Software und
Zubehör
PowerShield3
SHUTDOWN S

PowerShield3 kann auf der Website www.riello-ups.com heruntergeladen werden.

H
R IS E BERW
U
DES ST TUS DER USV
U D DER UMWELTSE S RE

ower hield3 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes
ool, um die U darzustellen und zu kontrollieren. s
steht eine Grafikversion für alle Betriebssysteme zur
erfügung.
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Diese ermöglicht die utomation sämtlicher ktionen,
die normalerweise vom enutzer durchgeführt werden:
us- und inschalten des ervers, est der atterie der
U usw.
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Die oftware ower hield3 ist die einzige teuerund bschalt- oftware für acintosh, die mit einer
plattformübergreifenden lient-/ erver- truktur
ausgestattet ist. ie ermöglicht die ntegration in
/
- etzwerke mit den etriebssystemen indows,
ovell und den verbreitetsten U IX-Betriebssystemen.
ie ist in der age, die etzwerkagenten der
roduktreihe et an zur erwaltung von U über ein
etzwerk zu unterstützen. Unterstützung mehrerer
prachen.
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s werden sämtliche reignisse in usammenhang
mit dem etriebsstatus der U sowie die erte der
wichtigsten physikalischen rößen und arameter
registriert. Die kontinuierlich registrierten erte
werden grafisch dargestellt.
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Eigenschaften
•

ower hield3 bietet sämtliche nformationen, die für
eine Diagnostik auf höchster bene erforderlich sind.
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es außerdem in der age, detaillierte
nformationen über den tatus der U
bereitzustellen. eine lient-/ ervertruktur macht es zum idealen nstrument
zur erwaltung von etzwerksystemen mit
mehreren lattformen.
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ine schematische lockdarstellung des etriebs macht
die nalyse des tatus der U zu einem inderspiel.
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PER E-M IL, SMS,
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ower hield3 kann für die automatische
achrichtenübermittlung per - ail,
, ax oder
Sprachmitteilung konfiguriert werden.

ower hield3 gewährleistet eine effiziente
und einfache erwaltung der U , indem
es alle wichtigen nformationen anzeigt,
wie etwa die ingangsspannung, die
angewendete ast oder die apazität
der atterien. m all eines Defekts ist

•

ersion PowerShield3 free: unterstützt nur
U für grün markierte etriebssysteme.
ersion PowerShield3 full
(kostenpflichtig): unterstützt bis zu 32 US
für alle etriebssysteme.
Sequentielles und vorrangiges
bschalten: ower hield3 ist in der
age, bschaltungen durchzuführen,
die nicht von allen s im etzwerk
kontrolliert werden. Dabei werden die
aktuellen rbeiten der verbreitetsten
nwendungen gespeichert. Der enutzer
kann die riorität der bschaltung der
unterschiedlichen omputer im etzwerk
definieren und dieses erfahren außerdem
individuell gestalten.
Plattformübergreifende Kompatibilität:
ower hield3 ist mit mehreren
lattformen kompatibel und gewährleistet
die nteroperabilität mehrerer
lattformen durch die erwendung
des standardmäßigen
/ als
ommunikationsprotokoll. Dadurch ist es
möglich, omputer mit unterschiedlichen
etriebssystemen über eine einzige
onsole zu überwachen. eispielsweise
kann ein U IX-Server über einen Windowsüber entsprechende etzwerke
( ntranet) oder nternet überwacht oder
an U angeschlossen werden, die sich in
anderen Bereichen befinden.
Terminierung der reignisse: PowerShield3
ermöglicht es dank einer höheren
ystemsicherheit und einer beträchtlichen
nergieersparnis, eigene us- und
inschaltprozesse der gespeisten ysteme
zu definieren.

