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vizioncore esxCharter 

esxCharter ist ein Produkt des Unternehmens vizioncore, 
welches sich schon mit dem esxRanger im ESX Administra-
tionsumfeld einen Namen gemacht hat. Der esxCharter soll 
Ihnen eine gute Möglichkeit bieten Ihre ESX Serverfarm zu 
überwachen und ggf. Leistungsprobleme festzustellen und zu 
korrigieren. 

Wenn man ein Vielzahl von ESX Servern besitzt, wird es schon einmal sehr 
unübersichtlich wie deren Auslastung aussieht. esxCharter nimmt sich diesem 
Problem an und zeigt in übersichtlichen Graphiken oder Charts die jeweilige 
Situation der einzelnen ESX Systeme an. Darüberhinaus besitzt man im Gegen-
satz zu VirtualCenter die Möglichkeit sich direkt die Prozesse des Systems und 
der virtuellen Maschinen anzeigen zu lassen. esxCharter geht bei diesen Leis-
tungsanzeigen über die normalen Zahlen hinaus und hat ein Metriksystem ent-
wickelt um leichter und schneller die wirkliche Situation erkennen zu können. 

1.1 Funktionsumfang 

� Windows basierter esxtop mit Zusatzinformationen (Befehl unter VMware 
ESX um die Systemauslastung anzuzeigen) 

� zentraler Werkzeug damit mehrere Administratoren eine ESX Server Farm 
überwachen können 

� einfach einzusehende Leistungsmerkmale 

� Erkennen von Engpässen der ESX Server 

� Anzeige tiefgehender Informationen zu ESX Server und VMs unter MS 
Windows 

� konsolidierte Echtzeitüberwachung der ESX Server 

� direktes Ändern der Ressourcenbeschränkung möglich 

� keine Linux Kenntnisse notwendig 

� schnell installiert und benötigt keine Agenten unter VMware ESX 

1.2 Lizensierung 

esxCharter wird pro physikalischer CPU lizensiert, d. h. ein ESX Server mit 4 
Prozessoren benötigt 4 Lizenzen. 
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1.3 Installation 

Die Installation ist denkbar einfach, da es sich bei der Installationsroutine um 
ein Windows MSI Paket handelt. Daher muss man lediglich die Installationspar-
tition auswählen und zig mal "next" klicken und schon ist das Produkt startbe-
reit. 

Danach muss man allerdings derzeit noch manuell die Lizenzdatei in das Instal-
lationsverzeichnis kopieren. Diese Lizenzdatei heist esxCharter.lic und sollte 
bei einer Standardinstallation nach c:\programme\vizioncore\esxCharter kopiert 
werden. 

 

Abbildung 0.1: Einpflegen der Lizenzdatei 

Jetzt ist esxCharter einsatzbereit und kann gestartet werden. 

1.4 Bedienung 

Zu allererst müssen Sie die zu überwachenden ESX Server esxCharter bekannt-
geben. Dazu gehen Sie über Actions•New Host zum Dialog in Abbildung 2 und 
geben Adresse, Benutzer und Kennwort des Systems an. 
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Abbildung 0.2: Hinzufügen des ESX Servers 

esxCharter verbindet sich dann automatisch mit dem System oder den Systemen 
und fängt an Daten über den ESX Server und die darauf laufenden virtuellen 
Maschinen zu sammeln. Standardmäßig werden die Daten alle 5 Sekunden ak-
tualisiert. 
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Abbildung 0.3: esxCharter in Aktion 

Folgende Informationen erhalten Sie auf einen Blick, wie in Abbildung 3 zu 
sehen. Als erstes sehen Sie eine Baumstruktur die bei mehreren Serversyste-
men, wie beim VirtualCenter mittels Container übersichtlich konfiguriert wer-
den kann (1). Links mittig (2) werden Ihnen die Informationen der links unten 
(3) ausgwählten Punkte angezeigt. Die Auswahl besteht aus einer Zusammen-
fassung der CPU Auslastung, einer Komplettinfo des Servers mit Version, Up-
time, CPU Anzahl etc. , Infos zur Service Console (Auslagerungsdatei, Kernel-
meldungen ...) und der verwandten Lizenzkeys.  

Die wichtigsten Informationen erhalten Sie wie gewohnt in der rechten Hälfte 
des Programms (5), in der je nach Auswahl (4), die gesamten Leistungsdaten als 
eine Art Tachometer oder aber die Einzeldaten der Core Four (CPU, Speicher, 
Festplatten, Netzerkkarten). Mit der letzten "Messages" Auswahl können Sie 
sich noch die Meldungen des esxCharter anzeigen lassen. 
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Abbildung 0.4: Ansicht der Speicherverteilung auf die VMs 

In Abbildung 4 sehen Sie eine solches Chart, in diesem Fall über die Speicher-
verteilung auf die virtuellen Maschinen. Je nachdem, welches Chart Sie aufru-
fen können Sie auf die Balken des Charts klicken, und damit die Prozesse in der 
virtuellen Maschine ansehen. Bei anderen Charts ist es direkt möglich die Res-
sourcenkontrolle der virtuellen Maschinen zu verändern. 
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Abbildung 0.5: Toolsauswahl des esxCharter 

Apropos Ressourcenkontrolle: esxCharter bietet Ihnen über einen eigenen Me-
nüpunkt Tools den direkten Zugriff auf die Ressourcenkontrolle des jeweiligen 
ESX Servers. Außerdem können Sie noch eine Vielzahl von Debugging Optio-
nen auswählen, wie dem Support Log (für vizioncore) oder dem vm-support 
Skript (für VMware). 

 

Abbildung 0.6: Anzeige der Festplattenaktivitäten 

Ein tolles Feature, das aber in einem der nächsten Releases richtig interessant 
wird, ist die Anzeige der Festplattenaktivitäten (Abbildung 6). Hier sehen Sie 
auch die Anzahl der Festplattendateien und die Anzahl der REDO Logs. Das 
eben erwähnte still-to-come Feature ist die Anzeige der SCSI Reservations, was 
ein weiterer Schlüssel für die Leistungsüberprüfung des ESX Servers ist. 

1.5 Fazit 

esxCharter ist ebenso wie der esxRanger ein Produkt, welches dem Windows 
Admin den Umgang mit dem oder den ESX Servern erleichtert. Allerdings lie-
fert esxCharter Zahlen und Werte, die selbst für Linux Profis interessant und 
nicht leicht (vorallem zuverlässig und zentral) zu bekommen sind. Zusätzlich 
kommt durch die Konsolidierung verschiedener Charts und Echtzeitleistungs-
werte ein Mehrwert gegenüber dem VMware VirtualCenter in Bezug auf Per-
formancekontrolle hinzu. 
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Für die Überwachung großer und vorallem perfomanter Virtualisierungsinfra-
strukturen bringt dieses Tool definitiv einen Nutzen ins Haus. Gerade beim ASP 
Betrieb, bei dem Rechnerleistung an Kunden weiterverkauft wird, könnte sich 
dieses Tool als Gold wert erweisen. Als Konkurrenz hat vizioncore´s esxCharter 
nur Metilinx vsuite optimize zu fürchten, die durch exportierbare Grafiken und 
automatisierte Ressourcenkontrolle eigentlich noch einen Schritt weiter geht. 


