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Anleitung zum Zurücksetzen des internen Dell Remote Access 

Controller (iDRAC) auf einem PowerEdge-Server 
Symptome 

Der integrierte Dell Remote Access Controller (iDRAC) mit Lifecycle Controller ist verantwortlich für die Profil -Einstellungen 
und die bandexterne Verwaltung. Wenn Probleme zu diesen Themen auftreten, ist einer der ersten Schritte zur 
Fehlerbehebung das Zurücksetzen des iDRAC-Moduls. Dieses Verfahren funktioniert auch, wenn Sie das  iDRAC-Kennwort 

verloren haben, denn die Standard-Anmeldeinformationen werden wiederhergestellt.  

Hinweis: Für die folgenden Optionen ist ein Systemneustart nicht erforderlich. 

 

1. Option: Soft-Reset mithilfe der i-Taste 

Bei PowerEdge-Servern mit iDRAC7 und aufwärts ist eine kleine Schaltfläche mit der Bezeichnung i (Abbildungen 1 und 2) an 
der Frontblende vieler Tower- und Rack-Systeme. Um den iDRAC neu zu starten, drücken Sie die Taste für mindestens 30 
Sekunden. Stopp durch Drücken der Taste, wenn die Kühlungslüfter mit voller Geschwindigkeit beginnen zu drehen und die 
vordere LCD-Anzeige (sofern angegeben) ausgeschaltet ist. Nun wird der iDRAC ohne Ändern aller gespeicherten Einstellungen 
neu gestartet. Es dauert einige Minuten, bis der Remote Controller funktioniert wie zuvor, aber das System arbeitet während des 
gesamten Prozesses. 

 
Abbildung 1: I-Taste auf PowerEdge R640-Server 

 
Abbildung 2: I-Taste auf PowerEdge T620-Server 
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2. Option: Reset über RACADM 

Das Dell Dienstprogramm RACADM (Remote Access Controller Admin) ist ein Befehlszeilentool für die Fern- oder lokale Verwaltung der Dell 

Server über den iDRAC. RACADM-Befehle können im Remote-Zugriff von einer Management-Station oder lokal auf dem verwalteten System 

ausgeführt werden. 

Ausführliche Informationen über das Tool und seine Verwendung, finden Sie im  Referenzhandbuch RACADM-
Befehlszeilenschnittstelle (Version 2.10.10.10. oder höher, nur in englischer Sprache).  

Der Befehl zum Zurücksetzen des iDRAC lautet:  

racadm racreset für einen Soft-Reset (keine gespeicherten Einstellungen werden geändert) oder 
racadm racresetcfg für einen Hard-Reset (IP- und Kontoeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt). 

3. Option: Reset über die iDRAC-GUI 

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des iDRAC enthält eine Option, um eine Teilrückstellung durchzuführen : 
  

1. Stellen Sie eine Verbindung zum iDRAC her. 
2. Melden Sie sich an der Schnittstelle an, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. 
3. Führen Sie die Aktionen je nach Ihrer iDRAC-Version aus: 

  

 
 
iDRAC8 und vorherige 

1. In der rechten unteren Ecke des Übersichtbildschirms werden Quick Launch 
Tasks dargestellt. 

2. Klicken Sie auf Reset iDRAC (Abbildung 2) 
3. Bestätigen Sie die Aktion. 
4. Der iDRAC wird für ein paar Minuten nicht erreichbar sein, die Systemleistung wird 

jedoch nicht beeinträchtigt. 

 
Abbildung 2: Reset der iDRAC-Option  

https://www.dell.com/support/manuals/idrac7-8-with-lc-v2.10.10.10/iDRAC_RACADM_Pub-v1/Introduction
https://www.dell.com/support/manuals/idrac7-8-with-lc-v2.10.10.10/iDRAC_RACADM_Pub-v1/Introduction
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iDRAC9  

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Maintenance (Wartung). 
2. Wählen Sie Diagnostics aus. 
3. Klicken Sie auf Reset iDRAC. 
 

 
 Hinweis: Für ein vollständiges Zurücksetzen, klicken Sie auf Reset iDRAC to 

Default Settings. Alle Einstellungen, inklusive username, password und IP werden auf 
die Standardeinstellung zurückgesetzt. 
 
Es ist auch möglich, iDRAC-Befehlszeilen direkt von diesem Bildschirm aus 
einzugeben. 

4. Option: Hard-Reset über das iDRAC Service Module 

Das iDRAC Service Module (iSM) ist eine leichte Softwareanwendung, die auf 
PowerEdge-Servern mit iDRAC7 oder höher installiert werden kann. Das iSM ab 
Version 2.3 ermöglicht es dem Administrator, den iDRAC remote zurückzusetzen, 
wenn der iDRAC nicht reagiert. Symptome eines iDRAC, der nicht mehr reagiert: 

• Der racadm-Befehl gibt „ERROR: Unable to perform requested operation“ zurück. 
• Kein ssh/telnet Zugriff auf den iDRAC (der Verbindungsversuch wird abgebrochen) 
• Kein Zugriff auf den iDRAC-Browser 
• Pingen der iDRAC-IP-Adresse schlägt fehl 

 

 

https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/enterprise-resource-center/systemsmanagement/eism

