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Grenzenlose MobIlItät - dIe Wlan trends der zUkUnFt
die Welt wird immer mobiler – und damit wachsen die anforderungen an kapazität, zuverlässigkeit 
und bedienbarkeit moderner Wireless lan Infrastrukturen weiter. Mehr mobile Geräte, immer mehr 
bandbreitenintensive anwendungen und zunehmender mobiler zugriff auf Unternehmensdaten verheißen 
zweierlei Probleme: It-verantwortliche müssen private Geräte erstens sicher ins Unternehmensnetzwerk einbinden 
können und zweitens dafür sorgen, dass die drahtlos-netzwerke in bezug auf deren kapazität mit der rasanten 
entwicklung schritt halten.

der neue Wireless lan standard 802.11ac hat mittlerweile einzug gehalten und hat bereits den Wave 2 standard 
erreicht. durch die dadurch zur verfügung stehenden datentransferraten im Gigabit bereich werden sich drahtlose 
netzwerke auch im Unternehmensbereich zu einer immer größeren konkurrenz zu kabelgebundenen lösungen 
entwickeln. Mit den wachsenden Möglichkeiten, steigen auch die anforderungen, welche in den meisten Fällen 
eine professionelle beratung und Planung erfordern.
auf Grund der steigenden anforderungen in bezug auf die Mobilität innerhalb bestehender Wlan Infrastrukturen 
und das damit verbundene Fast roaming, sind einfache Wlan Installationen, wie zum beispiel mit einem router 
oder einfachen access Point nicht mehr ausreichend. Im bereich logistik und Internet of things zum beispiel, 
sind professionelle Wlan Installationen unerlässlich, um die essentiellen Geschäftsprozesse hochverfügbar und 
performant zu gestalten. 

auch im bildungssektor setzen immer mehr Institutionen auf professionelle lösungen, da es gerade hier 
oftmals auf high-density ankommt. Meist befinden sich auf engsten raum sehr viele clients, was eine hohe 
Performance und gute verwaltbarkeit der access Points erfordert. aktuell bauen viele städte und betreiber von 
Ferienparks oder campingplätzen ihre öffentlichen Wlans aus und stellen fest, dass es auch hier auf intelligente 
antennentechnologie, hohe reichweiten und datenraten ankommt.
denn auch im camper wollen die benutzer mittlerweile onlinedienste streamen oder mit daheim gebliebenen 
online kommunizieren. hier stellen wir gerade einen Wandel zu professionellen und damit kostenintensiveren 
Installationen fest, um den hohen ansprüchen gerecht zu werden.

3G Und lte reIchen nIcht Mehr aUs
die derzeit vorhandenen 3G- und lte radio-access-netze (ran) werden nachweislich nicht in der lage sein, die 
hierfür erforderlichen datenlasten zu stemmen. speziell in ballungsräumen mit hoher nutzerdichte oder ländlichen 
Gebieten mit schlechter netzabdeckung wird nur die kombination aus 3G, lte und Wi-Fi technologie den 
wachsenden bandbreitenbedarf befriedigen können. kommende Wlan standards werden dafür sorgen, dass der 
User nicht mehr merkt, ob er gerade über ein Mobilfunknetz oder ein naheliegendes Wlan netz verbunden ist.

daraus ergeben sich vollkommen neue Geschäftsmodelle, sowohl für die netzbetreiber, als auch für die betreiber
leistungsstarker Wlan netzwerke. die Mobilfunk netzbetreiber werden hier neue Partnerangebote in betracht 
ziehen müssen, um wiederum ihren kunden immer die beste verbindung bieten zu können. dies stellt natürlich 
neue herausforderungen an die jeweilige Wlan Infrastruktur.

WIreless SolutionS
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allnet Produkte

all-WaP02850n
• bis zu 300Mbit Wireless n 2.4Ghz

• Weiträumige Abdeckung mit 29 dBm Übertragungsleistung

• Mehrere Modi: Access Point, Client Bridge, universal repeater, 
 Wds bridge,Wds aP, Wds station, aP router

• 4 SSID mit 802.1q SSID-to-VLAN tagging unterstützung

• WPS, WDS und QoS (WMM)

• Sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X

• Stromversorgung via externes Netzteil oder Power over Ethernet

all-WaP02880ac
• 3t3r-stream 802.11ac Wireless lan concurrent

• 802.11ac Wireless Geschwindigkeit bis zu 1300Mbps im 5 GHz Band

• 802.11n Wireless Geschwindigkeit bis zu 450 Mbps im 2.4 GHz Band

• Bis zu 28 dBm Sendeleistung im 2.4 GHz und 5 GHz Band für weiträumige Abdeckung

• Mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point

• Band-Steering - Detektiert und erlaubt/schiebt Dual-Band Geräte automatisch   
 ins 5Ghz um die optimale Geschwindigkeit zu nutzen

•  Beam technology

•  Dual Band / three Streams (3x3)

•  SSID-to-VLAN tagging

•  Stromversorgung via externem Netzteil oder Power over Ethernet 
 nach Ieee802.3at 30W

all0360
WIreless aP controller + vPn roUter 2-In-1

• MIPs64 Prozessor

• Verwaltbare Wireless Access Points - Default/Max: 24/50

• CAPWAP Protokoll (rFC5415 & rFC5416)

• Multi-WAN Verbindungen zu verschiedenen Providern möglich um 
 Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

• unterstützt VPN Funktionen (IPSec, PPtP)

• remote Management: reboot, Setup, Firmware upgrade und Scheduling etc.

• remote Ausgangsleistungkontrolle

• Internet Zugriffskontrolle

all02880nd
• Gleichzeitig dual band 2.4 und 5 Ghz Wireless n

• Weiträumige Abdeckung 29 dBm für 2.4 GHz, 26 dBm für 5 GHz

• Mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point, universal repeater

• unterstützt 802.1q SSID-to-VLAN tagging

• WPS, WDS und QoS(WMM)

• Sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X

• Stromversorgung via externes Netzteil oder Power over Ethernet

all02860nd
• Gleichzeitig dual band 2.4 und 5 Ghz Wireless n

• Weiträumige Abdeckung 29 dBm für 2.4 GHz, 26 dBm für 5 GHz

• Mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point, universal repeater

• unterstützt 802.1q SSID-to-VLAN tagging

• WPS, WDS und QoS(WMM)

• Sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X

• Stromversorgung via externes Netzteil oder Power over Ethernet

all-WaP02860ac
• 802.11ac Wireless Geschwindigkeit bis zu 1300Mbps im 5 Ghz band

• 802.11n Wireless Geschwindigkeit bis zu 450 Mbps im 2.4 GHz Band

• Bis zu 28 dBm Sendeleistung im 2.4 GHz und 5 GHz Band für weiträumige Abdeckung

• Mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point

• Band-Steering - Detektiert und erlaubt/schiebt Dual-Band Geräte automatisch ins  
 5Ghz um die optimale Geschwindigkeit zu nutzen

• Quantum Beam technology™ und ssId-to-vlan tagging

• Dual Band / three Stream (3x3)

• Stromversorgung via externem Netzteil oder Power over Ethernet nach IEEE802.3at 30W

AllNet WlAN-CoNtroller

all0368
• Leistungsstarke Sendeleistung 26dBm

•  Weiträumige Abdeckung

•  Wireless N 2,4GHz 300Mbps Geschwindigkeit

•  IEEE 802.3af/at PoE Standard

•  Kompatibler AP zu WiFi Controller ALL0360

•  Wand / Deckenmontage möglich

•  1x PoE 802.3at 30W Eingang (rJ 45)

•  1x PoE 802.3af 15,4W Ausgang (rJ 45)
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bUsIness Wlan-lösUnGen von bIntec elMeG
ProFessIonell – controller-basIerend oder aUs der cloUd
Wlan-netze gehören zum unverzichtbaren teil einer Unternehmens-It. In vielen bereichen eines Unternehmens hängen von 
der permanenten verfügbarkeit Produktionsabläufe, logistische Prozesse und arbeitsabläufe ab. Und selbst innerhalb der 
bürokommunikation ist ein lückenlos verfügbares Wlan-netz unentbehrlich. bintec elmeg bietet für jede Unternehmens-
struktur die passende lösung – egal ob controller-basierend im lokalen netz oder via controllerlosem Management als saas 
lösung im eigenen rechenzentrum bzw. alternativ als virtualisierte public cloud.

bIntec Wlan controller, der 
klassIsche lösUnGsansatz
Perfekt für Unternehmen, die über einen oder wenige standorte 
verfügen und Wlan-Management im gleichen, lokalen netz wie die 
access Points betreiben möchten. diese lösung basiert auf einen bintec 
router als Wlan controller hardware plus die entsprechende anzahl 
von WLAN Controller Lizenzen. Exklusiv für bintec Access Points gibt es 
eine kostenlose Wlan controller lizenz für den einsatz von bis zu sechs 
aPs. damit kann der lizensierte aP den integrierten Wlan controller 
kostenfrei nutzen und bis zu fünf weitere aPs managen.

... eInFacher, schneller, besser
der bintec Wlan controller ermöglicht die konfiguration des Wlan-netzes in weniger als 30 Minuten ... und das ohne großes 
Wlan know-how!

