
 

Fujitsu iRMC einrichten (iRMC S5 Anleitung) 
 

Wir erhalten von unseren Kunden, die mit PRIMERGY-Servern von Fujitsu arbeiten, des 
Öfteren die Frage, wie die integrierte Fernwartungsschnittstelle, das iRMC (integrated 
Remote Management Controller) konfiguriert werden muss, um Server aus der Ferne 
steuern bzw. warten zu können. 
Daher haben wir im Folgenden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, mit der eine 
erfolgreiche iRMC-Konfiguration keine Probleme mehr bereiten sollte. 

 

1. Voraussetzungen 
Bevor die LAN-Schnittstelle des iRMC konfiguriert werden kann, müssen die folgenden 
Anforderungen erfüllt sein: 

 

1.1. Allgemeine Voraussetzungen 
- Das LAN-Kabel muss an den richtigen Port angeschlossen sein. 

- Die Schnittstelle für eine LAN-Verbindung wird auf einem integrierten LAN-Controller 
bereitgestellt, der dem Fujitsu iRMC S5 zugewiesen ist. 

- Abhängig vom Servertyp bietet das Motherboard eines PRIMERGY-Servers zwei oder drei 
LAN-Schnittstellen: 

- Die mit einem Schraubenschlüssel-Symbol  gekennzeichneten Ports sind dem iRMC 
zugeordnet. 

- Je nach Typ des PRIMERGY-Servers können verschiedene Ports mit dem 
Schraubenschlüssel- 

Symbol  gekennzeichnet sein. 

 
Ports für iRMC (mit Schraubenschlüssel-Symbol gekennzeichnet) 
 



- Für die Verbindung mit dem iRMC muss STP (Spanning Tree Protocol) deaktiviert werden 
(z.B. Port Fast=enabled; Fast Forwarding=enabled). 

 

Erläuterung der Symbole: 

Symbol Bedeutung 

 

Dediziertes Service-/Management-LAN (Port ausschließlich für iRMC; mit iRMC ist 
eine LAN-Geschwindigkeit von bis zu 1000 MBit/s verfügbar, abhängig von der 
Server-Hardware) 

 
Management-LAN (LAN-Port ist ausschließlich für das Betriebssystem 
vorgesehen) 

 
Für die gemeinsame Nutzung freigegebenes LAN (iRMC und Betriebssystem) 

 

1.2. Zwei IP-Adressen 
Der LAN-Controller des PRIMERGY-Servers benötigt eine separate IP-Adresse für das iRMC, 
um sicherzustellen, dass Datenpakete zuverlässig an das iRMC (und nicht an das 
Betriebssystem) übertragen werden. 
Die IP-Adresse des iRMC muss sich von der des Betriebssystems unterscheiden. 

 

1.3. Konfigurieren des Gateways für den Zugriff aus einem anderen Subnetz 
Wenn der Fernarbeitsplatz aus einem anderen Subnetz auf das iRMC des verwalteten 
Servers zugreift und dabei DHCP nicht verwendet wird, müssen Sie das Gateway 
konfigurieren. 

 

2. Konfigurieren der LAN-Schnittstelle mit UEFI 
Die LAN-Schnittstelle des iRMC kann mit dem UEFI-Setup-Dienstprogramm konfiguriert 
werden (Unified Extensible Firmware Interface, dt. vereinheitlichte erweiterbare Firmware-
Schnittstelle): 

1. Das UEFI-Setup-Dienstprogramm des verwalteten Servers aufrufen. Hierfür während des 
Server-Startvorgangs die Taste [F2] drücken. 

2. Das LAN-Parameterkonfigurationsmenü des iRMC aufrufen: 

--> Server Mgmt 

--> iRMC LAN Parameters Configuration 



 

 

Gesamtansicht: LAN-Parameterkonfigurationsmenü des iRMC 

 

3. „Enabled“ (Aktiviert) bei „Management LAN“ eingeben. 

4. „Management“ (Verwaltung) bei „Management LAN Port“ eingeben. 

