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	1. Smart PDU Introduction
	The Smart Power Distribution Unit is a network manageable device that provides power monitoring, controlling and managements to many equipments in the rack cabinet of data center all over the world through LAN or WAN. For meeting with the restrictions...
	1.1. Function Description
	1.3 Product picture and description
	1.3.1 Vertical SMART PDU (0U)
	1.4 Installation

	2. Hardware Introduction
	2.1. System initialization
	2.2.2. View system information（1U）
	2.4. Environment monitoring
	2.6. Display backlight always-on configuration
	2.7. Reverse the display
	2.8. Restore to factory settings
	To configure the SMART PDU to be the Master or Slave in the Web interface. The current Master or Slave status will be displayed in the LCD home page, “M/S: Master” means Master, and “M/S: Slave1” means Slave 1
	2.10. Daisy-Chain

	3. SMART PDU Software Introduction
	3.1. Software overview
	3.2. Access method  Web based, can access via browsers like Internet Explorer, Google Chrome and Fire fox; supports WIFI (including the mobile device like smart phone and tablet), SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet and Serial console like MODBUS.
	3.2.1 Web access
	a. Work mode setting: set the device as Master or Slave (1-4) from the drop down menu and save.
	b. Device name setting: re-name the devices and save.
	c. Unitive Power delay: enable or disable the unitive power delay, when enable the unitive power delay, the outlet will power on or off sequentially according to the unitive interval (range from 0 to 15) set.  When the unitive power on/off delay was d...
	d. Mode setting: configure the buzzer status, enable or disable the group outlet, enable or disable the LCD screen always light on
	3.2.1.3. User Management: Click the User Management form the navigation bar as Figure 1-4  to manage the user, user group and user access rights


	Figure 1-4-1
	7. Edit the User Group rights: Select the User Group from the drop down list and tick off the rights accordingly, click save to finish
	Figure 1-4-2
	3.2.1.4 Network Settings: Click the Network Settings from the navigation bar as figure 1-5
	2.1.5. Data Graphing
	Select device and check the relative information in the past 24 hours including total power (kW), current (ampere), voltage, average temperature and humidity as illustrated in figure 1-17
	3.2.1.6. Logs
	Click Logs from the navigation bar to enter the logs interface as shown in figure 1-18, it contains events, history data and energy data. See also figure 1-19 and 1-20
	To view the data:
	Jump: enter the page you want to view and it will switch over to the specific page.
	Page turning: by click Next or Previous to view the logs
	Delete the logs:
	Click the delete logs, device will return the confirmation and click OK to delete all the logs.

	Figure 1-20
	3.2.2 SNMP Access
	This software support SNMP V1, V2C and V3, a MIB file can be provided at customer’s request. User can view the power information and environment status and receive the alarming from the device.
	After enable the SNMP function from Web interface. A SNMP management software is required to be installed (the first device can be the Master unit or Slave unit, and the others are all Slave units).
	Please refer to the OID table as below:
	3.2.3 Telnet Access
	3.2.3.1. To open the Telnet client by Start→ Run command→enter “Telnet” in the input box and click OK
	3.2.3.2. Enter the IP address as illustrated in figure 2-4
	3.2.3.3 “STATUS” command
	Input “STATUS” command to view the individual outlet status (including current, on/off state, Max. and Min. current value, kW and kWh) and the overall status (including total current, voltage, kW and kWh).
	Command line format: STATUS 【index】【operation】as illustrated in figure 2-6:

	3.2.3.4“ON/OFF” command
	“ON/OFF” command enable the user to switch on/off the individual outlet or the complete device
	Command format: ON/OFF 【index】【operation】as shown in figure 2-7

	3.2.3.5  Set command:
	“set” command enable to Set the current of outlet , temperature and humidity minimum  and maximum threshold, changing the IP, mask, gateway, dns , dns1;
	Command format: set 【index】【operation】as shown in figure 2-8
	3.2.3.6 Network command: Check network configuration information, such as IP address, subnet mask, default gateway, main DNS, spare DNS.
	Figure 2-9
	3.2.3.7 Reboot command: to restart to device as shown in figure 2-10
	3.2.3.9: QUIT command to quit the telnet client as shown in figure 2-12


	3.2.4 MODBUS Access
	4. Frequently Asked Questions
	4.1. Forget IP address?

	A: check on the LCD screen, the first page displays the IP address.
	4.2. Fail to send email?
	4.3. Lost IP
	5. Technology Parameters
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	1. Smart PDU Einführung
	Die Smart Power Distribution Unit ist ein über das Netzwerk verwaltbares Gerät, das die Stromüberwachung, -steuerung und -verwaltung für viele Geräte im Rack-Schrank eines Rechenzentrums auf der ganzen Welt über LAN oder WAN ermöglicht. Um den Einschr...
	1.1. Funktionsbeschreibung
	1.2 Anwendungsbereich
	1.3 Produktbild und Beschreibung
	1.3.1 Vertikale SMART PDU (0U)

	1.4 Installation

	2. Hardware-Einführung
	2.1. System-Initialisierung
	2.2.1. Systeminformationen anzeigen (0U)
	2.2.2. Systeminformationen anzeigen (1U)