• Geeignet für Netzwerke mit 2 - 150 Access Points 

• Integrierte HotSpot-Funktionalität 

• Permanente Überwachung der Funktionalität 

• Performance Management durch Lastausgleich 

• Höchste Sicherheit durch WIDS und WIPS 

• E-Mail Alert bei Ausfall eines Access Points 

• Ausbaubar als redundantes System

bIntec cloUd netManaGer, controllerloses Wlan-
ManaGeMent als saas
hier arbeitet ein zentraler Wlan controller in der cloud für sie, den sie einfach 
mieten. sie müssen keinen zentralen bzw. lokalen Wlan controller anschaffen und 
warten – perfekt, wenn sie mehrere standorte verwalten möchten.

bIntec vIrtUal cloUd netManaGer
diese lösung ist perfekt für systemintegratoren geeignet. hier betreibt 
der systemintegrator im eigenen rechenzentrum eine virtuelle Maschine 
mit dem virtual cloud netManager. der virtual cloud netManager ist 
mandantenfähig und es lassen sich somit gleich viele verschiedene 
kundennetze verwalten. 
„dank der Mehrbenutzer- und der Mandantenfähigkeit des bintec virtual 
cloud netManagers können reseller mehrere kunden mit kleineren 

Infrastrukturen bedienen. die händler können nun neben dem verkauf von access Points das Management als eigenständige 
Serviceleistung anbieten.“ Jochen Bräunlein, Director Sales Channel bei bintec elmeg.

sIcher GeManaGt
das im bintec Wlan controller integrierte WIds (Wireless Intrusion detection system) und WIPs (Wireless Intrusion Prevention 
system) bietet durch permanentes scannen des Frequenzbandes im hintergrund umfassende sicherheit gegen vielfältige 
angriffe über die luftschnittstelle. 

bIntec hotsPot solUtIon – eInFach, schnell Und IndIvIdUell
„SurFEN ErWÜNSCHt“ 
die bintec hotspot solution ermöglicht den betrieb eines gesicherten Internetzugangs für Gäste per Wlan – einfach 
eingerichtet, leistungsfähig, flexibel zu konfigurieren und unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Anforderungen an 
den datenschutz. der hotspot kann als kostenloser oder kostenpflichtig betriebener dienst angeboten werden. dem betreiber 
stehen zahlreiche authentifizierungsmöglichkeiten zur verfügung, um die zugangsberechtigung zum Internet zu gestalten. 

• Einfache Installation

• Kostengünstige Lizenz für ein oder zwei Jahre

• Manuelle HotSpot tickets, Gutscheinsystem

• Individuelle Authentifizierungsmöglichkeiten

• Herstellerunabhängige WLAN Access Points

• Paypal Zahlungsschnittstelle

• Anpassbares Design der Anmeldeseite

bintec elmeg Produkte
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bintec elmeg Produkte

bIntec W1001n
econoMIc Wlan access PoInt

• Ein Funkmodul für 2,4 GHz oder 5 GHz Betrieb 

• 802.11n 2x2 Mimo technik mit bis zu 300 Mbit/s Bruttorate 

• Betrieb mit integr. WLAN Controller oder Stand-alone Betrieb 

• Ein Gigabit Ethernet Port mit PoE (Power over Ethernet) 

• Elegantes, unauffälliges Gehäuse für Wand und Deckenmontage 

• Integrierte Mimo Antennen  

bIntec W2003n
bUsIness Wlan access PoInt

• Zwei Funkmodule für den gleichzeitigen 2,4 / 5 GHz Betrieb 

• 802.11n 2x2 Mimo technik mit bis zu 2x300 Mbit/s Bruttorate 

• 200 mW Sendeleistung im 5 GHz Band 

• Betrieb mit integr. WLAN Controller oder Stand-alone Betrieb 

• Zwei Gigabit Ethernet Ports mit PoE (Power over Ethernet) 

• Integrierte Mimo Antennen für 2,4 / 5 GHz 

• Zertifi ziert für den Betrieb im medizinischen umfeld

bIntec W2003ac
bUsIness Wlan .11ac access PoInt

• 802.11ac/agbn 2x2 Mimo technik mit 867 Mbit/s 

• Gleichzeitiger Betrieb von 5GHz und 2,4 GHz 

• umfangreiches Featureset zur Leistungsoptimierung 

• Betrieb gemanagt oder als Stand-alone AP 

• 2 x Gigabit Ethernet mit Standard PoE (12,4W) 

• Zertifi ziert für den Betrieb im medizinischen umfeld 

• unauffälliges Gehäusedesign mit abschaltbaren LEDs

bIntec W2003ac-eXt
bUsIness Wlan .11ac access PoInt

• 802.11ac/agbn 2x2 Mimo technik mit 867 Mbit/s 

• Gleichzeitiger Betrieb von 5GHz und 2,4 GHz 

• umfangreiches Featureset zur Leistungsoptimierung 

• Betrieb gemanagt oder als Stand-alone AP 

• 2 x Gigabit Ethernet mit Standard PoE (12,4W) 

• Zertifi ziert für den Betrieb im medizinischen umfeld 

• Externe Antennen mit rSMA Anschluss

bIntec WI1003n
IndUstrIe Wlan access PoInt

• Betrieb als Stand-alone AP, Managed AP, WLAN Client; Bridge 

• Für die drahtlose Maschine zu Maschine Kommunikation 

• Fast-roaming im Client Mode für Einsatz in bewegl. Geräten 

• Massives Aluminiumgehäuse - IP40 geschützt für Indoor 

• Großer temperaturbereich -20° bis +50° C 

• DIN-Hutschienenmontage in Schalttafeln oder Wandbefestigung

bIntec Wo1003n
oUtdoor Wlan access PoInt

• Betrieb als Stand-alone AP, Managed AP, WLAN Client; Bridge 

• Dualband 802.11abgn mit Mimo 2x2 

• Stromversorgung über 12-24V DC oder PoE (802.3af) 

• Aluminiumgehäuse IP65 geschützt für Outdoor Anwendungen 

• Großer temperaturbereich -25˚C bis +70˚C 

• Wand- und Mastmontagemöglichkeit

bIntec Wo2003n
oUtdoor Wlan access PoInt

• Betrieb als Stand-alone AP, Managed AP, WLAN Client; Bridge 

• Zwei 802.11abgn Funkmodule mit Mimo 2x2 

• Stromversorgung über 12-24V DC oder PoE (802.3af) 

• Aluminiumgehäuse IP65 geschützt für Outdoor Anwendungen 

• Großer temperaturbereich -25˚C bis +70˚C 

• Wand- und Mastmontagemöglichkeit

bIntec Wo brIdGelInk bUndle II
ÜBErBrÜCKuNG VON FuNKStrECKEN IM AuSSENBErEICH

• 802.11n Dual-Stream technik im 5 GHz Band 

• Dual-Polarisation-Antennen erlauben hohe Übertragungsraten 

• Montage der Access Points im Außenbereich 

• Out-of-the-Box - Alle notwendigen Komponenten enthalten
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PASSGENAuES WLAN FÜr JEDEN BEDArF DANK LANCOM VOLLSOrtIMENt!
Moderne unternehmen benötigen flexible Drahtlos-Netzwerke: WLANs, die so smart sind wie ihre Geschäftsideen. Von Büro- 
über outdoor-anwendungen bis zu branchenspezifischen anforderungen – lancoM bietet das passgenaue Wlan für jeden 
business-kunden. 

Und wo genau liegen die besonderen vorteile professioneller lancoM Wlan-lösungen? das haben wir hier für sie 
zusammengestellt:

PassGenaUes Wlan von lancoM systeMs ...

... Ist so FleXIbel WIe Ihre anForderUnGen:
• Von einem bis zu mehreren 1.000 Access Points – LANCOM deckt alle Größenordnungen ab.

• Für alle Klimabereiche – für Indoor- und Outdoor-Anwendungen.

• Smart Controller-technologie ermöglicht den Betrieb mit oder ohne Wireless LAN Controller – das WLAN wächst mit Ihren   
 anforderungen!

... Ist sIcher:
• Sichere Verschlüsselung nach aktuellsten Standards – damit Ihre Kommunikation optimal geschützt ist.

• Separate WLAN-Netze in einer Installation – garantiert sichere trennung verschiedener WLAN-Dienste

... bIetet IntellIGente GastzUGänGe: 
• Getrennte WLAN-Zugänge für Ihre Besucher, Gäste und Kunden – für maximale Datensicherheit.

• Von Providern unabhängiger Hotspot – Stellen Sie den Gastzugang gratis oder gegen Gebühr zur Verfügung!

... UMFasst eIn koMPlettes Wlan-PortFolIo: 
• Ob unwegsames Gelände, harter Wellengang oder Vibrationen in Maschinenräumen – LANCOM bietet auch für widrigste   
 Umgebungen eine lösung.

• umfangreiches Zubehör: von Antennen und Kabeln über Überspannungsschutze bis zu Software-Optionen – alle    
 ergänzungen zur Umsetzung Ihrer Wunschlösung aus einer hand. 

... bIetet eInen eInzIGartIGen InvestItIonsschUtz: 
• Kostenlose Lifetime Software updates – damit Ihre Lösung immer auf dem aktuellen Stand der technik ist.

• Einheitliche Bedienung aller Produkte und Lösungen – für eine zeitsparende Einrichtung jeder Installation und neuer Komponenten!

... ErFÜLLt HöCHStE QuALItätSANSPrÜCHE:
• Entwickelt, gefertigt und getestet in Deutschland – Qualität Made in Germany.

• Designt für zuverlässigen Betrieb rund um die uhr – für Ihre geschäftskritischen Anwendungen an 365 tagen im Jahr.

• Intensive Produkt- und Softwaretests in modernsten testlaboren – maximale Ausfallsicherheit für Sie!

• Zertifizierungen CE, FCC, WiFi, Dräger und PCI DSS – Qualitätsnachweise für sicheren WLAN-Einsatz, auch bei kritischen   
 anwendungen (z. b. Intensivmedizin und bargeldloser zahlungsverkehr).

Neu im Portfolio:  
DIE LANCOM ACCESS POINtS DEr 800Er-SErIE FÜr 
• Preisleistungsstarkes 11ac-Wlan für den enterprise-einsatz

• Mit Indoor- und outdoor-varianten

• Mit modernen, puristisch designten Gehäusevarianten

• Für passgenaue, sichere und zukunftsfähige Wlan-vernetzungen für jeden einsatzbereich!

