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Dieses Kapitel finden Sie Inhalte zum Thema Fehlersuche und 
-beseitigung bei der Arbeit mit VMware ESX 3. Das Kapitel 
wird kontinuierlich aktualisiert.  

 

13 Troubleshooting 
13.1 Aktivierung Flat Memory Tax 
In manchen Fällen kann es zu Problemen führen, wenn der neue Algorithmus 
von VMware ESX 3 mit in virtuellen Maschinen reserviertem aber ungenutztem 
Speicher umgehen muss (Memory Tax). 

Um die ursprüngliche Speicherverwaltung des ESX 2.5 zu aktivieren, muss unter 
/proc/vmware/sched/mem flattex eingetragen werden: 

echo flattax > /proc/vmware/sched/mem 

Will man zum ESX 3 vartax Algorithmus zurück: 

echo vartax > /proc/vmware/sched/mem 

Ob die Umstellung funktioniert hat, kann man im /var/log/vmkernel-Protokoll 
nachlesen: 

13.1.1 Flat-Tax 

May  1 12:15:40 esx3 vmkernel: 0:00:34:45.600 cpu1:1032) 
MemSched: 3677: taxType set to flat 

13.1.2 Var-Tax 

May  1 12:16:08 esx3 vmkernel: 0:00:35:13.312 cpu1:1032) 
MemSched: 3686: taxType set to variable 

Zusätzlich wird von VMware das Setzen einer kleinen Speicherreservierung von 
10 % oder 20 % des Gesamtspeichers der VM empfohlen. 
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13.2 Rescan dauert sehr lange 
Unter ESX 3 werden bis zu 256 LUN pro Target abgescannt, wenn man von der 
Standardeinstellung ausgeht. Wenn kein Bedarf besteht, so viele LUNs zu 
scannen, kann auf einen geringeren Wert gewechselt werden. 

Disk.MaxLUN = 50 

Diese Einstellung kann entweder temporär: 

echo 50 > /proc/vmware/config/Disk/MaxLUN 

oder dauerhaft in den Advanced Settings (mittels VI Client) vorgenommen 
werden. 

Dies führt zu folgender Ausgabe in /var/log/vmkernel: 

May  1 12:18:18 esx3 vmkernel: 0:00:37:23.352 cpu1:1032) 
Config: 384: "MaxLUN" = 50, Old Value: 256, (Status: 0x0) 

Will man alles über die Kommandozeile lösen, genügt folgendes Kommando, 
um einen dauerhaften Eintrag in der esx.conf zu erzeugen: 

esxcfg-advcfg -s 50 /Disk/MaxLUN 

Hilft diese Herabsetzung des MaxLUN-Wertes nicht, kann ein Abschalten von 
USB im BIOS wesentliche Besserung bringen. 

Außerdem ist ein lokales Scannen der LUNs an den einzelnen Adaptern über 
esxcfg-rescan <HBA> meist schneller als der Rescan-Link im VI Client. 

13.3 Anmelden mittels SSH ist sehr langsam 
Falls die Anmeldung an einer SSH-Sitzung nach Eingabe des Benutzernamens 
sehr lange dauert, liegt es meist an einem Problem bei der DNS-Auflösung. 
Überprüfen Sie daher die Einträge unter /etc/resolv.conf auf ihre Richtigkeit. 

13.4 Integrieren des ESX Server in VirtualCenter 2 schlägt fehl: 
»a general system error occurred: internal error« 

Aus mir nicht bekannten Gründen kann es bei der Arbeit mit VI3 zu einem 
eigenartigen Problem kommen, was eine Integration (Add Host/Connect) des 
ESX 3 Servers in das VirtualCenter verhindert. 
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Dabei erscheint eine Fehlermeldung, die auf einen »internal error« hinweist, 
meist gefolgt von »username or password incorrect«. 

Das angegebene Root-Passwort des ESX Server zur Integration ist damit jedoch 
nicht gemeint, da der erste Schritt des Verbindens (Anzeige der Hard- und 
Software-Daten des ESX Servers) bereits funktioniert hat. 