	2.3. Überlast-Überwachung
	2.4. Überwachung der Umgebung
	2.5. Zurücksetzen der PDU
	2.6. Konfiguration der Display-Hintergrundbeleuchtung "Always-on”
	2.7. Umkehrung der Anzeige
	Drücken Sie die AUF-Taste zweimal schnell, um den angezeigten Text umzukehren. (Horizontal keine Rollover-Funktion.)
	2.8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
	So konfigurieren Sie die SMART-PDU als Master oder Slave in der Webschnittstelle. Der aktuelle Master- oder Slave-Status wird auf der LCD-Startseite angezeigt, "M/S: Master" bedeutet Master, und "M/S: Slave1" bedeutet Slave 1
	2.10. Daisy-Chain
	So wird die Verkettung durchgeführt


	3. SMART PDU Software-Einführung
	3.1. Software-Übersicht
	3.2. Zugriffsverfahren  Webbasiert, kann über Browser wie Internet Explorer, Google Chrome und Firefox zugreifen; unterstützt WIFI (einschließlich mobiler Geräte wie Smartphone und Tablet), SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet und serielle Konsole wie MODBUS.
	3.2.1 Web access
	a. Einstellung des Arbeitsmodus: Stellen Sie das Gerät im Dropdown-Menü als Master oder Slave (1-4) ein und speichern Sie.
	b. Einstellung des Gerätenamens: Benennen Sie die Geräte neu und speichern Sie.
	c. Einheitsstromverzögerung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einheitsstromverzögerung. Wenn die Einheitsstromverzögerung aktiviert ist, schaltet sich die Steckdose entsprechend dem eingestellten Einheitsintervall (Bereich von 0 bis 15) nacheinand...
	d. Moduseinstellung: Konfigurieren des Summerstatus, Aktivieren oder Deaktivieren des Gruppenausgangs, Aktivieren oder Deaktivieren des immer leuchtenden LCD-Bildschirms
	3.2.1.3. Benutzerverwaltung: Klicken Sie auf die Benutzerverwaltung in der Navigationsleiste (Abbildung 1-4), um Benutzer, Benutzergruppen und Zugriffsrechte zu verwalten


	Abbildung 1-4-1
	Abbildung 1-4-2
	3.2.1.4 Netzwerkeinstellungen: Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Netzwerkeinstellungen, siehe Abbildung 1-5
	2.1.5. Datengrafik
	Wählen Sie das Gerät aus und prüfen Sie die relativen Informationen der letzten 24 Stunden, einschließlich Gesamtleistung (kW), Strom (Ampere), Spannung, Durchschnittstemperatur und Luftfeuchtigkeit, wie in Abbildung 1-17 dargestellt
	3.2.1.6. Protokolle
	Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Logs", um die Logs-Oberfläche zu öffnen  (siehe Abbildung 1-18). Siehe auch Abbildung 1-19 und 1-20
	Logs Record: zeigt die Betriebszeit, den Log-Typ, den Benutzernamen und die Log-Details.
	Speicherkapazität 100M.
	So zeigen Sie die Daten an:
	Springen: Geben Sie die Seite ein, die Sie ansehen möchten, und es wird auf die entsprechende Seite umgeschaltet.
	Blättern: durch Klicken auf Weiter oder Zurück, um die Protokolle anzuzeigen
	Löschen der Protokolle:
	Klicken Sie auf "Protokolle löschen", das Gerät gibt eine Bestätigung zurück und klickt auf OK, um alle Protokolle zu löschen.

	3.2.2 SNMP-Zugriff
	3.2.3 Telnet-Zugang
	3.2.3.1. So öffnen Sie den Telnet-Client  über Start→ Befehl ausführen→ "Telnet" in das Eingabefeld eingeben und auf OK klicken
	3.2.3.2. Geben Sie die IP-Adresse wie in Abbildung 2-4 dargestellt ein
	3.2.3.3 "STATUS"-Befehl
	Geben Sie den Befehl "STATUS" ein, um den Status der einzelnen Ausgänge (einschließlich Strom, Ein-/Aus-Zustand, Max. und Min. Stromwert, kW und kWh) und den Gesamtstatus (einschließlich Gesamtstrom, Spannung, kW und kWh) anzuzeigen.
	Befehlszeilenformat: STATUS【index】【operation】wie in Abbildung 2-6 dargestellt:

	3.2.3.4 Befehl "ON/OFF"
	Der "ON/OFF"-Befehl ermöglicht es dem Benutzer, den einzelnen Ausgang oder  das gesamte Gerät ein- bzw. auszuschalten
	Befehlsformat: ON/OFF【index】【operation】wie in Abbildung 2-7 gezeigt

	3.2.3.5 Befehl "set":
	Der Befehl "set" ermöglicht das Einstellen des Stroms der Steckdose, der minimalen und maximalen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwelle, das Ändern der IP, Maske, des Gateways, dns, dns1;
	Befehlsformat: set 【index】【operation】wie in Abbildung 2-8 gezeigt
	3.2.3.6 Netzwerk-Befehl: Prüfen Sie die Netzwerkkonfigurationsinformationen, wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, Haupt-DNS, Ersatz-DNS
	3.2.3.7 Reboot-Befehl: um das Gerät neu zu starten, wie in Abbildung 2-10 gezeigt
	3.2.3.9: QUIT-Befehl, um den Telnet-Client zu beenden, wie in Abbildung 2-12 gezeigt
	Geben Sie y ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Telnet-Schnittstelle zu beenden.  Geben Sie n ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang abzubrechen.


	3.2.4 MODBUS-Zugriff
	4. Häufig gestellte Fragen
	4.1. Haben Sie die IP-Adresse vergessen?

	A: Prüfen Sie auf dem LCD-Bildschirm, auf der ersten Seite wird die IP-Adresse angezeigt
	4.2. Scheitert das Senden von E-Mails?
	4.3. Verlorene IP
	5. Technologie-Parameter