Mit der preislich hochattraktiven 800er-serie profitieren Unternehmen jeder Größenordnung von professionellem lancoM 
Wlan mit dem aktuellen standard Ieee 802.11ac. diese Indoor access Points bieten perfekt dimensionierte, sichere, 
zuverlässige und zukunftsfähige Wlan-lösungen - auf basis einer sehr leistungsstarken hardware.

lancoM ln-830acn dUal WIreless
eine Wlan-lösung, die sich besonders sehen lassen kann, ist dabei der neue lancoM ln-830acn dual Wireless: mit einem 
puristischen design, weißer Farbgebung und internen antennen passt sich der access Point diskret überall da ein, wo ästhetik 
(mit)entscheidet: In besprechungsräume, in Gastbereiche, in schulen, bei ärzten, anwälten, architekten und generell in allen 
Bereichen, in denen ein exklusives und perfekt gestyltes raumkonzept gefragt ist.

• Dual Concurrent WLAN - paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit  bis zu  
 867 MBit/s in IEEE 802.11ac und 300 MBit/s in IEEE 802.11n

• ArC – Active radio Control vermeidet proaktiv Störquellen  
 und steigert die leistungsfähigkeit des Wlans nachhaltig

• Professionelle Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X

• Stand-Alone Betrieb oder Zero-touch Deployment mit LANCOM  
 Wlan-controller oder lsr

• Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch  
 lancoM Public spot option
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lancoM oaP-822
Wo skigebiete per Wlan ausgeleuchtet werden sollen, campingplätze fl ächendeckendes Wlan anbieten möchten, einzelne 
Überwachungskameras oder ganze Standorte, wie etwa abgelegene Außenlager, mit einer Zentrale vernetzt werden sollen, ist 
LANCOM seit Jahren anerkannter technologie-Führer. Mit robusten IP66-Outdoor-Gehäusen und einer temperaturtoleranz von 
-33° bis +70° C trotzen LANCOM Outdoor Access Points den extremsten umgebungsbedingungen.

als Modell mit einem Funkmodul ist der neue lancoM oaP-821 besonders geeignet für Punkt-zu-Punkt-vernetzungen - z. b. 
für die Verbindung von Gebäudekomplexen. 

der lancoM oaP-822 ist als access Point mit zwei Funkmodulen passgenau für noch vielfältigere einsatzbereiche: von der 
ausleuchtung von Freifl ächen mit dem angebot von 2,4- und 5 Ghz-Wlan für einen hochleistungsfähigen hotspot bis zum 
aufbau von 5-Ghz-highspeed-richtfunkstrecken und einer gleichzeitigen Wlan-ausleuchtung im 2,4 Ghz-Frequenzband.

Perfekt abgerundet wird das neue outdoor-Portfolio durch eine option, die viele Ihrer kunden begeistern wird: die lancoM 
oaP vPn option ermöglicht erstmals eine sichere Fernwartung für outdoor access Points. In anbetracht der tatsache, dass 
diese spezielle hardware in der regel an strom- bzw. Mobilfunkmasten, trafostationen oder erhöhten Gebäuden oft nicht 
ganz einfach erreichbar ist, ein unschätzbarer vorteil.

• Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit  
 bis zu 300 MBit/s in IEEE 802.11n und 867 MBit/s in IEEE 802.11ac 

• Vier externe Antennenanschlüsse 

• robustes IP66-Schutzgehäuse - zuverlässig auch bei extremen  
 temperaturen (-33°C bis +70°C) 

• Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch  
 lancoM Public spot option 

• Anschlüsse für Gigabit Ethernet mit Power over Ethernet nach  
 Ieee 802.3af und Fast ethernet

lancoM l-1310acn dUal WIreless
• Dual radio Access Point für Gigabit-WLAN in modernen Enterprise- 

 Umgebungen

• 1x Gigabit WLAN nach IEEE 802.11ac (5 GHz) mit bis zu 1.300 MBit/s

• 1x WLAN nach IEEE 802.11n (2,4 oder 5 GHz) mit bis zu 450 MBit/s

• Paralleler Funkbetrieb in 2,4 und 5 GHz sowie IEEE 802.11n/ac für  
 heterogene client-Umgebungen

lancoM l-1302acn dUal WIreless
• Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit bis  
 zu  1.300 MBit/s in IEEE 802.11ac und 450 MBit/s in IEEE 802.11n  

 für heterogene client-Umgebungen 

• Anschluss externer Antennen möglich für funktechnische   
 Problemzonen

lancoM l-452aGn dUal WIreless
• Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit bis  
 zu 450 MBit/s in IEEE 802.11a/g/n

• Perfekte Funkabdeckung und reichweite durch 3x3 MIMO   
 technologie

lancoM l-321aGn dUal WIreless
• Business 11n Access Point für bis zu 300 Mbit/s Brutto-  
 datendurchsatz

• Optional: Hotspot-Funktion für gesicherte Gastzugänge

lancoM l-151aGn dUal WIreless
• Single radio Entry 11n-WLAN Access Point für Betrieb in 2,4 GHz  
 Band mit bis zu 150 MBit/s

• Professionelle Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X 

lancoM PUblIc sPot oPtIon
• Einfache Einrichtung von Gastzugängen/Hotspots

• Einfache Bedienbarkeit - auch für Personal ohne technische Kentnisse

• Integriertes Abrechnungssystem mit Voucher-Druck für bezahlten oder  
 unbezahlten Wlan-zugang

• WLAN parallel nutzbar für Gäste, Verwaltung & Service dank sicherer  
 trennung der daten und benutzergruppen 

• Für alle LANCOM Access Points, WLAN router, WLAN Controller,  
 Central Site Gateways und die LANCOM 178x-Serie

• Neu: LANCOM Smart ticket für den direkten Versand von   
 zugangsdaten per sMs oder e-Mail (komfortables end-User-self- 

 service-Portal, ohne voucher-druck, kein Personal vor ort nötig)

• Neu: Hotspot 2.0 unterstützung für einen öffentlichen WLAN-  
 Internetzugang so einfach wie Mobilfunk
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rUckUs
sIMPly better WIreless
ruckus Wireless ist ein Pionier auf dem Markt für Wireless-Infrastrukturen und ermöglicht 
es telekommunikationsnetzbetreibern und anderen Unternehmen, mit der nach oben 
schnellenden nachfrage nach breitbandanwendungen und -diensten schritt zu halten. 
Mit der smart Wi-Fi-technologie von ruckus wurden die Möglichkeiten hinsichtlich 
der Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosten von Wireless-Netzen neu 
defi niert.

smart Wi-Fi setzt sich aus einer reihe von bahnbrechenden, patentierten technologien 
zusammen, wie adaptive HF-regelung (BeamFlex), vorausschauende Kanalauswahl 
(channelFly), robuste und selbstoptimierende vernetzung (smartMesh), automatische 
konfi guration von teilnehmergeräten (zero It confi g) und dynamische Wlan-sicherheit 
dynamic Pre-shared key (Psk).

rUckUs controller
zonedIrector (1200/3000/5000/SZ100/SZ200)
der ruckus Wireless zonedirector ist das zentral verwaltete intelligente Wlan-system von ruckus, das speziell für 
Unternehmen und hotspot-betreiber entwickelt wurde. der ruckus zonedirector wurde speziell entwickelt, um die 
lücke zwischen eigenständigen funktionsarmen access Points (aPs), die individuell verwaltet werden müssen, und den 
kostenintensiven, komplexen High-End-Systemen für unternehmen zu schließen, die viel zu kompliziert für die meisten kleinen 
unternehmen sind. Die ruckus Smart / OS-Software und Anwendungen ist genau das: smart. Es liefert eine reihe von WLAN-
Features, die in keinem anderen zentralverwalteten system zu fi nden sind:

• One-Click adaptives Wireless Meshing 

• Anspruchsvolle user Access Control

• Integrierte Wi-Fi-Clients Performance-tools

• Elegante und einfache Gastnetzwerk Funktionen

• rogue-AP-Detection und fortschrittliche Wi-Fi Sicherheits-Features

• Flexible WLAN Gruppen

• umfangreicher Authentifi zierungs-Support

• robustes und einfaches Netzwerk-Management

• requires little It time

• Dashboard 

rUckUs Unleashed
Mit "Unleashed" hat ruckus Wireless die meisten seiner herausragenden aus dem zonedirector bekannten Funktionen auf 
eine „controller-less“ lösung, genannt „unleashed“ übertragen.

ruckus Unleashed ermöglicht es Ihnen, ohne einen teuren controller und hohe lizenzkosten, ein enterprise Wlan anzubieten
und dabei nicht auf die heutigen hohen ansprüche eines Wireless netzwerkes zu verzichten.

dabei wird ein access Point als Master konfi guriert und verwaltet bis zu 25 aPs. Gleichzeitig besteht eine redundanz, da jeder 
access Point im netzwerk die controlleraufgaben übernehmen kann.

