
Sie möchten Ihre Betriebskosten senken und die 
Kundenzufriedenheit erhöhen? Natürlich möchten Sie das. Und 
wir können Ihnen dabei helfen. Denn TruVizion ist durch seine 
einfache Benutzeroberfläche und die Vielfalt an aktuellen und 
vergangenen Informationen für viele Bereiche Ihres Unternehmens 
ein unschätzbar wichtiges Tool.

Hier nur ein paar der Gründe, warum Sie TruVizion lieben 
werden.

Geringe Supportkosten für Kunden
Viele Tools bieten nur wenig nützliche Informationen, 
und für einige benötigt man anscheinend ein Hochschuldiplom, um sie 
nutzen zu können. Das intuitive Modem-Dashboard von TruVizion gibt all Ihren 
Mitarbeitern – von den Support-Mitarbeitern bis hin zu den RF-Technikern – die 
Daten, die sie benötigen, um einen Unterschied zu machen. Sie können einen 
Kunden rasch lokalisieren und auf einem einzigen, leicht lesbaren Bildschirm eine 
Zusammenfassung über den aktuellen Status des Modems anzeigen, u. a. RF-Level, 
Bandbreitennutzung und Flaps/Retrains. Für Kunden mit einem Kabelmodem gibt 
es sogar ein Feld mit dem aktuellen Status des Upstream-Kanals, einschließlich 
Anzahl der Offline- und Ranging-Modems sowie Bandbreitenlevel, Codewort-
Fehler und durchschnittliches SNR. Die umfangreichen und übersichtlichen 
Informationen in TruVizion helfen Ihren Mitarbeitern zu bestimmen, ob das 
Problem örtlich begrenzt ist oder irgendwo im Werk liegt und andere 
Anwender beeinträchtigt.

Schnellere Wiederherstellung nach Ausfällen
Bei einem Ausfall zählt jede Sekunde. Verringern Sie die Zeitdauer, in der Ihre 
Kunden ohne Service sind -ganz einfach durch raschen Einsatz der richtigen 
Techniker und Ausrüstung am richtigen Ort. TruVizion bietet Ihren Mitarbeitern 
für alle Probleme, sofort nach deren Auftreten, wichtige Informationen sowie 
alle erforderlichen geografischen Daten. Mit einem Klick sehen Sie eine Karte mit 
allen Kunden sowie färbige Pins, die auf den Status und Alarmlevel der einzelnen 
Modems verweisen.

Verbesserung Ihres Netzwerkes
TruVizion, mit seinen aussagekräftigen Berichten und Daten aus der Vergangenheit, 
hilft Ihren Mitarbeitern bei der Verfolgung von systembedingten Problemen, unter 
anderem jene, die nur zeitweise auftreten und daher schwer zu lokalisieren sind. 
Sehen Sie sich die Modemdaten als Live-Stream an oder drucken Sie die Daten der 
letzten 24 Stunden, 7, 30 oder 90 Tage aus. Mit einem weiteren Klick können Sie 
Grafiken von fünf Modems in der Umgebung einblenden, damit Sie Level vergleichen 
und nach übereinstimmenden Trends suchen können. Mit nur einem Klick können 
Sie auch einen Bericht über alle Kunden mit einem spezifischen Problem erstellen 
und mit einem weiteren Klick auf einer Karte anzeigen.   

Erweiterte Diagnosemöglichkeiten 
für Ihr Breitbandnetzwerk

TruVizion ist einmalig. 

Die erste Anwendung zur 

leistungsstarken Modem- 

und Netzwerkdiagnose für 

Kabel- und DSL-Netzwerke. 

Mit einzigartigen 

Funktionen, die es bei 

anderen Diagnose- und 

Überwachungstools 

nicht gibt. 
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Verringern Sie Fahrzeiten und Einsatzdauer vor Ort
TruVizion bietet jene Daten, die für den effizienten Einsatz Ihrer 
Außendienstmitarbeiter erforderlich sind. Durch genaue Anzeige 
und Lokalisierung des Problems können Sie einige Fahrten 
vermeiden und andere verkürzen. Zudem gibt unsere TechVizion-
App für Mobilgeräte Ihren Technikern die Möglichkeit, TruVizion in 
ihrer Handfläche zu bedienen. Aktuelle und frühere Informationen 
für jedes Modem in Ihrem Werk können von einem beliebigen 
Ort aus abgerufen werden. Ihre Techniker benötigen so vor Ort 
weniger Zeit und müssen keine teuren Testausrüstungen bei 
sich tragen. TechVizion ist kompatibel mit iPhone, iPad, Android-
Smartphones und Tablets sowie Kindle Fire.

Rasche und genaue Bereitstellung von DSL-Modems
Die manuelle Bereitstellung von DSL-Modems bei jedem 
neuen Anwender ist sehr zeitaufwändig. Von den Fehlern, die 
möglicherweise gemacht werden, gar nicht zu sprechen. Mit 
dem TruVizion TR-069-basierten Auto Configuration Server (ACS) 
müssen Sie nicht länger jedes einzelne DLS-Modem manuell 
in Betrieb nehmen und konfigurieren. Stellen Sie einfach eine 
Verbindung zwischen der MAC-Adresse des Modems und dem 
Anwenderkonto her und unser ACS ruft die Konfiguration 
von dort aus ab. TruVizion vereinfacht aber auch die tägliche 
Verwaltung von DLS-Modems. Hatten Sie schon einmal einen 
Kunden, der die Reset-Taste gedrückt hatte oder dafür gesorgt 
hat, dass die Konfiguration eines Modems auf irgendeine Art und 
Weise verloren ging? Ein Klick von Ihrem Support-Mitarbeiter 
aus der Ferne startet das Modem wieder neu und stellt die letzte 
Konfiguration, einschließlich kundenspezifischen Konfigurationen 
wie Drahtlos-Sicherheit und Firewall-Einstellungen, wieder her.

Höhere Kundenzufriedenheit und mehr Einkommen
Raschere Lösung von individuellen Kundenproblemen, kürzere 
Ausfallzeiten und ein insgesamt besseres Netzwerk – all diese 
Dinge führen zu zufriedeneren Kunden. Zufriedene Kunden 
wechseln wiederum weniger oft den Anbieter und erzählen ihren 
Freunden und Nachbarn mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 
von Ihrem überragenden Service.
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Intelligentes Mapping. Kartenanzeige nach Offline-
Modems oder Modems, die nicht den Vorgaben 
entsprechen, oder nach einem bestimmten RF-Level 
oder Netzwerkstandort.

Umfassende CMTS-Diagnosen. Lokalisierung von
Anlagenproblemen und Ausfällen mit einem präzisen 
Überblick über alle Geräte. Rasche Identifizierung von 
Problemen mit hoher Priorität durch färbige Balken.

Einfache Schnittstelle. Die Datenübertragung 
erfolgt über Kabel oder DLS-Modem, und zwar 
sofort im Augenblick der Anfrage, mit automatischer 
Aktualisierung alle 60 Sekunden.