Wirft man einen Blick in die Protokolldatei (/var/log/vmware/vpx/vpxa.log) des 
VirtualCenter-Agenten auf dem betroffenen ESX Server sollte folgender Eintrag 
zu finden sein: 

============BEGIN FAILED METHOD CALL DUMP============ 
Invoking [createUser] on [vim.host.LocalAccountManager:ha-
localacctmgr] 
Arg 
user:(vim.host.LocalAccountManager.AccountSpecification) { 
dynamicType = , id = "vpxuser", password = (not shown), 
description = "VMware VirtualCenter administration 
account", } 
Fault Msg: "The specified key, name, or identifier already 
exists." 
============END FAILED METHOD CALL DUMP============ 
Die Problemlösung ist jedoch sehr einfach und betrifft 
weder die Funktionalität des ESX Server selbst noch der 
laufenden virtuellen Maschinen. 

1 Entfernen des ESX Server aus dem VirtualCenter 

2 Löschen des vpxuser auf dem ESX Server: 
userdel vpxuser  

3 Neustart des VMware-Management-Dienst 
service mgmt-vmware restart  

4 Erneutes Integrieren des ESX Servers in VirtualCenter Server  

13.5 Kopiervorgang mit WinSCP bricht ab 
Kommt es beim Kopieren größerer Dateien zum ESX Server mittels WinSCP zu 
der Fehlermeldung, dass die Datei zwar erfolgreich kopiert wurde, aber nicht 
umbenannt werden konnte, liegt das an der Resume-Einstellung von WinSCP.  
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Abbildung 13.1: Fehlermeldung bei Übertragung mit WinSCP 

Diese Funktion funktioniert bei den EXT3-Dateisystemen des ESX Servers 
problemlos, die VMFS Dateisysteme haben jedoch ein Problem damit. 

Stellen Sie einfach unter Options • Preferences • Transfer die Funktion Resume 
auf Disable. 

 

Abbildung 13.2: Resume-Einstellung bei WinSCP 

13.6 Komplette Neuerstellung der ESX-Netzwerkeinstellungen 
Falls Sie einmal in die Verlegenheit kommen, alle Netzwerkeinstellungen des 
VMware ESX Servers löschen zu müssen, finden Sie hier eine kleine Anleitung 
dazu. Bedenken Sie dabei, dass Sie bei der Durchführung der folgenden 
Aktionen teilweise keinen Netzwerkzugriff auf den ESX Server mehr besitzen. 
Deshalb sollten Sie sich eine Remote Console (Netzwerkmanagementkarte, 
KVM-over-IP) oder ein paar Turnschuhe für den Weg zum Server besorgen. 
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Zu allererst sollten Sie sich die aktuelle esx.conf sichern, um für alle 
Eventualitäten gerüstet zu sein. 

cp /etc/vmware/esx.conf /tmp/esx.conf 

Danach schauen sie sich die derzeitige Netzwerkkonfiguration an und kopieren 
diese gegebenenfalls auch in eine Sicherungsdatei über esxcfg-vswitch –l 
bzw. esxcfg-vswitch -l > /tmp/vswitch. 

 

Abbildung 13.3: Auflistung der virtuellen Switche 

Gleiches gilt für die Service Console: 

esxcfg-vswif –l bzw. esxcfg-vswif -l > /tmp/vswif 

 

Abbildung 13.4: Anzeige der Service Console Netzwerkkonfiguration 

Jetzt werden alle virtuellen Switche gelöscht, womit auch die Uplinks und Port-
Groups entfernt werden. 

esxcfg-vswitch –d vSwitch0 
esxcfg-vswitch –d vSwitch1 

Spätestens jetzt existiert kein Netzwerkzugriff mehr zum ESX Server. Allerdings 
könnten Sie sich vorher einen zweiten Service Console Port auf einem extra 
vSwitch anlegen, den Sie nicht löschen und für die Konfiguration verwenden. 
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Dies funktioniert wie folgt: (Sie können Switch-Name, Portgruppen-Name, 
Service Console-Name und IP Adresse auf Ihre Umgebung anpassen.) 

esxcfg-vswitch -a vSwitch2 
esxcfg-vswitch -A "Service Console 2" vSwitch2 
esxcfg-vswitch –L vmnic3 vSwitch2 
esxcfg-vswif –a vswif0 -p "Service Console 2" -i 
192.168.0.222 –n 
255.255.255.0 

Vergessen wir den Exkurs und fangen wir nun an, den entstandenen 
Scherbenhaufen wieder aufzuräumen. 

