „Top-N-Analyse“
Das Widget „Top-N-Analyse“ listet die fünf wichtigsten Elemente des ausgewählten Typs auf. Wahlweise
können Sie auch eine andere Anzahl festlegen. Sie können z. B. die fünf Metriken mit der höchsten Volatili-
tät oder die fünf Schichten mit dem besten oder schlechtesten Systemzustand in einer Anwendung auswäh-
len. Das Anzeigen extremer Leistungen in einer beliebigen Kategorie kann sehr hilfreich für die Bewertung
der Gesamtleistung Ihrer Umgebung sein.

Abbildung 4‑21.  Widget „Top-N-Analyse“

Die Symbolleiste im oberen Bereich des Widgets „Top-N-Analyse“ enthält Symbole, mit deren Hilfe Sie die
Ansicht ändern können.

Tabelle 4‑17.  Symbole der Symbolleiste für das Widget „Top-N-Analyse“

Symbol Beschreibung

[Automatisch aktualisieren] Aktualisiert die Widget-Daten.

[Ressourcendetails] Wählen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um die Seite „Ressour-
cendetails“ für die Ressource anzuzeigen.

[Filterkriterien anzeigen] Zeigt die Filtereinstellungen für das Widget in einem Popup-Fenster an.

Konfigurieren des Widgets „Top-N-Analyse“
Sie können die Metrik auswählen, die vom Widget „Top-N-Analyse“ beim Aufbau der Liste berücksichtigt
wird, indem Sie die Widget-Konfiguration bearbeiten. Das Widget „Top-N-Analyse“ zeigt erst Daten an,
nachdem Sie es konfiguriert haben.

Sie können andere Widgets konfigurieren, um eine Metrikauswahl für das Widget „Top-N-Analyse“ bereit-
zustellen. Siehe „Konfigurieren von Widget-Interaktionen“, auf Seite 70.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe
verfügen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie
durchführen können.

n Öffnen Sie für das Widget „Top-N-Analyse“ das Fenster Widget bearbeiten. Siehe „Bearbeiten einer
Widget-Konfiguration“, auf Seite 62.
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Vorgehensweise

1 Konfigurieren Sie das Erscheinungsbild der Widget-Anzeige.

Option Aktion

Rate für Neuzeichnen des Bilds Wählen Sie aus, wie oft das Widget neue metrische Daten abruft und die
Anzeige aktualisiert.

Länge des Zeitraums Um einen Durchschnitt von historischen Metrikwerten anzuzeigen, wäh-
len Sie einen Zeitraum wie beispielsweise [Letzte Stunde] oder [Aktueller
Wert] aus, um eine sortierte Reihenfolge der Ressourcen ausschließlich auf
der Basis von aktuellen Metrikwerten anzuzeigen.
HINWEIS   Wenn Sie [Aktueller Wert] auswählen, zeigt das Widget aktuel-
lere Informationen an, und die Leistung wird verbessert, da das Widget
nur den letzten Metrikwert für jede Ressource anstatt einer Anzahl von
historischen Werten benötigt.

Balkenanzahl Standardmäßig zeigt das Widget die wichtigsten fünf Elemente in der aus-
gewählten Kategorie an. Sie können die Anzahl auf 10 oder 15 ändern oder
Sie wählen [Benutzerdefiniert] und geben einen Wert für die Anzahl in
das Textfeld ein.

Tiefe Wählen Sie jetzt, wie viele Ebenen untergeordneter Elemente der ausge-
wählten Ressourcen von vCenter Operations Manager bei der Analyse be-
rücksichtigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist 10 Ebenen.

 
2 Wählen Sie eine Option für [Widget‐Modus] aus.

Option Beschreibung

Tag Zeigt Elemente an, die mit den Ressourcen verbunden sind.

Metrik Zeigt Elemente an, die mit bestimmten Metriken verbunden sind. Weil es
im Metrikmodus erforderlich ist, eine bestimmte Metrik auszuwählen,
werden keine Ergebnisse angezeigt, wenn das Widget „Top-N-Analyse“
Ressourcen vom Widget „Anwendungsüberblick“ oder „Tag-Auswahl“
akzeptiert.

 
3 Wählen Sie eine Option für [Alte Metriken filtern] aus.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie für [Länge des Zeitraums] die Option [Aktueller Wert]
auswählen.

Option Beschreibung

Ein Metrikdaten, die älter als fünf Erfassungszyklen sind, werden herausgefil-
tert. [Ein] ist die Standardeinstellung.