Die unleashed Variante gibt es für die r310, r500, r600 und der t300/t301 Serie.

r310
• 2x2:2 MIMO

• Gleichzeitiges dual-band (5GHz/2.4GHz)

• 867 Mbps (5 Ghz) und 300 Mbps (2,4 Ghz)

• 128 antennen Muster

• bis zu 100 clients

• auch als unleashed variante

r500
• 2x2:2 MIMO

• 867 Mbps (5 Ghz) und 300 Mbps (2,4 Ghz)

• 128 antennen Muster

• bis zu 500 clients

• smartMesh fähig

• auch als unleashed variante

r710
• 4x4:4 Mu-MIMO (802.11ac Wave 2)

• 1733 Mbps (5 Ghz) und 800 Mbps (2,4 Ghz)

• Über 4000 Antennen Muster

• bis zu 500 clients

• Unterstützt hd IPtv, voIP

P300
rICHtFuNK ODEr BACKHAuL FÜr GSM/LtE

• 802.11ac 5 Ghz Punkt zu Punkt oder Punkt zu Multipoint

• duale Polarisation

• 20 Mhz, 40Mhz oder 80 Mhz bandbreite

• 14 dbi

• -40 °C bis 65 °C - IP 67

• distanz bis 12 km

• automatisches Pairing

• erhöhte kapazität und optimierte leistung durch channelfl y
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uBIQuItI
der hersteller Ubiquiti bietet mit seinem umfangreichen sortiment für sämtliche anforderungen in den bereichen Wireless 
und network die richtige lösung. neben den innovativen access Points, verschiedenen netzwerkkameras, einer eigenen 
home automation serie und diversen lösungen in den bereichen routing und switching, bietet Ubiquiti zudem ein breites 
spektrum an Point-to-Multipoint, sowie Point-to-Point komponenten. dabei sind mit der speziellen airFiber serie sogar 
Übertragungsraten im Gigabit-Bereich möglich. 

UaP 
• 1 Fast ethernet Port

• WLAN Standards: 802.11 b/g/n

• Passives Poe (24v, Injektor im lieferumfang enthalten)

• 2x2 MIMO

UnIFI cloUd key, Uc-ck  
• UniFi controller software vorinstalliert

• einfache Integration über Poe oder Usb

• Quad Core Prozessor

• 1 Gb raM

UnIFI sWItch Us-48-500W 
• 48 Gigabit ethernet Ports

• 2 sFP+- Ports

• 2 sFP-Ports

• Powerbudget: 500W

• Unterstützt passives Poe (24v), 802.3at, 802.3af

UnIFI vIdeo caMera, Uvc 
• 1 Fast ethernet Port, microsd slot

• Progressive scan rGb ¼“ cMos Image sensor

• Linse: 3.6 mm/F1.8

• Infrarot und Mikrofon

UnIFI voIP Phone, UvP 
• 5” touchscreen

• Powered by android

• Poe: 802.3.af

• 2 Gigabit ethernet Ports, 1 microUsb Port

UaP-ac-Pro 
• 2 Gigabit ethernet Ports

• WLAN Standards: 802.11 a/b/g/n/ac

• Poe: Passiv (48v), 802.3af, 803.2at

• 3x3 MIMO (2,4 GHz und 5 GHz)

• Indoor- und outdoor-geeignet

UaP-ac-oUtdoor 
• 2 Gigabit ethernet Ports

• WLAN Standards: 802.11 a/b/g/n/ac

• Poe: Passiv (48v), 803.2at

• 3x3 MIMO (2,4 GHz und 5 GHz)

• temperaturbereich:  -30 bis 60 °C

Ubiquiti networks Produkte
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nanostatIon M, nsM5 
• PtP, PtMP lösung

• 5 Ghz

• 150 Mbps

• reichweite: bis zu 15 km

• 16 dBi /43°H/41°V Antenne

aIrFIber 24, aF-24
• PtP lösung

• 24 Ghz (lizenzfrei)

• 33 dbi

• backhaul

• durchsatz bis zu 1,4 Gbps

• reichweite: bis zu 14 km

aIrFIber 5, aF-5 
• PtP lösung

• 5 Ghz, 33 dbi

• backhaul

• durchsatz bis zu 1 Gbps

• reichweite: bis zu 50+ km

aIrFIber X, aF-5X 
• PtP lösung

• 5 Ghz, 26 dbi

• durchsatz bis zu 500 Mbps

• reichweite: bis zu 200+ km

• zusätzliche antenne wird benötigt

aIrFIber X antenne, aF-5G23-s45 
• PtP

• 5 Ghz, 23 dbi

• durchmesser: 37,50 cm

nanobeaM, nbe-5ac-19  
• PtP lösung

• 720 Mhz cPU

• 128 Mb raM

• durchsatz: bis zu 450 Mbps

• reichweite: bis zu 15 km

PoWerbeaM M5, Pbe-5ac-400 
• PtP lösung

• 5 Ghz 25 dbi MiMo

• Master und client

• durchsatz bis zu 450 Mbps

• reichweite: bis zu 25 km

• 40 cm durchmesser

Ubiquiti networks Produkte

PoWerbeaM M5, Pbe-5ac-620
• PtP lösung

• 5 Ghz 29 dbi MiMo

• Master und client

• durchsatz bis zu 450 Mbps

• reichweite: bis zu 30 km

• 62 cm durchmesser
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XclaIM PoWered by rUckUs
Xclaim wurde von ruckus Wireless gegründet und bietet für den small enterprise Markt eine kosteneffi ziente Wlan lösung, 
bei der sie nicht auf hohe technische anforderungen verzichten müssen. 

Mit der zeit wurden die Wireless lösungen immer komplizierter und teurer. ruckus Wireless entwickelte die Xclaim 
Produktlinie aufgrund einer einfachen Prämisse. die erfahrung zeigt, dass die Mehrzahl der kunden relativ einfache 
Anforderungen an ein W-LAN System haben. Die wichtigsten Anforderungen sind neben Qualität auch einfache Nutzung und 
ein gutes Preis-leistungsverhältnis. Wir nennen das business class WiFi.

cloUdManaGer
cloudManager für Xclaim ist eine cloud-basierte Management-lösung, 
die überragende Funktionen, einfache bedienung und enterprise cloud 
Wireless Features kombiniert, um so eine bestmögliche verwaltung der 
Xclaim access Points zu erreichen. dank der sicheren und skalierbaren 
lösung können Unternehmen praktisch unbegrenzt viele Xclaim access 
Points ortsunabhängig über den browser verwalten. der cloudManager 
ermöglicht ein einfaches Management der Xclaim access Points und stellt 
so eine extrem schnelle Nutzung von lokalen und verteilten Wireless 
netzen sicher.

• Einfache, intuitive Konfi guration 

• Zentrales Management der Xclaim Access Point Konfi guration

• Mandantenfähig

• E-mail Information über Access Points im Offl ine-Modus

• Controller-freies Multi Access Point Management

• einfache & sichere access Point einbindung

• elegantes User Interface

• 4 ssIds pro access Point 

harMony aPP eIne neUe art des WIFI
harmony für Xclaim macht das WiFi Management für Xclaim Produkte 
einfacher und unkomplizierter, im Gegensatz zu umständlichen 
Managementlösungen, die einen Internetzugang oder hardware-
controller benötigen.
die access Points werden automatisch und sicher erkannt, der benutzer 
loggt sich einfach in der app ein und folgt den anweisungen der 
konfi gurationshilfe. dies ermöglicht auch benutzern ohne jeglichen 
technischen hintergrund binnen Minuten ein enterprise WiFi netzwerk zu 
konfi gurieren.

XI-1 Indoor
• 802.11a/b/g/n Standard

• 2.4 Ghz oder 5 Ghz

• 300Mbps

• 100 clients

• 4 ssIds

• automatische, optimale kanalwahl

XI-2 Indoor
• IEEE 802.11a/b/g/n

• 2.4Ghz und 5Ghz dual

• 600Mbps

• 100 clients

• 4 SSIDs

• automatische, optimale kanalwahl

XI-3 Indoor
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac

• 2.4Ghz und 5Gh dual

• 1.167Gbps

• 100 clients

• 8 ssIds (4 Pro band)

• automatische, optimale kanalwahl

Xo-1 oUtdoor
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac

• 2.4Ghz und 5Gh dual

• 1.167Gbps

• 100 clients

• 8 ssIds (4 pro band)

• automatische, optimale kanalwahl

• -20 °C bis 55 °C, IP67 Spritzwasser geschützt

• MAC Adressen Filter für jedes W-LAN

• Dashboard Monitoring

• unbegrenzt skalierbar

• Keine laufenden Kosten wie Maintenance/Lizenz

• einfaches Wizard geführtes setup 

• real-time statistiken

• Dashboard Übersicht des Netzwerks

• Mühelose Wartung 
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zyXel Ist Ihr bUsIness WIreless eXPerte!
hochperformante Wlan-netzwerke sind realität und werden immer wichtiger. 
aspekte des zyXel-Mehrwerts sind die stabilität und innovative struktur. Unternehmen erhalten somit skalierbare und 
multifunktionale Wlan-lösungen.

Das umfangreiche Portfolio von ZyXEL mit Standalone, unified/unified Pro und Controller-verwalteten Access Points erfüllt 
jeden bedarf in jeder Umgebung. die access Points von zyXel für deckenmontage, aufputz-kabelkanäle und sogar für den 
außenbereich bieten optimale Wlan-erweiterung und -abdeckung.

dIe sMarten WIreless-controller von zyXel!
ständige änderungen sind in geschäftlichen Umgebungen an der tagesordnung. daher stellen gute verwaltung, die Überwachung 
der Leistung von einzelnen APs und das Aufspüren von Störungen komplexe Aufgaben dar. Darüber hinaus müssen beim 
Auftreten von WLAN-Problemen häufig Experten und spezielle Software eingesetzt werden, die hohe Kosten verursachen.