Erstellung des ursprünglichen Service Console Adapters 

Erstellung des virtuellen Switch: 

esxcfg-vswitch -a vSwitch0 

Erstellung der Service Console Portgruppe: 

esxcfg-vswitch -A "Service Console" vSwitch0 

Hinzufügen eines Uplinks in die physikalische Netzwerkwelt: 

esxcfg-vswitch –L vmnic0 vSwitch0 

Hinzufügen des Service Console Interfaces und Konfiguration: 

esxcfg-vswif -a vswif0 -p "Service Console" -i 
192.168.0.230 -n 255.255.255.0 

Spätestens jetzt besteht wieder eine Service Console und damit ein Zugriff über 
das Netzwerk. Die restliche Netzwerkkonfiguration wird wie folgt angelegt: 

Virtuelles Netz vSwitch0 einrichten: 

esxcfg-vswitch vSwitch0 -L vmnic0 
esxcfg-vswitch vSwitch0 -A Network192-168-0 
esxcfg-vswitch vSwitch0 -p Network192-168-0 -v 0 
esxcfg-vswitch vSwitch0 -A Network192-168-10 
esxcfg-vswitch vSwitch0 -p Network192-168-10 -v 10 

Virtuelles Netz vSwitch1 einrichten: 



13 Troubleshooting 

 

8 

esxcfg-vswitch -a vSwitch1 
esxcfg-vswitch vSwitch1 -L vmnic1 
esxcfg-vswitch vSwitch1 -A Network192-168-1 
esxcfg-vswitch vSwitch1 -p Network192-168-1 -v 0 

VMkernel einrichten: 

esxcfg-vswitch vSwitch0 -A VMkernel 
esxcfg-vswitch vSwitch0 -p VMkernel -v 0 
esxcfg-vmknic -a VMkernel -i 192.168.1.16 -n 255.255.255.0 
esxcfg-route 192.168.1.252 

13.7 Häufige Meldungen über Reservierungskonflikte 
Treten in der /var/log/vmkwarning häufig Fehlermeldungen über SCSI 
Reservierungskonflikte auf, kann dies durchaus an der Fiber-Channel-
Switchkonfiguration liegen: F Port + Geschwindigkeit Fix, z. B. 2 G 

13.8 VMotion per Kommandozeile aktivieren 
Zuerst sucht man das entsprechende Interface und die dazugehörige Portgruppe 
mittels esxcfg-vswitch –l, um es mit VMotion zu nutzen. 

 

Abbildung 13.5: esxcfg-vswitch –l hilft bei der Suche nach der 
Portgruppennummer 

Im Beispiel (Abbildung 13.5) sehen Sie, dass die Portgruppe, die für VMotion 
interessant ist (VMkernel Portgruppen), die Nummer 6 besitzt. 
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Um VMotion nun freizuschalten, ergänzt man den folgenden Befehl um die 
Portgruppennummer und führt diesen aus: 

vimsh -n -e "/hostsvc/vmotion/vnic_set portgroup#" 

13.9 Anzahl der Ports von vSwitch per Kommandozeile 
anpassen 

Das vimsh für viele Konfigurationen per Kommandozeile zu gebrauchen oder 
sogar zwingend notwendig ist, haben Sie ja bereits in einigen Skripten gesehen. 
Die Anpassung der Switchports der virtuellen Switche ist ein weiterer Punkt. 

Schritt 1 ist das Herausfinden des vSwitch Namens mittels esxcfg-vswitch –l: 

 

Abbildung 13.6: Switch Name und Anzahl der Ports 

Folgender vimsh-Aufruf hilft bei der Anpassung der Ports: 

vimsh -n -e "/hostsvc/net/vswitch_setnumports [vSwitch] 
[Ports]" 

Um vSwitch1 aus Abbildung 13.6 bspw. um 40 Ports zu verkleinern, muss der 
Befehl lauten: 

vimsh -n -e "/hostsvc/net/vswitch_setnumports vSwitch1 24" 

Ergebnis ist ein 24 Port vSwitch1: 
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Abbildung 13.7: 24 nutzbare Ports auf vSwitch1 

13.10 Stop oder Start des ESX Server hängt 
Sollte das Starten oder Stoppen des ESX Server sehr lange dauern, kann man mit 
F12 auf die »VMkernel Console« wechseln und dadurch den derzeitigen Stand 
der Dinge erfahren. 

Hat man bspw. Probleme im SAN und eine »aktive« LUN ist physikalisch nicht 
mehr verfügbar, kann man das in der VMkernel-Ausgabe erkennen. In den 
meisten Fällen hilft dann leider nur noch ein harter PowerOff. 