Aus Metrikdaten, die älter als fünf Erfassungszyklen sind, werden eingeschlos-
sen. Wählen Sie [Aus] nur dann aus, wenn vom Widget die weniger häufig
erfassten Metriken berücksichtigt werden sollen.

 
4 Wenn Sie den [] Tag-Modus ausgewählt haben, führen Sie diese Konfigurationsschritte aus.

a Wählen Sie eine Kategorie unter „Systemzustand und Leistung von Anwendungen“ oder „Prob-
lem- und Warnungsanalyse“ aus, für die das Widget Informationen anzeigen kann.

b Wählen Sie in der Liste „Anzuzeigendes Tag auswählen“ einen oder mehrere Tag-Werte aus.

Um mehrere Tag-Werte auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste oder die Umschalttaste gedrückt
und klicken auf die gewünschten Tag-Werte. Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der
Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.
Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcentypen, die
über einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die
Liste nur Ressourcentypen, die über alle ausgewählten Werte verfügen.
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5 Wenn Sie den [] Metrikmodus ausgewählt haben, führen Sie diese Konfigurationsschritte aus.

a Wählen Sie eine Metrikanalysekategorie aus, für die das Widget Informationen anzeigen kann.

b Wählen Sie einen oder mehrere Tag-Werte im Bereich „Anzuzeigendes Tag auswählen“ aus, um
die Ressourcentypen im Bereich „Ressourcentypen“ zu filtern.

Um mehrere Tag-Werte auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste oder die Umschalttaste gedrückt
und klicken auf die gewünschten Tag-Werte. Mit den Symbolen in der Symbolleiste oberhalb der
Liste können Sie die Liste reduzieren, erweitern und die Auswahl aller Tags in der Liste aufheben.
Wenn Sie mehr als einen Wert für dasselbe Tag auswählen, enthält die Liste Ressourcentypen, die
über einen der Werte verfügen. Wenn Sie Werte für zwei oder mehr Tags auswählen, enthält die
Liste nur Ressourcentypen, die über alle ausgewählten Werte verfügen.

c Wählen Sie einen Ressourcentyp im Bereich „Ressourcentypen“ aus.

Die Metriken für den Ressourcentyp werden im Bereich „Metriken“ angezeigt.

d Wählen Sie im Bereich „Metriken“ die Metrik aus, die im Widget angezeigt werden soll.

Sie können auf das Symbol [Gängigste Metriken anzeigen] oben in der Liste klicken, um nur die
Metriken anzuzeigen, die von allen Ressourcen des ausgewählten Ressourcentyps gemeinsam ge-
nutzt werden. Sie können auch den Metriknamen ganz oder teilweise in das Textfeld [Suchen] ein-
geben, um nach einer bestimmten Metrik zu suchen.

6 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.

7 (Optional) Wenn Sie die Filtereinstellungen überprüfen möchten, die Sie für das Widget konfiguriert
haben, klicken Sie in der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Filterkriterien anzeigen] .

Die Filtereinstellungen werden in einem Popup-Fenster angezeigt.

Widget „VC-Beziehung“
Das Widget „VC-Beziehung“ stellt Leistungs- und Beziehungsdaten für Objekte in der virtuellen Umgebung
bereit. Es nutzt Badges, um abgeleitete Metriken darzustellen, damit Sie sich einen umfassenden Überblick
über die Leistung und den Zustand Ihrer virtuellen Umgebung verschaffen können.

Abbildung 4‑22.  Widget „VC-Beziehung“

Objekte werden in Hierarchieebenen angezeigt. Wenn ein Badge keinen grünen Status hat, hat das Objekt
ein potenzielles Problem. Sie können auf ein Badge doppelklicken, um die Seite „Ressourcendetails“ für das
Objekt anzuzeigen.

Die Symbolleiste im oberen linken Bereich des Widgets enthält Symbole, über die die Objektansicht geän-
dert werden kann.
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Tabelle 4‑18.  Symbole für das Widget „VC-Beziehung“

Symbol Beschreibung

[Werte für Systemzu‐
stand anzeigen]

Ändert die Objektanzeige, um Systemzustandsbewertungen anzuzeigen. Die Systemzus-
tandsbewertungen geben Ihnen eine schnelle Übersicht zum aktuellen Zustand einer Res-
source. vCenter Operations Manager untersucht intern generierte Metriken und setzt propri-
etäre Analyseformeln zur Bestimmung der Bewertung des Systemzustands ein. Intern gene-
rierte Metriken schließen die Gesamtzahl der Warnungen und Anomalien sowie die Anzahl
der aktiven Warnungen ein.