Wlans mit hoher skalierbarkeit und zentralisiertem Management für die Implementierung von Wireless-Geräten 
sind notwendig. WLAN-Controller von ZyXEL sind in der Lage, Netzwerke flexibel zu erweitern und verschiedene 
Implementierungsanforderungen mit ausgezeichneter aP-kompatibilität zu erfüllen. außerdem können die controller das 
Wlan-Management zentralisieren, um zusatzaufwand zu verringern.

die herausforderung für moderne Wlan-Umgebungen besteht darin, die verwaltung der zahlreichen, in einem Unternehmen 
installierten access Points (aPs) möglichst einfach zu gestalten. der administrator muss sich normalerweise bei jedem 
einzelnen aP anmelden für die konfiguration und für eine einheitliche einrichtung des gesamten Wlan.

zyXel hat die antwort: Mit einem nXc-controller erhalten reseller und Unternehmen eine lösung nicht nur für die Planung, 
Implementierung, Überwachung und Wartung von Business Access Points, sondern auch für die Verwaltung, Authentifizierung 
und den zugang von Gastnutzern, und das alles in einem einzigen Gerät.

ZyXel WlAN CoNtroller
nXc2500
• Zentralisiertes Management für bis zu 64 Aps

• ZyXEL WLAN Optimizer für einfache Planung, Implementierung und Wartung

• Auto-Discovery und Auto-Provisioning von APs

• Visualisierte Übersicht über die von APs ermittelte Service-Qualität

• umfassende Erstellung von Gästekonten für den Internetzugang

• unterstützung von mehreren Authentifizierungsmethoden (AD, LDAP oder rADIuS)

nXc5500
• Zentrales WLAN-Management und Auto-Provisioning

• Verwaltung von bis zu 512 Access Points mit granulärer Zugriffskontrolle

• ZyMESH vereinfacht komplexe WLAN-Implementierungen

• Client Steering sorgt für Effizienz in der Ausnutzung des gesamten WLAN-Spektrums

• Auto Healing maximiert die Verfügbarkeit des WLAN-Dienstes

• umfassende Managementfunktionen für Gastnetzwerke

BusiNess AC ACCess PoiNts 
Wac6103-d
• Interne Antenne

• 16 SSIDs

• unterstützt PoE nach IEEE 802.3at (PoE+)

• Nur PoE-Stromspeisung möglich, 12,48 W PoE-Leistungsaufnahme

• Gleichzeitig auf dem 2.4 GHz- sowie 5 GHz-Frequenzband senden und empfangen. 

 

Wac6503d-s
• Gerät kann gleichzeitig auf dem 2.4 GHz- sowie 5 GHz-Frequenzband senden  
 und empfangen.

• Access-Point kann zentral über einen Access-Point-Controller verwaltet werden.

• 17,04 W PoE-Leistungsaufnahme
 
 

nWa5123-ac
• Gerät kann gleichzeitig auf dem 2.4 GHz- sowie 5 GHz-Frequenzband senden  
 und empfangen.

• unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac und ist daher sowohl im 2.4 GHz- wie 5  
 Ghz-Frequenzband einsetzbar.

• 9 W PoE-Leistungsaufnahme

• unterstützt PoE nach IEEE 802.3af 

GutE GrÜNDE FÜr DEN KAuF VON ZyXEL BuSINESS WIrELESS
• umfangreiche Features zu einem sehr guten Preis

• umfangreiche Produktpalette von Standalone bis Managed

• Zentrales Management bis zu 512 Access-Points

• Massgeschneiderte WLAN-Lösungen für vertikale Märkte

• Möglichkeit zum Cross-Selling mit PoE-Switches

• Limited-Lifetime-Warranty

• Kostenlose Firmware-updates & Lokaler technischer Support
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allnet Produkte

WIreless PUnkt-zU-PUnkt brIdGe
die allnet Punkt-zu-Punkt Wireless lösungen enthalten alle benötigten komponenten, die zur Funk-verbindung zweier 
Standorte benötigt werden. Der große Vorteil der W-LAN Lösung liegt in der technischen Flexibilität und der Möglichkeit 
auch dann auf sichere und performante datenverbindungen zurückgreifen zu können, wenn keine klassische Infrastruktur zur 
verfügung steht. die allnet enterprise lösungen eignen sich perfekt zur anbindung abgesetzter IP-kameras,
zur verbindung zwischen Gebäuden oder als Wireless backhaul.

eInFache InstallatIon
alle Punkt-zu-Punkt bridge bundles zeichnen sich durch eine denkbar einfache Installation aus, verfügen über fl exible 
Montageoptionen und wurden speziell für den einsatz im außenbereich entwickelt. 
konfi guration und Inbetriebnahme erfolgt in wenigen schritten über die intuitiv gestaltete, webbasierte benutzeroberfl äche. 
die spannungsversorgung erfolgt über das netzwerkkabel, mit dem im lieferumfang enthaltenem Poe-Injektor, so kann der 
Installationsort fl exibel gewählt werden.

sIchere verbIndUnGen
alle allnet Punkt-zu-Punkt Wlan-lösungen verfügen über modernste verschlüsselungsmechanismen (aes-basiert) und 
schützen Ihre daten zuverlässig vor Missbrauch.

uNÜBErtrOFFENE rENtABILItät
Der drahtlose Link liefert weitaus höhere Datendurchsatzraten als t1/E1- oder xDSL Leitungen zu deutlich geringeren Kosten 
und ohne monatliche belastungen für eine standleitung.

fÜr eNtferNuNGeN GrÖsser 500 meter

all-WaP0305acb2b
DAS BuNDLE BEStEHt AuS 2X AP / 2X 3t3r ANtENNE 
+ 6X antennen-kabel
• 3t3r-stream 802.11ac Wireless lan concurrent

• Bis zu 1300Mbps im 5 GHz Netzwerk

• Bis zu 450Mbps im 2,4GHz Netwerk

• unterstützt Mesh im 2,4GHz Bereich

• Weiträumige Abdeckung 29 dBm für 2.4 GHz & 5 GHz

• Mehrere Modi: Access Point, Mesh (nur 2,4GHz), WDS AP, 
 Wds station und Wds bridge

• 2ter Gigabit Port mit PoE IEEE802.3af Ausgang für z.B. IP Kamera etc.

• Band-Steering - Detektiert und erlaubt/schiebt Dual-Band Geräte 
 automatisch ins 5Ghz band um die optimale Geschwindigkeit zu nutzen

• Stromversorgung via beiliegendem Power over Ethernet 
 nach Ieee802.3at 30W Injector

• IP68-Schutzklasse für Outdoor-Installationen

fÜr eNtferNuNGeN Bis Zu 200 meter
all-WaP0558nb2b
• bis zu 300Mbit Wireless n auf dem 5 Ghz band mit zwei Fast ethernet Ports

• 600mW hoch performante, weitreichende abdeckung

• Interne direktionale antenne mit 13 dbi Gewinn

• IP55 wassergeschütztes Gehäuse für den außenbereich

• Mehrere Modi: Client Bridge, Client router, WDS, Access Point, LAN DHCP Server/Client

• Sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X

• Stromversorgung mit externem Netzteil und proprietärer Power over Ethernet Injektor

all-WaP0358nb2b
• bis zu 300Mbit Wireless n auf dem 5 Ghz band mit zwei Fast ethernet Ports

• 600mW hoch performante, weitreichende abdeckung

• Interne direktionale antenne mit 13 dbi Gewinn

• IP55 wassergeschütztes Gehäuse für den außenbereich

• Mehrere Modi: Client Bridge, Client router, WDS, Access Point, LAN DHCP Server/Client

• Sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X

• Stromversorgung mit externem Netzteil und proprietärem Power over Ethernet Injektor

all0315nb2b
300MbIt 2.4Ghz bUIldInG to bUIldInG kIt
• 2x ALL0315N 300MBit Wireless Access Point

• 4x Antennenkabel N-type / 3m

• 2x WLAN Antenne 2,4GHz MIMO 2t2r

uNIVErSALEr WAND/MAStHALtEr 
FÜr ACCESS POINtS
universelle Haltekonsole mit Schwenk-/Neigefunktion. 
Ideal zur Befestigung von Outdoor AP/Bridges oder Antennen an
Wänden oder Masten. Die Schwenk-/Neigefunktion sorgt für optimale
ausrichtung in alle richtungen.

DAS BuNDLE BEStEHt AuS 2X AP / 2X 3t3r ANtENNE 

• 2ter Gigabit Port mit PoE IEEE802.3af Ausgang für z.B. IP Kamera etc.



ePMP 1000 InteGrated radIo
• Inklusive antenne

• 150 Mbps

• 5 Ghz

• 128-bit aes security

• 2x2 MIMO
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cambium networks Produkte

caMbIUM netWorks

der hersteller cambium networks hat sich für die anforderungen im Punkt zu Punkt, Punkt zu Multipunkt richtfunk und im 
Wireless lan bereich spezialisiert. die ePMP Produkte stehen für die verschiedensten arten der richtfunktechnik, es gibt Produkte 
inklusive einer antenne und Produkte bei denen man speziell für den einsatzzweck antennen mit verschiedenen öffnungswinkeln 
zukaufen kann. Bei diesen Antennen handelt es sich um Sector Antennen die einen öffnungswinkel von 90° bzw. 120° haben. 
des Weiteren bietet cambium networks Wireless lan lösungen vom Wlan router über die Indoor access Points bis zu outdoor 
access Points alles an.