13.11 Wiederherstellung eines ESX Server mittels vm-support 
Das mitgelieferte vm-support-Skript dient eigentlich zur Sammlung 
verschiedenster Informationen zur Problembehandlung durch den VMware 
Support. Da dieses Skript im Endeffekt sämtliche Konfigurationsdaten abgreift 
und in einer Datei ablegt, kann dies allerdings auch zur Konfigurationssicherung 
genutzt werden. 

Dabei ist es mit dem Support Skript nicht möglich ein komplett neu aufgesetztes 
System wiederherzustellen, sondern lediglich die Konfiguration des bestehenden 
Systems zu reparieren. 

13.11.1 Sicherung mittels vm-support: 

Dieser Schritt ist sehr einfach, da lediglich das Support Skript aufgerufen und die 
entstehende Datei an einen »sicheren« Ort kopiert werden muss. 
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Abbildung 13.8: Erzeugung einer Sicherung mittels vm-support 

13.11.2 Wiederherstellung mittels vm-support: 

Zuerst wird die kopierte .tgz-Support Datei auf den ESX Server mit der nun 
defekten Konfiguration kopiert, z. B. nach /root. 

Danach folgen diese Schritte: 

1 Entpacken des Archivs 
tar -xzvf esx-2007-05-05--14.45.14947.tgz  

2 Wechsel in das neu erstellte Verzeichnis 
cd  

3 Löschen der überflüssigen Verzeichnisse 
/bin/rm -R proc vmfs  

4 Kopie aller Dateien ins Root Verzeichnis, womit alle bisherigen Dateien 
überschrieben werden 
/bin/cp -R * /  

5 Neustart des Systems  

Voilá, die Konfiguration des Systems ist wiederhergestellt. Allerdings ohne 
virtuelle Maschinen und deren Registrierung.  

13.12 Netzwerk Teaming anzeigen 
Wenn Sie sich alle physikalischen Uplinks in einem Überblick anzeigen lassen 
wollen, bietet die Ausgabe von esxcfg-info einen guten Ausgangspunkt. 
Kombiniert mit grep sieht der Kommandozeilenbefehl folgendermaßen aus: 
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esxcfg-info|grep -i -A 2 VirtualSwitchImpl 

Ausgabe: 

 

Abbildung 13.9: Ausgabe aller Uplinks mit esxcfg-info 

13.13 Umgang mit Leerzeichen im Pfad 
Werden Leerzeichen im Verzeichnis- oder Dateinamen verwendet, kommt es bei 
der Ausführung von Linux-Befehlen und -Skripten oft zu Problemen, da nach 
dem Leerzeichen abgebrochen wird. 

Will man eine virtuelle Maschine mit Leerzeichen im Namen registrieren, muss 
man entweder den Pfad mit Hochkommata versehen oder vor dem Leerzeichen 
ein Backslash \ platzieren, um die Leerzeichen nutzen zu können d.h.: 

vmware-cmd –s register /vmfs/volumes/datastore/VM\ 
Name/VM\ Name.vmx 

oder 

vmware-cmd -s register “/vmfs/volumes/datastore/VM Name/VM 
Name.vmx“ 

Ein Beispiel für ein Skript wäre das Anzeigen der IP-Adressen aller registrierten 
virtuellen Maschinen: 

for i in $(vmware-cmd -l);do vmware-cmd $i getstate;done 

Diese Schleife wäre bei Pfaden ohne Leerzeichen kein Problem. Existiert 
allerdings eine VM mit folgendem Pfad /vmfs/volumes/datastore/VM 

Name/VM Name.vmx würde der Befehl nur /vmfs/volumes/datastore/VM 
einlesen. Oft genügt es die Variable in Hochkommata zu setzen, allerdings muss 
bei hartnäckigen For Schleifen zusätzlich das Trennzeichen (IFS Variable) 
angepasst werden: 
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#!/bin/bash 
OLD_IFS=$IFS 
IFS=" 
" 
for i in $(vmware-cmd -l);do vmware-cmd "$i" getstate;done 
IFS=$OLD_IFS 

oder 

OLD_IFS=$IFS 
IFS=' 
' 
for i in $(vmware-cmd -l);do vmware-cmd "$i" getstate;done 
IFS=$OLD_IFS 

Durch die Anpassung der IFS-Variable (Internal Field Seperator) wird der For-
Schleife mitgeteilt, statt Leerzeichen nur neue Zeilen als Separator anzunehmen. 