•

achrichtenverwaltung: PowerShield3
informiert kontinuierlich über den tatus
der U und der Umweltsensoren – sowohl
lokal als auch durch den ersand von
achrichten innerhalb des etzwerks.
s ist außerdem möglich, eine iste jener
enutzer anzulegen, die im all von
Defekten oder tromausfällen - ails,
axe, prachmitteilungen und
erhalten.
• Integrierter S MP-Agent: PowerShield3
verfügt über einen integrierten
- genten zur erwaltung der
U , der die bermittlung sämtlicher
nformationen bezüglich der U
über den standardmäßigen
1628
und die entsprechenden raps und
Umweltsensoren ermöglicht.
• Sicherheit, einfache utzung und
onnektivität: Die ommunikation ist
nun passwortgeschützt, um bei der
erwaltung der U mehr icherheit zu
gewährleisten. Dank der "Discovering/
rowsing"- unktion werden alle U ,
die an den omputer und/oder über
angeschlossen sind, sofort in einer iste
angezeigt, um sofort überwacht werden
zu können. st keine
- erbindung
verfügbar, wird auch die ommunikation
über ein odem unterstützt.

Unterstützte Betriebssysteme
• Windows 2000, 2003 Server, XP, ista, 2008
Server, 7, 8, bei den Prozessoren X86, X86_64
und 64
• Linux bei den Prozessoren X86, X86_64 und IA64
• ovell etware 3.x, 4.x, 5.x, 6
• Mac S X
• MWare SX, SP R
• Die verbreitetsten U IX-Betriebssysteme, wie
etwa:
IBM AIX, P, SU Solaris I T L und SPAR , S
Unixware und pen erver, ilicon raphics
IRIX, ompaq Tru64 U IX und D U IX, pen
BSD U IX und reeBSD U IX,
R U IX
• P P
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Power et uard
I

Power et uard kann auf der Websitewww.riello-ups.com heruntergeladen werden.
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ower et uard ist ein einfaches, aber leistungsstarkes
ool, um die U darzustellen und zu kontrollieren. s
steht eine Grafikversion für alle Betriebssysteme zur
erfügung.
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ower et uard bietet sämtliche nformationen, die für
eine Diagnostik auf höchster bene erforderlich sind.
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s werden sämtliche reignisse in usammenhang
mit dem etriebsstatus der U sowie die erte der
wichtigsten physikalischen rößen und arameter
registriert. Die kontinuierlich registrierten erte
werden grafisch dargestellt.

ZE TR LISIERTE VERW LTU

ower et uard ist die ideale ösung zur erwaltung
aller U der eigenen nfrastruktur in einer einzigen
nwendung, mit der sämtliche U verwaltet und
überwacht werden können, wodurch eine prompte
enachrichtigung im all eines Defekts oder einer
ehlfunktion gewährleistet wird.

U TERST TZU

ower et uard ist ein rogramm zur
zentralisierten erwaltung von U mittels
- ommunikationsprotokoll. s ist
das ideale nstrument für D - anager in
Datenzentren sowie mittelgroßen und großen
etzwerken. Durch die erwendung der
anagement nformation ase (
), die mit
1628 beschrieben wird, ist es in der age,
auf homogene eise alle U zu verwalten,
die diesem globalen tandard entsprechen.

Eigenschaften
• Zentralisierte ernsteuerung von US über
das thernet- etzwerk mit dem
rotokoll
• Darstellung geografischer Bereiche,

•
•
•

•

ebäudepläne, arten usw. auf mehreren
benen
Zugriff mehrerer Benutzer mit mehreren
icherheitsebenen
Kompatibel mit etMan und
standardmäßigen
- genten
1628
rstellung von Grafiken und Speicherung
der physikalischen ingangs- und
usgangsgrößen in einer Datei
Alarmbenachrichtigung per -Mail und

• Integrierter Wap-Server zur Darstellung
der larme
• ür die Betriebssysteme Windows (2008
Server, ista, 2003 und XP), Linux, Solaris
8, 9 und 10 sowie Silicon Graphics IRIX.

DER USV DRITTER P RTEIE

ower et uard ermöglicht auch die erwaltung von
U anderer ersteller über deren etzwerkkarte mit
- rotokoll. Dies ermöglich es, die erwaltung des
U - arks in einem einzigen ystem zu zentralisieren,
ohne unzählige nwendungen verwenden zu müssen,

Riello Power Systems GmbH
Neufahrner Str. 12 b - 85375 Neufahrn / Grüneck
www.riello-powersystems.de