[Arbeitslastwerte anzei‐
gen]

Ändert die Objektanzeige, um Arbeitslastbewertungen anzuzeigen. Die Punktzahl für die
Arbeitslast ist eine Kombination der Metriken, die den Bedarf eines Objekts anzeigen. Diese
Metriken schließen die CPU- und Arbeitsspeichernutzung ein. Wenn ein Objekt eine Punkt-
zahl für die Arbeitslast hat, die größer als 100 ist, müssen Sie dem Objekt möglicherweise
mehr Ressourcen zuteilen oder einige Aufgaben anderen Objekten zuweisen.

[Werte für Anomalien
anzeigen]

Ändert die Objektanzeige, um Anomalienbewertungen anzuzeigen. Die Anomalien-Punkt-
zahl gibt an, wie abnormal das Verhalten eines Objekts auf Grundlage der historischen Met-
riken des Objekts ist. Eine niedrige Anomalien-Punktzahl deutet darauf hin, dass sich ein
Objekt in Übereinstimmung mit seinen gängigen Verlaufsparametern verhält. Eine hohe An-
zahl von Anomalien deutet in der Regel auf ein Problem oder auf eine Situation hin, die Ihre
Aufmerksamkeit erfordert.

[Fehlerwerte anzeigen] Ändert die Objektanzeige, um Fehlerbewertungen anzuzeigen. Die Fehlerpunktzahl gibt
den Fehlergrad eines Objekts an. Sie umfasst Ereignisse wie Redundanzverlust in „Netz-
werkkarten oder HBAs“, Arbeitsspeicherprüfsummenfehler, HA-Failover-Probleme und
CIM-Ereignisse.

Sie können die Schaltflächen [STATUSFILTER] verwenden, um Objekte nach dem Zustand zu filtern. In
großen Bestandslisten kann die Filterung von Objekten nach dem Zustand dazu beitragen, Objekte, die he-
rabgestufte Leistungsmerkmale aufweisen, schnell zu finden.

Sie können das Dropdown-Menü [VC‐FILTER] verwenden, um Objekte nach vCenter Server-System zu fil-
tern. Wenn Sie ein bestimmtes vCenter Server-System auswählen, zeigt das Widget nur Objekte für dieses
vCenter Server-System. Wenn Sie [ALLE] auswählen, zeigt das Widget Objekte für alle vCenter Server-Sys-
teme in Ihrer Umgebung.

Mit dem Dropdown-Menü [SORTIEREN NACH] können Sie die Objektanzeige nach Objektnamen oder
Wert sortieren.

Die einzigen Konfigurationsoptionen für das Widget „VC-Beziehung“ sind der Titel des Widgets und die
Aktualisierungseinstellungen für das Widget.

Widget „VC-Beziehung (Planung)“
Das Widget „VC-Beziehung (Planung)“ bietet Informationen zur Nutzung und Verfügbarkeit für die Res-
sourcen in der virtuellen Umgebung, die auf einem Badge angezeigt werden (Risiko, Uhrzeit, Kapazität, Be-
lastung, Effizienz, Verschwendung und Dichte). Sie können diese Informationen nutzen, um Kapazitätsak-
tualisierungen zu planen oder die Lastverteilung für die Arbeitslast in der virtuellen Infrastruktur zu än-
dern.

Abbildung 4‑23.  Widget „VC-Beziehung (Planung)“
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Das Widget „VC-Beziehung (Planung)“ nutzt Badges, um abgeleitete Metriken zu repräsentieren, und Sie
erhalten eine übergeordnete, umfassende Darstellung des Zustands Ihrer virtuellen Umgebung. Objekte
werden in Hierarchieebenen angezeigt. Wenn ein Badge keinen grünen Status hat, hat das Objekt ein po-
tenzielles Problem. Sie können auf ein Badge doppelklicken, um die Seite „Ressourcendetails“ für das Ob-
jekt anzuzeigen.

Die Symbolleiste im oberen linken Bereich des Widgets enthält Symbole, über die die Objektansicht geän-
dert werden kann.

Tabelle 4‑19.  Symbole für das Widget „VC-Beziehung“

Symbol Beschreibung

[Risikowerte anzeigen] Ändert die Objektanzeige, um Risikobewertungen anzuzeigen. Die Risikobewertung gibt
Hinweis auf potenzielle zukünftige Probleme, die sich möglicherweise auf die Leistung des
Systems auswirken können. vCenter Operations Manager berechnet die Risikobewertung
auf Grundlage der verbleibenden Zeit und der Belastungspunktzahl.

