
 A new product to 
serve your needs·

Product Bulletin

Mit dem neuen Software-
Release lassen sich nicht 
nur alle managed Switches 
von Hirschmann™ und 
GarrettCom® überwachen, 
sondern jedes SNMP-fähige 
Gerät, egal von welchem 
Hersteller. Zudem wird die 
Konfiguration der Netzteil- 
nehmer mit MultiConfig™  
gleichsam zum Kinderspiel.

•  Sämtliche Netzinfrastruktur- und End-
geräte, die SNMP unterstützen, können 
einschließlich spezifischer Eigenschaften 
integriert werden 

•  Gleiche Parameter mehrerer Geräte lassen 
sich dank MultiConfig™ sowohl bei der 
Inbetriebnahme als auch während des 
Betriebs simultan konfigurieren 

•  Netztopologie wird automatisch erkannt 
und inklusive unmanaged Switches und 
Hubs präzise visualisiert 

Seit Industrial HiVision auf den Markt kam, 
ist diese speziell für die Automatisierung 
konzipierte Software stetig weiterentwickelt 
worden. Deshalb lässt das aktuelle Release, 
welches für Windows- und Linux-Betriebs- 
systeme erhältlich ist, so gut wie keine Wün-
sche offen. Denn mit ihm können industrielle 
Netze zuverlässig und komfortabel gemanagt 
werden: von der Konfiguration der Teilnehmer 
über die Visualisierung der Netztopologie bis 
hin zu detaillierten Statusanzeigen. So stehen
dem Administrator jederzeit sämtliche Infor-
mationen zur Verfügung, die erforderlich sind,

um Netze effizient zu verwalten, Fehler  
exakt zu lokalisieren und – falls erforderlich – 
Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. 
Kurzum: Industrial HiVision ist ein zentraler 
Baustein für die Verfügbarkeit der Daten- 
kommunikation.

Applikationen

Industrial HiVision kann überall dort eingesetzt 
werden, wo Netze höchste Anforderungen in 
punkto Verfügbarkeit erfüllen müssen, sei es in 
der Automobilindustrie, im Energiesektor oder 
im Transportbereich – um nur einige Branchen 
zu nennen. Denn industrielle Netze werden 
immer komplexer. Um dennoch eine effiziente 
Administration zu gewährleisten, ermöglicht 
Industrial HiVision ein verteiltes Management 
mit hierarchisch strukturierten Master-/Slave-
Stationen. Zudem erfordert die Software keine 
speziellen IT-Kenntnisse. Denn mit Hilfe eines 
Wizard Setups lässt sich das Netz Schritt für 
Schritt mühelos einrichten. Auf diese Weise 
können die jeweiligen Konfigurationen später 
auch jederzeit angepasst werden.
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Industrial HiVision von 
Hirschmann™

Die Management-Software  

Industrial HiVision setzt dank des 

HiFusion-Tools neue Maßstäbe  

in punkto Netztransparenz –  

und ist ein zentraler Baustein für  

die Verfügbarkeit der Daten- 

kommunikation.
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Industrial HiVision bietet 

eine Vielzahl von Funktionen 

für die besonderen  

Anforderungen an das 

Management industrieller 

Netze.

Industrial HiVision von Hirschmann™

Ihre Vorteile

Mit dem HiFusion-Tool von Industrial HiVision können Sie erstmals alle SNMP-fähigen  
Geräte in das Netzmanagement integrieren. Mit anderen Worten: Switches wie auch  
speicherprogrammierbare Steuerungen, E/A-Baugruppen oder HMI-Panels unterschiedlicher  
Hersteller. Somit bietet Ihnen unsere Software maximale Netztransparenz. Dank MultiConfig™ 
können Sie zudem hunderte Geräte gleichzeitig konfigurieren, und zwar auch während des  
Betriebs. Das spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet sowohl eine durchgängige Konfi- 
guration der Netzinfrastruktur – mithin größtmögliche Ausfallsicherheit – als auch eine  
schnelle Netzübergabe. Da die Topologie des Netzes automatisch erkannt wird, haben Sie alle 
Teilnehmer einschließlich unmanaged Switches und Hubs „auf dem Schirm“. So wird jederzeit  
der genaue Netzstatus angezeigt und Fehler lassen sich schnell lokalisieren. Zudem gestattet 
Industrial HiVison Ihnen wirtschaftliche Lösungen. Denn die Clients werden kostenlos zur  
Verfügung gestellt. Lizenzgebühren fallen lediglich für den Server an. 

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer neuen Software. Unter   
www.hivision.de können Sie Industrial HiVision kostenlos herunterladen und 30 Tage testen –  
auf Wunsch auch länger.