 

 

5. Die Einstellungen speichern. 

6. Wenn die Textkonsolenumleitung an das iRMC verwendet werden soll, mit der 
Konfiguration der Textkonsolenumleitung fortfahren. 
[Siehe Abschnitt „Configuring text console redirection“ (Konfigurieren der Textkonsolenumleitung) 
im Benutzerhandbuch „iRMC S5 – Concepts and Interfaces“ (iRMC S5 – Konzepte und 
Schnittstellen)] 

 
Weitere Informationen zum Konfigurieren der übrigen Einstellungen finden Sie im 
Benutzerhandbuch „iRMC S5 -  Web Interface“ (iRMC S5 – Web-Schnittstelle) und/oder im 
Benutzerhandbuch „BIOS (Aptio) Setup Utility“ (BIOS (Aptio)-
Einrichtungsdienstprogramm) des jeweiligen Servers. 



7. Wenn die Textkonsolenumleitung an das iRMC nicht verwendet werden soll, die UEFI-
Einrichtung beenden und mit der Prüfung der LAN-Schnittstelle fortfahren (s. nachstehenden 
Abschnitt „3. Prüfen der LAN-Schnittstelle“). 

 

3. Prüfen der LAN-Schnittstelle 
Die LAN-Schnittstelle kann wie folgt geprüft werden: 

1. Mit einem beliebigen Webbrowser bei der Webschnittstelle des iRMC anmelden: 
Wenn keine Anmeldeaufforderung angezeigt wird, funktioniert die LAN-Schnittstelle 
wahrscheinlich nicht. 

2. Die Verbindung mit dem iRMC mittels eines Ping-Befehls prüfen. 

 

4. Erstmalige Anmeldung beim iRMC S5 
Die werkseitigen iRMC-Standardeinstellungen ermöglichen es, sich beim ersten Mal ohne 
Konfigurationen am iRMC anzumelden. 

 

4.1. Voraussetzungen 
Für eine funktionierende Verbindung müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Fernarbeitsplatz: 

- Windows: Internet Explorer ab Version 11; oder Google Chrome ab Version 50; 

- Linux: Mozilla Firefox ab Version 50; 

- Für die Konsolenumleitung: Sun Java Virtual Machine Version 1.6 oder höher; 

 

 

 

 

 
Wenn Internet Explorer 11 innerhalb eines IPv6-Netzwerks mit HTTPS verwendet werden 
soll, wird empfohlen, der iRMC-Webschnittstelle anstelle des Standardformats eine 
wörtliche IPv6-Adresse zur Verfügung zu stellen, z. B.: 
 
2001-0db8-85a3-0000-0000-8a2e-0370-7334.ipv6-literal.net 

 

statt 
 
http://[2001: 0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334] 



2. Netzwerk: 

- Im Netzwerk muss ein DHCP-Server vorhanden sein; 

- Wenn sich Benutzer mit einem symbolischen Namen statt mit einer IP-Adresse an der 
Webschnittstelle des iRMC anmelden wollen, muss der DHCP-Server in Ihrem Netzwerk für 
dynamisches DNS (DDNS) konfiguriert sein; 

- DNS muss konfiguriert sein, andernfalls beim Netzwerkadministrator nach der IP-Adresse 
fragen. 

 

4.2. iRMC-Werkseinstellungen 
Bei der Firmware des iRMC sind eine Standard-Administrator-ID und ein Standard-DHCP-
Name für das iRMC vorgesehen. 

 

Standard-Administrator- ID 

Sowohl bei der Administrator-ID als auch beim Kennwort wird zwischen Groß- und 
Kleinschreibung unterschieden. 

 
Administrator-ID: admin 

Kennwort: admin 

 

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, nach dem Anmelden ein neues Administratorkonto 
zu erstellen und dann das Standard-Administratorkonto zu löschen. (Zumindest das 
Kennwort für das Konto sollte geändert werden.) 