13.14 Registrieren und Deregistrierung der VMs 
Um die Registrierung der virtuellen Maschinen auf einem ESX Server 
aufzuheben, eignet sich folgendes Skript: 

OLD_IFS=$IFS 
IFS=' 
' 
for i in $(vmware-cmd -l);do vmware-cmd -s unregister "$i" 
;done 
IFS=$OLD_IFS 

Will man alle virtuellen Maschinen, die in VMFS Datastores gefunden werden, 
registrieren, ist der Weg über den find Befehl sehr einfach. Allerdings muss man 
beachten, dass die VMs nicht mit dem Friendly Name, sondern mit der UUID 
registriert werden müssen, um ein späteres Umbenennen des Datastore zu 
ermöglichen. 

for i in $(esxcfg-vmhbadevs -m |awk '{print $3}') 
do 
find /vmfs/volumes/$i -name *.vmx -exec vmware-cmd -s 
register "{}" \; 
done 

Ist dagegen nur ein einzelner Datastore interessant, kann folgendes Skript 
genutzt werden: 
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Aufruf: register.sh VMFS-Datastorename 

(nicht UUID, da diese automatisch aufgelöst wird) 

register.sh 

vmfs=$(ls -l /vmfs/volumes/ |grep $1|awk '{ print $11 }') 

find /vmfs/volumes/$vmfs -name *.vmx -exec vmware-cmd -s 
register "{}" \; 

13.15 Queue Einstellung Emulex/QLogic HBA 
Um die Performance der FiberChannel-Anbindung zu steigern, ist es möglich, 
die Warteschlange (Queue, Höchstzahl der ausstehenden Befehle) der Host Bus 
Adapter von Emulex und QLogic anzupassen. 

Der von ESX 3.0 genutzte Standardwert für die Queue ist 32. 

Um den optimalen Wert für die Queue Depth zu errechnen benötigt man zwei 
Angaben: 

Queue Depth des verwendeten Target (Storage Array) 

Gesamtzahl der zugewiesenen LUN´s dieses Targets 

Die Formel zur Berechnung lautet: 

Queue Depth = Target Queue Depth / Gesamtzahl der vom Target 
zugewiesenen LUNs 

z.B.: 

Queue Depth Target = 1024 

Anzahl LUNs = 16 

1024 / 16 = 64 

D.h. in diesem Beispiel müsste die Queue Depth der HBA´s auf 64 konfiguriert 
werden. 

13.15.1 Vorgehen Emulex 

Zuerst muss herausgefunden werden, ob der 2 GBit oder 4 GBit Treiber geladen 
ist: 

vmkload_mod -l | grep lpfcdd 

lpfcdd_7xx = 2 GBit  

lpfcdd_732 = 4 GBit 
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Je nach Treiber muss der Befehl entsprechend angepasst werden: 

esxcfg-module -s lpfc#_lun_queue_depth=** lpfcdd_7xx 
esxcfg-module -s lpfc#_lun_queue_depth=** lpfcdd_732 
 
esxcfg-boot –b 

Danach muss der ESX Server neu gestartet werden. 

Diese Schritte müssen für alle Emulex HBA´s im System durchgeführt werden, 
wobei # für den Adapter (0, 1, 2 …) und ** für die Queue Depth steht, z.B.: 

esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=64 lpfcdd_7xx 

13.15.2 Vorgehen QLogic: 

1 Sicherungskopie der esx.conf erstellen 

cp /etc/vmware/esx.conf /etc/vmware/esx.conf.kopie 

2 Suchen Sie nach folgendem Eintrag für jeden HBA (# = PCI ID): 

/device/###:##.#/name = "QLogic Corp QLA231x/2340 (rev 
02)" 

/device/###:##.#/options = "" 

3 Ändern Sie diesen wie folgt (xxx = berechneter Queue Depth): 

/device/###:##.#/name = "QLogic Corp QLA231x/2340 (rev 
02)" 

/device/###:##.#/options = "ql2xmaxqdepth= xxx" 

4 Neustart des ESX Server 

Einen sehr interessanten Bericht über die HBA Einstellungen mit Fokus auf Boot 
on SAN von Nick Triantos finden Sie hier: http://www-
de.netapp.com/go/techontap/1006tot/1006tot_labreport.html 