Software zur Visualisierung und Konfiguration Ihres Netzwerks

Industrial HiVision ist speziell für Netze in der Industrie ausgelegt. Mittels eines integrierten 
SNMP/OPC-Server lassen sich SCADA-Anwendungen mühelos in das Management einbinden.  
Die grafische Bedienoberfläche, die zahlreiche Sprachen unterstützt, ist als ActiveX Control  
verfügbar. Eine DTM-Schnittstelle ermöglicht den nahtlosen Betrieb in FDT-Anwendungen.  
Über das standardisierte LLDP-Protokoll werden sämtliche Komponenten der Netzinfrastruktur 
erfasst und die Topologie über ein grafisches Abbild präzise visualisiert. Zudem bietet die  
Software Features wie benutzerdefinierte Menüs, redundante Server, Webbrowser Client,  
VLAN-Viewer, MIB-Browser, Edit- und Run-Modus, Langzeittrends, umfassende Exportfunk- 
tionen, Asset-Management und zentralisiertes Lizenz-Management. Darüber hinaus lassen  
sich die Verfügbarkeit von Netzpfaden berechnen, zeitgesteuerte Aktionen durchführen,  
Ereignis-Logs auf Smartphones und Tablets anzeigen, Daten benutzerkonfiguriert erfassen  
und Reports erstellen.
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Produktmerkmale auf einen Blick

•  Mit HiFusion können sämtliche SNMP- 
fähige Netzteilnehmer einschließlich  
spezifischer Eigenschaften in das  
Management integriert werden

•  Dank MultiConfig™ lassen sich hunderte 
Geräte gleichzeitig konfigurieren – bei  
der Inbetriebnahme wie auch während  
des Betriebs

•  Netztopologie wird einschließlich  
unmanaged Switches und Hubs  
automatisch erkannt und präzise  
visualisiert

•  Verteiltes Netzmanagement mit  
hierarchisch strukturierten Master-/ 
Slave-Stationen 

•  Wizard Setup ermöglicht mühelose  
Einrichtung des Netzes und – falls  
erforderlich - schnelle Anpassung der  
Konfigurationen 

•  SNMP/OPC-Server für die Einbindung  
von SCADA-Anwendungen

•  Grafische Bedienoberfläche als ActiveX 
Control verfügbar

•  Bedienoberfläche unterstützt zahlreiche 
Sprachen

•  DTM-Schnittstelle ermöglicht nahtlosen 
Betrieb in FDT-Anwendungen

•  Versionen für Windows- und Linux- 
Betriebssysteme

•  Kostenloser 30-Tage-Test

•  Perfekt abgestimmt auf das gesamte  
Hirschmann™ und GarrettCom®  
Produktportfolio
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Mit zunehmender Verbreitung und Komplexität von Kommunikations- und Verbindungslösungen  
steigen auch die Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung, Implementierung und Pflege dieser 
Lösungen. Dabei spielt auch das Erlangen und Nachweisen von aktuellem Fachwissen der Anwender  
eine entscheidende Rolle. Als Partner für Gesamtlösungen bietet das Belden Competence Center 
kompetente Beratung, Konzeption, technische Unterstützung sowie Technologie- und Produkt-
Schulungen aus einer Hand. Ergänzend bieten wir Ihnen mit dem weltweit ersten Zertifizierungs-
programm für industrielle Netze das richtige Zertifikat für jeden Kompetenzbereich. Aktuelles 
Herstellerwissen, ein internationales Servicenetz und der Zugriff auf externe Spezialisten garan-
tieren Ihnen eine bestmögliche Betreuung, die auf den Produkten von Belden®, GarrettCom®, 
Hirschmann™ und Lumberg Automation™ aufsetzen. Unabhängig davon, welche Technologie bei 
Ihnen zum Einsatz kommt, können Sie sich auf unsere uneingeschränkte Unterstützung verlassen 
– von der Implementierung bis hin zur Optimierung sämtlicher Aspekte des täglichen Betriebs.

Das Belden® Competence Center
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Mit Belden immer einen Schritt voraus

In einem stark wettbewerbsgeprägten Umfeld ist es überaus wichtig, zuverlässige 
Partner zu haben, die einen Mehrwert für Ihr Geschäft bieten können. Wenn es um 
Signalübertragung geht, ist Belden die Nummer Eins unter den Lösungsanbietern. 
Wir kennen uns in Ihrem Geschäft aus und wollen wissen, welchen Herausforderungen 
Sie sich gegenüber sehen und welche Ziele Sie im Einzelnen verfolgen, damit wir 
Ihnen mit einer effektiven Signalübertragung zu einem Wettbewerbsvorsprung 
verhelfen können. Indem wir die Stärken unserer vier führenden Marken Belden®, 
GarrettCom®, Hirschmann™ und Lumberg Automation™ vereinen, können wir Ihnen 
die Lösung anbieten, die Sie brauchen. Heute ist es vielleicht ein einzelnes Kabel, 
ein Switch oder ein Steckverbinder, morgen könnte es ein umfassendes Spektrum 
integrierter Applikationen, Systeme und Lösungen sein.

Über Belden 

Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Signalübertragungs-
lösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen 
unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in den Branchen Industrie- und 
Gebäudeautomation sowie Broadcast zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen 
für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für  
Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, 
übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer 
vernetzten Welt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 
gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und 
Asien. 

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.beldensolutions.com und 
folgen Sie uns auf Twitter@BeldenInc. 

Produktübersicht