Standard-DHCP-Name des iRMC 

Der Standard-DHCP-Name des iRMC hat die folgende Struktur: 

iRMC<Seriennummer> 

Die Seriennummer entspricht den letzten drei Bytes der MAC-Adresse des iRMC. Die MAC-
Adresse des iRMC befindet sich auf dem Etikett des PRIMERGY-Servers. Nach der 
Anmeldung ist die MAC-Adresse des iRMC als schreibgeschütztes Feld in der „Network 
Interface group“ (Netzwerkschnittstellengruppe) auf der Seite „Baseboard Management 
Controller“ zu finden. 

 

 

 

 



4.3. Anmeldevorgang 
1. Einen Webbrowser am Fernarbeitsplatz öffnen. 

2. Den (konfigurierten) DNS-Namen oder die IP-Adresse des iRMC eingeben. 

 

3. Ein Anmelde-Dialogfenster wird geöffnet: 

 

Anmelde-Dialogfenster der iRMC-Webschnittstelle 

 

(4. Wenn kein Anmelde-Dialogfenster geöffnet wird, muss die LAN-Verbindung überprüft 
werden.) 

5. Anmeldedaten für das Standard-Administratorkonto eingeben: 
 

Benutzername: admin 

Kennwort: admin 
 

Sowohl beim Benutzernamen als auch beim Kennwort wird zwischen Groß- und 
Kleinschreibung unterschieden. 

6. Zum Bestätigen auf „Login“ (Anmelden) bzw. „OK“ klicken. 

Die Webschnittstelle des iRMC wird geöffnet und zeigt die Seite „System Overview“ 
(Systemübersicht) an. 

 

 

 

 
Der DNS-Name des iRMC kann dem Etikett des PRIMERGY-Servers entnommen werden. 



4.4. Abmeldevorgang 
Mit der Schaltfläche „Logout“ (Abmelden) können Sie die iRMC-Sitzung beenden. 

1. In der Titelleiste das Menü „User“ (Benutzer) öffnen. 

2. Auf „Logout“ (Abmelden) klicken. 

Der Benutzer wird abgemeldet und das Anmelde-Dialogfenster wird wieder angezeigt, d.h. 
der Benutzer kann sich bei Bedarf sofort wieder anmelden. 

 

Die iRMC-Konfiguration ist damit erfolgreich abgeschlossen! 

 

5. Aktivierung von iRMC Advanced Packs 
Fujitsu bietet mit den iRMC Advanced Packs erweitere Funktionen für die Verwaltung mit 
dem iRMC: 

• Advanced Video Redirection (AVR) 
• Virtual Media (virtuelle Laufwerke) 
• Embedded Lifecycle Management (eLCM) 

Um diese erweiterten Funktionen nutzen zu können, muss der zugehörige Lizenzschlüssel 
für das iRMC Advanced Pack an der vorgesehenen Stelle eingegeben werden: 

Settings (Einstellungen) - -> Baseboard Managment Controller - -> License Keys 
(Lizenzschlüssel) 

 

Wo wird der Lizenzschlüssel für erweiterte iRMC-Funktionen eingegeben? 

Nach dem Speichern und ggf. einem Neustart sollten die erweiterten Funktionen zur 
Verfügung stehen. 



Wir haben für Sie weitere Anleitungen erstellt, zum Beispiel: 
 

• Fujitsu Support Pack und Solution Pack registrieren (Aktivierung) 
• Wie aktiviert man ein HPE Care Pack? 
• Lenovo Support Services registrieren (Aktivierung) 
• Microsoft: RDS-Lizenzserver installieren und aktivieren 
• u.v.m. 

 

Bei Fragen dazu helfen Ihnen unsere zertifizierten Experten gerne per Telefon, E-Mail oder 
Chat weiter. 

 

 

https://serverhero.de/wissen/fujitsu-support-pack
https://serverhero.de/wissen/hp-care-pack-aktivieren
https://serverhero.de/wissen/lenovo-garantie-aktivieren
https://serverhero.de/wissen/rds-server-aktivieren
mailto:info@serverhero.de