ePMP 1000 connectorIzed radIo
• ohne antenne

• 150 Mbps

• 5 Ghz

• 128-bit aes security

• 2x2 MIMO

cnPIlot r201P
• Wlan router

• 1x WAN, 4x LAN GigE, rJ45

• 1x AtA für telefon

• dual band 2.4 Ghz & 5 Ghz

• 1x POE Out

cnPIlot e400 Indoor
• Wlan access Point

• dual band, dual band 2.4 Ghz & 5 Ghz

• 300 Mbps

• bis zu 16 ssId

• roaming

ePMP 1000 hotsPot
• WLAN Access Point Outdoor

• Inkl. stummelantenne

• optional mit sector antennen

• 802.11n 2x2 MIMO

• 300 Mbps

• bis zu 8 ssId

• roaming



lightPointe Produkte

lIGhtPoInte
die Firma lightPointe aus san diego, kalifornien bietet Iso 9001:2008 zertifi zierten richtfunk bis zu1850 Meter und einem 
Ethernet Datendurchsatz von bis zu 2.5 Gbps im Voll-Duplex Modus an. Mit weltweit über 14.000 installierten Verbindungen 
seit der Gründung der Firma im Jahre 1998 hat Sie sich zu einem Weltmarktführer entwickelt. Die Geräte sind mit einer 
auswahl von drei antennen unterschiedlicher leistung sowie kreuzpolarization (XPIc) verfügbar und somit in der lage 
höchste datenübertragungen zu erzielen. zudem ist das 60 Ghz Frequenzband in vielen ländern wie z.b. deutschland, 
österreich und der schweiz lizenzfrei. eine wartungsarme, schnelle und kostengünstige alternative zu Glasfaser oder  
standleitungen.   

anWendUnGsbeIsPIele:
• Anbindung unternehmensgebäude / Lagerhalle

• Alternative zu Glasfaser

• Überbrückung einer öffentlichen Straße

• Einsatz in denkmalgeschützen Bereichen

• Backbone-Verbindung

technoloGIe & desIGn hIGhlIGhts
• Voll-Duplex Gigabit Ethernet Verbindungen

• Hohe Übertragungssicherheit

• Echtzeit und voll Duplex GbE AES 256 Datenverschlüsselung

• Industrieführende 9-stufi ge adaptive Kodierung und Modulation (ACM)  

• Auswahl zwischen Glasfaser & Kupfer Schnittstellen

• redundanz der Versorgungsspannung

• Verdoppelung der Datenrate mittels XPIC (2+0)

• redundanzanbindung (1+1) 

• Stromversorgung über PoE

• Sichtbare LED Statusanzeige

• remote “Street Level Link  Monitoring“ mittels integrierter Bluetooth Funktionalität

• Einfache Montage, Ausrichtung und Bedienung

aIrelInk 60 sX
• reichweite: bis zu 800m

• Schnittstellen: rJ45 (100/1000 Base tX)
 MM/SM Fiber SFP (1000 Base-SX/LX)

• antennentyp: linse (integriert)

• rF-spektrum: 59-63 Ghz

• sendeleistung: +8 dBm (max.)

• antennen-verstärkung:  36 dbi

• Polarisation: Horizontal/Vertikal

• Gewicht: 4 kg incl. halterung

• antennendurchmesser: 12 cm

• IP rating: IP66

aIrelInk 60 MX
• reichweite: bis zu 1600m

• Schnittstellen: rJ45 (100/1000 Base tX)
 MM/SM Fiber SFP (1000 Base-SX/LX)

• antennentyp: Cassegrain (extern)

• rF-spektrum: 59-63 Ghz

• sendeleistung: +8 dBm (max.)

• antennen-verstärkung:  42 dbi

• Polarisation: Horizontal/Vertikal

• Gewicht: 6.35 kg incl. halterung

• antennendurchmesser: 30 cm

• IP rating: IP66

aIrelInk 60 lX
• reichweite: bis zu 1850m

• Schnittstellen: rJ45 (100/1000 Base tX)
 MM/SM Fiber SFP (1000 Base-SX/LX)

• antennentyp: Cassegrain (extern)

• rF-spektrum: 59-63 Ghz

• sendeleistung: +8 dBm (max.)

• antennen-verstärkung:  47 dbi

• Polarisation: Horizontal/Vertikal

• Gewicht: 9.07 kg incl. halterung

• antennendurchmesser: 60 cm

• IP rating: IP66
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Mikrotik Produkte

MIkrotIk 
der hersteller Mikrotik entwickelt und produziert hardwarelösungen, die sowohl von Privatanwendern als auch von IsPs 
und in enterprise-Umgebungen genutzt werden können. neben den leistungsstarken cloud core routern und cloud router 
switchen, bietet Mikrotik auch netzwerk-lösungen für den privaten endkunden an. zusätzlich finden sich im Portfolio des 
herstellers verschiedene Wireless lösungen, die bereits die aktuellsten Wlan standards unterstützen.

In sachen software setzt der hersteller Mikrotik auf das eigens entwickelte betriebssystem routeros. dieses umfasst ein sehr 
breites spektrum an netzwerk-Features und wird stetig weiter entwickelt. Mit dem routeros setzt Mikrotik neue Maßstäbe in 
sachen Preis-leistungs-verhältnis und leistungsumfang.

heX Poe lIte
• 5 Fast ethernet Ports 

• 650 Mhz cPU 

• Poe in und Poe out (4 Ports) 

• routeros level 4 

• 64 Mb raM 

 

rb3011UIas-rM
• 10 Gigabit Ports 

• 1,4 Ghz cPU (2 cores) 

• Poe in und Poe out (10 Ports) 

• routeros level 5 

• 1 Gb raM 

 

ccr1009-8G-1s-1s+
• 8 Gigabit Ports 

• 1,2 Ghz cPU (9 cores) 

• 1 sFP Port 

• 1 sFP+ Port 

• routeros level 6 

• 2 Gb raM  

ccr1072-1G-8s+
• 8 sFP+ Ports 

• 1 Gigabit Port

• 1 Ghz cPU (72 cores)

• routeros level 6 

• 16 Gb raM 

 

crs212-1G-10s-1s+In
• 10 sFP Ports 

• 1 sFP+ Port 

• 1 Gigabit Port 

• 400 Mhz cPU 

• routeros level 5 

• 64 Mb raM 

 

crs226-24G-2s+rM
• 24 Gigabit Ports 

• 2 sFP+ Ports

• 400 Mhz cPU 

• routeros level 5 

• 64 Mb raM 

 

haP ac lIte
• 5 Fast ethernet Ports 

• Wireless Standards 802.11a/n/ac 

• 650 Mhz cPU 

• routeros level 4 

• Poe in und Poe out (1 Port) 
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Mikrotik Produkte

caP 2n
• 2,4 Ghz access Point

• Wireless Standards 802.11b/g/n

• 400 Mhz cPU

• routeros level 4

• 64 Gb raM 

sXt lIte5 ac
• Wireless Standards 802.11a/n/ac

• 720 Mhz cPU

• 128 Mb raM

• 16 dbi Gewinn

• routeros level 3

sXt sa5 ac
• Wireless Standards 802.11a/n/ac

• 720 Mhz cPU

• 128 Mb raM

• 1 Gigabit Port

• routeros level 4

Mant 15s
• Frequenzbereich: 5.17 - 5.825 Ghz

• 15 dbi

• 120 Grad sektorantenne

• 2 rP sMa anschlüsse
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Mimosa networks Produkte

MIMosa netWorks 
die Firma Mimosa networks mit Firmensitz in santa clara, kalifornien hat sich zur aufgabe gemacht, leistungsfähige 
richtfunkkomponenten zum günstigen Preis zu entwickeln und anzubieten. Mit den Geräten b5 und b5-lite hat die Firma 
hochwertige richtfunkkomponenten im 5 Ghz Frequenzband entwickelt. diese Geräte sind neben der leichten Montage 
schnell konfi guriert und einsatzfähig. Über die Funktion „Hiless Scan“ prüft das Gerät das gesamte Spektrum und identifi ziert 
alternative Frequenzen und kanalbreiten um optimale Performance zu erreichen. sollten Interferenzen auftauchen, regulieren 
die Mimosa Produkte mit der Funktion „auto everythink“ automatisch die ausgangsleistung, Frequenz und kanalbreite ohne 
service-Unterbrechungen in kauf nehmen zu müssen.

MIMosa b5
• Frequenzbereich: 5150-5850 MHz

• Lizenzfreies 5 GHz Band

• reichweite bis zu 5 km

• 2,4 GHz Wi-Fi für Kabellose Konfi guration (Hands-Free)

• Verschlüsselung: AES 128-bit

• IP67

• 1x Gigabit Interface

• Bis zu 1,7 Gbps PHy

• Stromversorgung über 48V PoE

• Durchmesser: 40 cm

• Gewicht: 4,9 KG

MIMosa b5-lIte
• Frequenzbereich: 4900-6000 MHz

• Lizenzfreies 5 GHz Band

• reichweite bis zu 500 Meter

• Verschlüsselung: WPA2 

• IP55

• 1x Gigabit Interface

• Bis zu 750+ Mbps

• Stromversorgung über 48V PoE

• Gewicht: 0,72 KG

 anWendUnGsbeIsPIele:
• Anbindung unternehmensgebäude / Lagerhalle

• Alternative zu Glasfaser

• Überbrückung einer öffentlichen Straße

• Einsatz in Denkmalgeschützen Bereichen

• Backbone-Verbindung
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rF eleMents Produkte

rF eleMents
rF elements bietet mit seinem innovativen und leistungsstarken zubehör die optimale ergänzung für verschiedene hersteller 
von Wireless- und network-komponenten. neben speziellen halterungen und Gehäusen beinhaltet das Portfolio des 
herstellers vor allem eigene antennensysteme. In sachen kompatibilität hat sich rF elements auf drei große hersteller 
spezialisiert: Ubiquiti networks, Mikrotik und cambium networks. somit lassen sich die artikel dieser drei, aber auch anderer 
hersteller perfekt mit dem Portfolio von rF elements ergänzen und nutzen.