[Werte für verbleibende
Zeit anzeigen]

Ändert die Objektanzeige, um die Punktzahlen für die verbleibende Zeit anzuzeigen. Die
Punktzahl für die verbleibende Zeit gibt an, wie viel Zeit verbleibt, bis die Ressourcen des
Objekts erschöpft sind. vCenter Operations Manager berechnet die Punktzahl nach Ressour-
centyp (z. B. CPU-Nutzung oder Festplatten-E/A) auf Grundlage der historischen Daten für
das Nutzungsmuster des Ressourcentyps. Mithilfe der Punktzahl für die verbleibende Zeit
können Sie die Bereitstellung von physischen oder virtuellen Ressourcen für das ausgewähl-
te Objekt planen oder die Arbeitslast in Ihrer virtuellen Infrastruktur neu verteilen.

[Kapazitätswerte anzei‐
gen]

Ändert die Objektanzeige, um Kapazitätsbewertungen anzuzeigen. Die Kapazitätspunktzahl
gibt an, wie weit ein virtuelles Objekt seine verfügbaren Rechenressourcen ausgeschöpft hat.
Zu den Rechenressourcen gehören Festplattenspeicher, Arbeitsspeichergröße und Netz-
werkkapazität.

[Belastungswerte anzei‐
gen]

Ändert die Objektanzeige, um Belastungspunktzahlen anzuzeigen. Die Belastungspunktzahl
gibt den Verlauf der Arbeitslast des Objekts an.

[Effizienzwerte anzei‐
gen]

Ändert die Objektanzeige, um Effizienzbewertungen anzuzeigen. Die Effizienzpunktzahl
hilft Ihnen bei der Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten in Ihrem System.
vCenter Operations Manager berechnet die Effizienzpunktzahl auf Grundlage der Punkt-
zahlen der Badges für Verschwendung und Dichte.

[Werte für Verschwen‐
dung anzeigen]

Ändert die Objektanzeige, um Verschwendungsbewertungen anzuzeigen. Die Verschwen-
dungspunktzahl deutet auf eine Überbelegung in der virtuellen Infrastruktur oder für eine
bestimmtes Objekt hin. vCenter Operations Manager berechnet die Verschwendung für je-
den Ressourcentyp, z. B. CPU, Arbeitsspeicher und Festplatte, jedes Objekts in der Umge-
bung. Sie können mit der Verschwendungspunktzahl die Menge der Ressourcen identifizie-
ren, die Sie zurückgewinnen und für andere Objekte in der Umgebung bereitstellen können.

[Dichtewerte anzeigen] Ändert die Objektanzeige, um Dichtebewertungen anzuzeigen. Die Dichtepunktzahl stellt
die Konsolidierungsverhältnisse dar, wie z. B. virtuelle Maschinen pro Host, virtuelle CPUs
pro physischer CPU, virtueller Speicher pro physischem Arbeitsspeicher usw. Mithilfe der
Dichtepunktzahl können Sie höhere Konsolidierungsraten und Kosteneinsparungen errei-
chen.

Sie können die Schaltflächen [STATUSFILTER] verwenden, um Objekte nach dem Zustand zu filtern. In
großen Bestandslisten kann die Filterung von Objekten nach dem Zustand dazu beitragen, Objekte, die he-
rabgestufte Leistungsmerkmale aufweisen, schnell zu finden.

Sie können das Dropdown-Menü [VC‐FILTER] verwenden, um Objekte nach vCenter Server-System zu fil-
tern. Wenn Sie ein bestimmtes vCenter Server-System auswählen, zeigt das Widget nur Objekte für dieses
vCenter Server-System. Wenn Sie [ALLE] auswählen, zeigt das Widget Objekte für alle vCenter Server-Sys-
teme in Ihrer Umgebung.

Mit dem Dropdown-Menü [SORTIEREN NACH] können Sie die Objektanzeige nach Objektnamen oder
Wert sortieren.

Die einzigen Konfigurationsoptionen für das Widget „VC-Beziehung (Planung)“ sind der Titel des Widgets
und die Aktualisierungseinstellungen für das Widget.
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Definieren von Metriksätzen für ein Widget
Sie können eine XML-Datei zum Definieren von Metriksätzen für die Widgets „Metrikdiagramm“, „Metrik-
diagramm (Rollende Ansicht)“, „Metrik-Sparklines“, „Datenverteilungsanalyse“ und „Allgemeines Score-
board“ verwenden.

Ein Metriksatz definiert einen festen Satz an Metriken für das bei der Auswahl einer bestimmten Ressource
zu zeichnende Widget. Sie können eine XML-Datei für eine Metriksatzdefinition auswählen, wenn Sie die
Widget-Konfiguration bearbeiten.