Außerdem finden Sie unter den VMware Knowledgbaseartikeln 8535211 und 
1560391 weitere Informationen zu Emulex HBAs. 
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13.16 Manuelles Formatieren einer LUN 
In seltenen Fällen ist es möglich, dass der ESX Server vom Target eine LUN 
präsentiert bekommt, mit der er nichts anfangen kann. Die LUN ist dann zwar in 
der Auslistung zu erkennen, es erscheint jedoch eine Fehlermeldung »Unable to 
read partition information from this disk«, dass die Partitionsinformationen nicht 
lesbar sind. 

Variante 1 

Eine Möglichkeit kann dabei ein noch existierender Inhalt auf der LUN sein, den 
man vor der Nutzung durch den ESX Server überschreiben muss. 

Variante 2 

Eine weitere Möglichkeit, die auch nach der Studie der Foreneinträge sehr oft 
hilfreich ist, ist die manuelle Partitionierung und Formatierung der 
entsprechenden LUN. 

Zuerst muss man unabhängig der Methode wissen, um welche LUN es sich 
handelt, bevor man aus Versehen Produktivdaten löscht, d. h. vergewissern, um 
welche LUN ID es sich handelt und wie die Gesamtgröße dieser ist. 

Der einfachste Weg ist jedoch über fdisk –l, da diese LUN ja meist noch nicht 
partitioniert ist und fdisk dies entsprechend meldet.  

Eine andere Alternative ist der Befehl esxcfg-vmhbadevs, welcher ebenfalls alle 
LUNs mit Gerätepfad anzeigt, z. B. /dev/sdg. Außerdem bekommt man den für 
die VMFS-Formatierung wichtigen VMkernel Pfad-der LUN angezeigt, z.B. 
vmhba40:0:11. 

Gehen wir von einer LUN ID 11 und Gerätepfad /dev/sdg aus, sieht die 
Löschung der Partitionsinformationen (Variante 1) folgendermaßen aus: 

dd if=/dev/zero of=/dev/sdg bs=512 count=1 

Mit diesem Befehl werden die ersten 512 Byte einer Festplatte überschrieben, 
wodurch die Partitionsinformationen (Master Boot Record) gelöscht werden. 

Wer auf Nummer sicher gehen will, speichert diese Informationen vorher ab: 

dd if=/dev/sdg of=/tmp/sdg-mbr bs=512 count=1 
ggf. Rücksicherung = dd if=/tmp/sdg-mbr of=/dev/sdg bs=512 
count=1 

Nach der MBR Löschung kann wieder ein Versuch unternommen werden, die 
LUN als VMFS-Datastore anzulegen. 
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Geht man von Variante 2 aus, d. h. Variante 1 hat nicht funktioniert bzw. ist 
nicht gewünscht, muss man die Festplatte (LUN) zuerst partitionieren. 

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen, wobei die Buchstaben exakt in der 
folgenden Reihenfolge eingegeben werden. Jeder Befehl muss mit (¢) bestätigt 
werden. Zwischen den Befehlen 1 und t wird nach Anfang und Ende der 
Partition gefragt, welche einfach mit (¢) bestätigt werden (Anlage primäre 
Partition 1 vom Typ fb (VMFS Data)): 

fdisk /dev/sdg 

n 

p 

1 

t 

fb 

w 

Danach beendet sich fdisk und schreibt die Partitionsinformationen zurück. 

Nun sollte man auf Nummer sicher gehen und mit dem Befehl partprobe, das 
Betriebssystem über die Partitionsänderungen informieren. 

Die Formatierung der Partition mit VMFS wird über vmkfstools eingeleitet: 

vmkfstools –C vmfs3 –b 1m –S „Friendly-Name“ 
/vmfs/devices/disks/”Device” 

Bleiben wir beim Beispiel, soll vmhba40:0:11 formatiert werden und der 
Datastore soll ESX-LUN11 heißen: 

vmkfstools –C vmfs3 –b 1m –S ESX-LUN11 
/vmfs/devices/disks/vmhba40:0:11:1 

Wichtig ist dabei das Anhängen der Partition 1 an den Gerätenamen der LUN, 
also vmhba40:0:11:1 statt vmhba40:0:11:0. 

Hat alles geklappt, ist die LUN jetzt als Datastore formatiert. 