SyMMEtrICAL SECtOr ANtENNA 30° 
• Frequenzbereich: 4900 - 6200 Mhz

• Antennengewinn: 18 dBi

• temperaturbereich: -30 bis +55 °C

• IP55 zertifi ziert

SECtOr ANtENNA MIMO 5GHZ 120°
• Frequenzbereich: 5350 - 5850 Mhz

• Antennengewinn: 16.4 - 16.8 dBi

• temperaturbereich: -30 bis +60 °C

• Kompatibel mit Mikrotik, ubiquiti und Cambium Networks

statIonboX alU carrIer class
• IP65 zertifi ziert

• temperaturbereich: -30 bis +60 °C

• Aluminium Gehäuse

• kompatibel mit vielen Mikrotik routerboards

nanobracket For nsM
• Exakte Positionierung über 3 Achsen

• temperaturbereich: -30 bis +60 °C

• einfache Installation

• kompatibel mit der nanostation M serie von Ubiquiti

siklu Produkte

sIklU
siklu ist ein professioneller richtfunk hersteller im hochleistungs-e-band und v-band richtfunk bereich. die Firma hat neben 
dem hauptsitz in Israel eine weitere niederlassung in den Usa. spezialisiert hat sich sIklU im 60 Ghz (lizenzfrei) und im 80 
Ghz (lizenzpfl ichtig) Frequenzbereich, was den vorteil von interferenzfreien verbindungen zufolge hat. das Produktportfolio 
ermöglicht richtfunkstrecken bis zu 3 Kilometern und Datenübertragungen bis zu 2 Gbps Fullduplex. Zudem zeichnen sich 
alle siklu komponenten durch eine geringe Größe, geringes Gewicht und niedrigen stromverbrauch aus. die Geräte bestechen 
durch Interferenzfreiheit gekoppelt mit Gigabitspeed und können nahtlos in bestehende netzwerke integriert werden. alle 
komponenten werden über Poe mit strom versorgt, was speziell bei der Installation an richtfunkmasten von vorteil ist.

anWendUnGsbeIsPIele:
• Anbindung unternehmensgebäude / Lagerhalle

• Alternative zu Glasfaser

• Überbrückung einer öffentlichen Straße

• Einsatz in Denkmalgeschützen Bereichen

• Backbone-Verbindung

sIklU 600t
• Frequenzbereich: 57-64 GHz

• Lizenzfreies 60GHz Band

• reichweite: 10-500 Meter

• Interner Gigabit-Switch zur Integration weiterer Gerät

• Klein und kompakt

• 3x Gigabit Interface

• PoE-Out Port zur Versorgung von IP-Videokameras

• Bis zu 500 Mbps Fullduplex

• Asymmetrische Down- und uploadgeschwindigkeiten

• Stromversorgung über PoE

• Verschlüsselung: AES 256-bit

• Gewicht: 1,8 KG
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Fluke und netscout Produkte

4241

FlUke Und netscoUt WIreless PortFolIo

aIrMaGnet sUrvey
• Entwerfen und implementieren Sie das genaueste WLAN-Netzwerk für den Innen- und Außenbereich (802.11n/a/b/g/ac)   
 gleich beim ersten Mal richtig und vermeiden sie so teure nacharbeiten und beanstandungen

• sammeln sie echte daten, indem sie eindeutige endbenutzererfahrungs-Messungen (Wlan durchsatz, datenraten,   
 Wiederholungen, verluste) durchführen

• Mindern Sie die teuren, von HF-Störquellen verursachten Auswirkungen auf die 802.11n/a/b/g/ac-WLAN-Leistung durch   
 simultane spektralanalysen in einem durchgang

• simulieren sie „Was wäre, wenn“-szenarios, um teure Wlan-Wiederholungsdurchgänge zu verhindern oder zu minimieren

aIrMaGnet Planner
• Planung von 802.11a/b/g/n/ac WLAN-Netzwerken schon bevor die APs physisch bereitgestellt werden

• Optimieren Sie die Anzahl der APs und deren Anordnung für maximierte Abdeckung und Leistung durch Simulieren von
 baumaterialien und eventuellen behinderungen

• verringern sie die ausgaben für die Wlan-Infrastruktur durch Wiederverwendung der services der aPs über mehrere   
 stockwerke, indem abdeckung und leistung in der integrierten mehrstöckigen ansicht sichtbar gemacht werden

• schätzung der Wlan-Implementierungskosten

• erzeugen sie für den Installateur aufbereitete Materiallisten

• Planen sie Ihre Migrationsstrategie, wenn neue benutzer oder technologien eingeführt werden

aIrcheck WI-FI tester
• Dedizierter, tragbarer 802.11 a/b/g/n/ac* drahtloser Netzwerktester mit Sofortstart-technologie

• 802.11ac APs feststellen und lokalisieren; Konnektivität mit der 802.11ac-Infrastruktur validieren

• Wi-Fi-Auto testgerät zeigt per Knopfdruck schnell ein Pass-/Fail-Ergebnis für die drahtlose umgebung an
 und identifi ziert so die meisten Probleme

• betrachten sie die drahtlose netzwerknutzung pro kanal, so stellen sie schnell fest ob es sich um 802.11 datenverkehr   
 oder nicht-802.11-Interferenz handelt

• Identifi zieren und orten sie drahtlose zugangspunkte schnell und einfach, egal ob autorisiert oder fremd

• eine vollständig dokumentierte Wi-Fi-Fehlersuchsitzung ermöglicht eine schnellere Problemlösung 
 oder Problemeskalation

aIrMaGnet enterPrIse
• AirMagnet Enterprise ist ein ständig verfügbares drahtloses IDS/IPS und Drahtlosnetzwerk-Überwachungssystem, das eine   
 dedizierte Überwachung des Luftraums bietet, um die Sicherheit, Leistung und Kompatibilität des WLANs zu ermöglichen.   
 airMagnet enterprise wird für die komplette WIPs und WIds, remote-netzwerkfehlerbehebung, durchsetzung von   
 Mobilfunk-verbotszonen und nachweis der compliance verwendet.

• dezidiertes WIPs (Wireless Intrusion Prevention system) und WIds (Wireless Intrusion detection system) mit integrierter   
 spektral- und 802.11ac-analyse für vollständige netzwerktransparenz

• SmartEdge, Sensoren Serie 4 tri-radio, 802.11n 2x2 und 3x3 MIMO sowie dediziertes Mobilfunkspektrum

• dynamic threat Update-technologie bietet sofortigen schutz gegen neu aufkommende bedrohungen

• automatisierte zustandsprüfung lokalisiert und diagnostiziert Probleme, die sich auf 
 die WiFi-konnektivität, -leistung und -netzwerksicherheit auswirken

• Forensische analyse und ereignistriangulation für schnelle reaktion
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cloUd4WI Produkte

verdIenen sIe Geld MIt IhreM W-lan
Jetzt hat die Zeitrechnung von W-LAN begonnen. Egal ob Gastgewerbe, Einkaufszentren, unternehmen, öffentliche 
einrichtungen, Provider, krankenhäuser oder schulen - das kabellose Internet wird mittlerweile als standard gesehen und 
immer häufiger als kostenlose Leistung gefordert. Jetzt können Sie mit ihrem W-LAN sogar noch Geld verdienen, in dem Sie 
location based services, zielgruppenorientierte Werbung oder spezielle kundenaktionen bereitstellen. Und zusätzlich profitiert 
auch noch Ihr Unternehmen von dem positiven Image.

cloud4Wi ist, wie der name schon vermuten lässt, eine cloud-lösung, mit der sich jedes W-lan netzwerk in einen lukrativen 
und direkt auf das Unternehmen zugeschnittenen Marktplatz verwandeln lässt. neben der reinen hotspot-Funktionalität mit 
authentifizierung und zugangsmanagement bietet cloud4Wi noch viele weitere nützliche Merkmale für kunden und anbieter.
der innovative Marktplatz lässt sich komplett an die individuellen anforderungen anpassen und bietet den nutzern neben 
einer optisch hochwertigen oberfläche viele interessante zusatzfunktionen, die die kundenbindung erhöhen. egal ob 
aktionsgutscheine, nachrichten, online-shop, Wettervorhersage oder auch der direkte zugriff auf die facebook seite des 
Unternehmens - über den Marktplatz lässt sich die kundenbindung deutlich erhöhen.

Gleichzeitig können sie mit der cloud-lösung noch kosten sparen. da die lösung komplett cloud-basierend ist und auf die 
bereits eingesetzte W-lan Infrastruktur zurückgreift, fallen keine kosten für service und Wartung an. durch die kompatibilität 
mit sehr vielen herstellern von W-lan equipment kann cloud4Wi auch bei einem Wechsel der W-lan Infrastruktur einfach 
weiterverwendet werden. 

Auch das Cloud4Wi Lizenzmodell ermöglicht eine bedarfsgerechte und flexible Skalierung. Da sich die Kosten an der Anzahl 
der eingesetzten access Points und der gleichzeitigen Userzugriffe orientieren, wächst die software mit dem erfolg Ihres 
Unternehmens.

WI-FI MarketPlace
dank dem Wi-Fi Marktplatz können sie das einkaufserlebnis Ihrer kunden verbessern und gleichzeitig zusätzliche einnahmen 
generieren oder die verweildauer der kunden erhöhen. das Funktionsangebot lässt sich selbstverständlich komplett an die 
unterschiedlichsten anforderungen anpassen.

sPlash Portal
Mehr als nur eine login-seite! cloud4Wi bietet ein innovatives splash Portal, auf dem speziell an die zielgruppe 
angepasster content dargestellt werden kann. durch das responsive design passt sich das Portal automatisch an die 
Größe des anzeigegeräts an. das garantiert eine übersichtliche darstellung auf unterschiedlichen Geräten und bietet so ein 
professionelles erscheinungsbild. selbstverständlich lässt sich das corporate design auch hier komplett anwenden. sei es 
nur eine einfache und freundliche begrüßung oder die einblendung von passender Werbung - sie entscheiden was sie Ihren 
kunden bieten.

zUGanGs-ManaGeMent
Den Nutzern stehen unterschiedliche Authentifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche eine einfache und flexible 
anmeldung ermöglichen. neben den klassischen Methoden kann sich der nutzer auch mit seinen social Media nutzerdaten 
einloggen. Je einfacher und unkomplizierter der Anmeldeprozess ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste den 
service auch nutzen. Gleichzeitig kann der anbieter zwischen einem kostenlosem zugang und mehreren zahlungspflichtigen 
varianten wählen.

rechte-ManaGeMent
durch das skalierbare rechte-Management können sie unterschiedliche rechte vergeben und so beispielsweise Mitarbeitern 
einfache, dem Filialleiter aber volle rechte einräumen und so die komplette steuerung über die zentrale abwickeln.