Sie können Schlüssel und Bezeichner zur Verwendung in einer XML-Datei für eine Metriksatzdefinition ab-
rufen, indem Sie auf die vCenter Operations Manager-Datenbank zugreifen und SQL-Abfragen ausführen.
Siehe „Abrufen von Schlüsseln und Bezeichnern aus der Datenbank“, auf Seite 127.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfü-
gen. Ihr vCenter Operations Manager-Administrator kann Ihnen sagen, welche Aktionen Sie durchführen
können.

Vorgehensweise

1 Erstellen Sie eine XML-Datei zur Metriksatzdefinition.

Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<AdapterKinds>

 <AdapterKind adapterKindId="5" adapterKindKey="VMWARE">

  <ResourceKind resourceKindId="17" resourceKindKey="HostSystem">

    <Metric attrkey="sys:host/vim/vmvisor/slp|resourceMemOverhead_latest" /> 

    <Metric attrkey="cpu|capacity_provisioned" />

    <Metric attrkey="mem|host_contention" />

  </ResourceKind>

 </AdapterKind>

</AdapterKinds>

Im Beispiel zeichnet das Widget die Metriken resourceMemOverhead_latest, capacity_provisioned und
host_contention für Hostsystemressourcen.

2 Speichern Sie die XML-Datei für die Metriksatzdefinition im Verzeichnis tomcat\webapps\ROOT\WEB-
INF\classes\resources\reskndmetrics.

Sie können mehrere Dateien in diesem Verzeichnis speichern.

3 Melden Sie sich bei vCenter Operations Manager an.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Dashboard, das das zu bearbeitende Widget enthält.

5 Klicken Sie auf der Symbolleiste des Widgets auf das Symbol [Widget bearbeiten] .

6 Legen Sie für [Selbstanbieter] die Option [Aus] fest.

7 Wählen Sie die XML-Datei für die Metriksatzdefinition aus dem Menü [Res. Interaktionsmodus] aus.

8 Klicken Sie auf [OK] , um die Widget-Konfiguration zu speichern.
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Beispiel: Definieren eines Metriksatzes für das Widget „Allgemeines
Scoreboard“

Diese XML-Datei für die Metriksatzdefinition definiert einen Metriksatz für das Widget „Allgemeines Score-
board“.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<AdapterKinds>

 <AdapterKind adapterKindKey="VMWARE">

  <ResourceKind resourceKindKey="HostSystem">

    <Metric attrkey="badge|workload" label="Workload" unit="%" yellow="50" orange="60" 

red="80" /> 

    <Metric attrkey="men|host_usage" label="Host Usage" unit="%" yellow="50" orange="60" 

red="80" /> 

    <Metric attrkey="cpu|usage_average" label="Usage Avg" unit="%" yellow="50" orange="60" 

red="80" /> 

  </ResourceKind>

 </AdapterKind>

</AdapterKinds>

Wenn Sie diese XML-Datei für die Metriksatzdefinition aus dem Menü [Res. Interaktionsmodus] bei der
Bearbeitung des Widgets „Allgemeines Scoreboard“ auswählen, zeichnet das Widget die Metriken „Arbeits-
last“, „Hostnutzung“ und „Durchschnittl. Nutzung“ für Hostsystemressourcen.

Abrufen von Schlüsseln und Bezeichnern aus der Datenbank
Sie können Schlüssel und Bezeichner zur Verwendung in einer XML-Datei für eine Metriksatzdefinition ab-
rufen, indem Sie auf die vCenter Operations Manager-Datenbank zugreifen und SQL-Abfragen ausführen.

Vorgehensweise

1 Geben Sie in einem Webbrowser http://ip_address/dbAccessQuery.action ein, wobei ip_address die IP-
Adresse des Hosts der vCenter Operations Manager-Datenbank ist.

2 Geben Sie Ihre SQL-Abfrage im oberen rechten Fenster ein.

Beispiel:

select a.ADAPTER_KIND_ID, a.ADAPTER_KEY, b.RESKND_ID, b.RESKND_KEY, e.ATTRKEY_ID, e.ATTR_KEY

from AdapterKind a

inner join ResourceKind b on (b.ADAPTER_KIND_ID = a.ADAPTER_KIND_ID)

inner join AliveResource c on (c.RESKND_ID = b.RESKND_ID)

inner join ResourceAttributeKey d on (d.RESOURCE_ID = c.RESOURCE_ID)

inner join AttributeKey e on (e.ATTRKEY_ID = d.ATTRKEY_ID)

where a.ADAPTER_KEY = 'something' or b.RESKND_KEY = 'something'

3 Klicken Sie auf das Symbol [SQL ausführen] .

Die Ergebnisse werden im unteren rechten Fenster angezeigt.
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