
 

Konfiguration - Shutdown mit RCCMD 
Voraussetzungen: 

 SNMP Adapter (CS 141) in die USV eingebaut/angeschlossen und konfiguriert 
 RCCMD Client auf dem Shutdown Rechner installiert 

Die Einstellungen werden sowohl beim SNMP Adapter als auch beim RCCMD Client über die 
Weboberfläche vorgenommen. 

Beim SNMP Adapter (RCCMD Sender) muss angegeben werden, bei welchem Ereignis und an welche 
Zieladressen die RCCMD Shutdown Sequenz gesendet werden soll. Beim RCCMD Client (RCCMD 
Empfänger) müssen die gültigen Senderadressen hinterlegt und definiert werden, was beim 
Eintreffen der RCCMD Shutdown Sequenz ausgeführt wird. 

Einstellungen beim SNMP Adapter: 

Im folgenden Beispiel wird als „Triggersignal“ für den Shutdown das Ereignis „Stromausfall“ 
verwendet. Es kann natürlich auch jedes andere Ereignis verwendet werden. 

Unter „Geräte“ -> „USV“ -> „Ereignisse“ wird das Ereignis „Stomausfall“ ausgewählt. Mit dem „+“ 
Symbol kann ein „Job“ hinzugefügt werden. 

 

 

Als Job wird „RCCMD Shutdown“ aus der Drop down Liste ausgewählt. Bei Host muss die IP Adresse 
des RCCMD Clients angegeben werden. Der Port 6003 kann entweder übernommen oder hier und 
auf der RCCMD Client Seite entsprechend abgeändert werden.  

Als Zeitpunkt für den Shutdown wird in diesem Beispiel „Bei 300 Sekunden Restlaufzeit“ ausgewählt, 
was bedeutet, dass die RCCMD Shutdown Sequenz bei einer kalkulierten Restlaufzeit von 300 
Sekunden gesendet wird. 

Bitte nicht vergessen die Einstellungen zu speichern. 

Soll das Shutdown Signal an mehrere Rechner gesendet werden, einfach weitere RCCMD Shutdown 
Jobs mit dem „+“ Symbol hinzufügen. 

 



 

 

 

Einstellungen beim RCCMD Client: 

Beim Client sind unter „Optionen“ -> „Verbindungen“ die IP-Adressen der SNMP Adapter, die das 
RCCMD Signal senden dürfen, einzutragen. 

 



 

Unter „Optionen“ -> „Herunterfahren Einstellungen“ findet man die Batch-/Scriptdatei, die beim 
Empfang der Shutdown Sequenz ausgeführt wird. Die Datei kann entweder den eigenen 
Bedürfnissen angepasst werden oder Sie geben hier ihr eigenes Script an. 

 

 

Sollte der Rechner mehrere Netzwerkschnittstellen haben, müssen Sie unter „Optionen“ -> 
„Erweiterte Einstellungen“ bei RCCMD Verbindungen die Netzwerkschnittstelle angeben, die der 
RCCMD Dienst verwenden soll. 

 