ManaGed WI-FI hotsPot servIce
cloud4Wi ist ein cloud-basierender dienst, der eine einfache verwaltung unterschiedlichster hotspot dienste über ein 
intuitives und leicht zu bedienendes backend ermöglicht. cloud4Wi ermöglicht es den Unternehmen eigene Inhalte zu 
verteilen und diese exakt an die eigenen Anforderungen anzupassen.

aUsWertUnGen
Mit zahlreichen auswertungsfunktionen bietet cloud4Wi die Möglichkeit die nutzerdaten in echtzeit auszuwerten oder für 
spätere analysen zu verwenden. neben demografischen daten lässt sich auch das komplette nutzerverhalten analysieren oder 
der erfolg von kampagnen tracken. zusätzlich kann auch die komplette nutzung und effektivität des splash Portals überwacht 
werden.

cloUd hotsPot controller
die interaktive kontrolloberfläche ermöglicht ein cloud-basierendes Management aller hotspot dienste. auch die 
administration ist ein kinderspiel und kann von überall aus durchgeführt werden, denn auch das control Panel verfügt über 
ein responsives, an unterschiedliche bildschirmgrößen angepasstes design.

sIcher Und PerForMant
die cloud4Wi Infrastruktur wird über den amazon ec2 Web service zur verfügung gestellt. da keine lokale Installation 
benötigt und die software einfach über die cloud konfiguriert wird, ist eine schnelle Inbetriebnahme sichergestellt. Gleichzeitig 
garantiert der amazon ec2 Web service höchste datenverfügbarkeit und sicherheit und unterstützt sie so bestmöglich.

VOrtEILE IM ÜBErBLICK:
• Individuelle rechtevergabe für flexible Nutzung

•  Kundenumfragen direkt am POS durchführen

•  Zielgerichtete Werbung

•  Zugriff auf rabatt Coupons für W-LAN Nutzer

•  Anpassbare Splash Portale

•  responsives Design für perfekte Darstellung auf allen Endgeräten

•  Integration von sozialen Netzwerken und Diensten

•  Mehrere Login Varianten, z.B. über Facebook oder twitter

•  unterschiedliche Auswertungs- und Statistik-tools

•  Individuelle Abrechnungsmöglichkeiten
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UcoPIa Produkte

4847

UcoPIa
das 2002 in Frankreich gegründete Unternehmen UcoPIa communications ist hersteller von Mobility-lösungen für einen 
sicheren Wlan-zugang und Gastverbindungen in Unternehmen, hotels, bildungseinrichtungen, krankenhäusern, öffentlichen 
WiFi-Plätzen (stadien etc.) und behörden. das Unternehmen ist europäischer Marktführer im bereich öffentliche Internetzugänge 
und verfügt über einen internationalen kundenstamm im spitzensegment. 

UcoPIa arbeitet mit namhaften brands zusammen: 
u.a. Aerohive Networks, Cisco, Meru Networks, ruckus Wireless und Xirrus. Die beiden Lösungen uCOPIA Express und Advance 
können zwischen einem kabel- oder einem drahtlosnetz (Wlan) sowie dem lan einer organisation eingesetzt werden. die 
Produkte bieten zertifi zierte sicherheit, hohe skalierbarkeit und detailliertes reporting. sie sind einfach zu administrieren und 
entsprechen den gesetzlichen anforderungen der europäischen Union. Weitere Informationen unter www.ucopia.com.

ClouD ArCHiteKtur
FleXIble archItektUr
• UcoPIa on premise

• Ucopia cloud (öffentlich, privat)

• kompatibel zu den wichtigsten WiFi herstellern

• sdn, „open fl ow“ für herstellerunabhängige und 
 einfache Integration

zentrales ManaGeMent
• remote Funktionen vom cloud sMP

• einmalige konfi guration inklusive verteilung an alle   
 weiteren Geräte

advance PhysIcal
• 3 server:

 • uS2000: Bis zu 2.000 gleichzeitige Nutzer
 •  uS5000: Bis zu 5.000 gleichzeitige Nutzer
 •  uS10000: Bis zu 10.000 gleichzeitige Nutzer

•  lizenzen: 150, 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000

•  3 Jahre Wartungsvertrag

•  Höchste Verfügbarkeit: redundanz Mechanismen und load-balancing

advance vIrtUalIzed
•  server:

 •  uV2000: Bis zu 2.000 gleichzeitige Nutzer
 •  uV5000: Bis zu 5.000 gleichzeitige Nutzer
 •  uV10000: Bis zu 10.000 gleichzeitige Nutzer

•  lizenzen: 150, 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000

•  3 Jahre Wartungsvertrag

•  Kompatibilität zu Vmware

•  Höchste Verfügbarkeit: redundanz Mechanismen und load-balancing 

Us2000 Us5000 Us10000
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5251

clavister Produkte

ÜBEr CLAVIStEr 
Gegründet im Jahr1997, ist das schwedische unternehmen Clavister (NASDAQ: CLAV) mittlerweile ein führender Netzwerk-
Security-Anbieter. Die preisgekrönten Lösungen bieten ein extrem gutes Verhältnis von Preis zu Performance und Funktionalität, 
um sicherzustellen, dass Unternehmen den bestmöglichen schutz gegen die digitalen bedrohungen von heute und morgen 
erhalten. Um bei der entwicklung der systeme leistungsfähigkeit, sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, wird ein 
eigens entwickelter kernel eingesetzt. dadurch ist es möglich, kleine wie auch große Unternehmen mit einem schlüsselfertigen, 
hocheffizienten Next-Generation-Firewall-System auszustatten. Neben den in diesem Dokument aufgeführten Appliances 
bietet clavister auch vollständig virtualisierte lösungen für rechenzentren und Provider, sowie spezielle hardwaresysteme für 
den einsatz in Industrieumgebungen, zum beispiel zur absicherung von Produktionsnetzen und anlagen.

alle clavister appliances werden mit dem von clavister selbst entwickelten betriebssystem cos core ausgeliefert. durch diese 
komplette eigenentwicklung der software in schweden inklusive des verzichts auf opensource-komponenten sind clavister 
Firewalls 100% Backdoor-frei. Ebenfalls sind auch Schwachstellen wie „Heartbleed“, „Shellshock/Bash“, „Ghost“ oder 
„Freak“, aber auch noch zu entdeckende opensource-bugs in clavister lösungen nicht möglich.
eine einheitliche software auf allen systemen stellt sicher, dass es keine Funktionsunterschiede zwischen den Plattformen gibt.
auch gibt es keine Userlimitierungen, zusätzliche bundles für die nutzung bestimmter Funktionen oder ähnliche einschränkungen.

clavIster IM Wlan-bereIch 
die in den clavister-lösungen immer enthaltenen authentisierungsmöglichkeiten eignen sich hervorragend zur absicherung
von drahtlos-netzwerken.sobald ein benutzer eine Website aufruft, erfolgt eine automatische Weiterleitung auf eine
anmeldeseite. hier muss sich der benutzer mit vorher festgelegten zugangsdaten authentisieren und erhält erst danach den
zugriff auf das Internet. dies kann beispielsweise ein voucher aus einem ticketsystem der Wlan-lösung, ein token oder etwas
vergleichbarem sein, was über eine radius-authentisierung funktioniert. aber natürlich kann man auch ganz klassisch mt 
benutzername und Passwort arbeiten.

durch die anmeldung hat der betreiber dann eine vielzahl an Möglichkeiten zur steuerung und reglementierung des
netzwerkverkehrs. Man kann zuerst den benutzern eigene vlans zuweisen und so auch innerhalb eines Wlans jeden
benutzer individuell oder gruppenbasiert handhaben. typische anwendungen sind etwa festzulegen, mit welchem Web-
content-Filtering- und application-control-Profil sich der benutzer im Internet bewegen darf.

Weiterhin lässt sich natürlich ebenfalls die zur verfügung gestellte bandbreite regulieren und noch vieles mehr.
durch das integrierte, revisionssichere logging können entsprechende zugriffe einfach und sicher nachvollzogen werden.
es stehen weiterhin verschiedenste Möglichkeiten der auswertung zur verfügung, angefangen von der anzahl der logins, der
bandbreitennutzung oder die verwendeten Programme bis hin zu den aufgerufenen Websites.

absIcherUnG hotel-Wlan 
Wenn der benutzer eine Internetanfrage, z.b. von einem smartphone oder laptop stellt, sendet die clavister ihm daraufhin
die (flexibel vom Design anpassbare) Anmeldeseite. Der Benutzer authentisiert sich mit ihm vorher zur Verfügung gestellten
benutzerdaten, ewa einem voucher oder benutzername und kennwort. die mit dem Profil verbundenen zugriffsrechte steuern
einfach und sicher das aufrufen von Websites und diensten und können auch mit Mehrwertdiensten gekoppelt werden.
denkbar wäre als beispiel ein „Premium-Wlan“, welches dem benutzer vom hotel kostenpflichtig für dienste wie skype oder
streaming-angeboten Mindestbandbreiten zusichert. Gleichzeitig können auch unerwünschte Programme wie etwa Peer-to-
Peer oder bandbreitenintensive dienste wie Windows-Updates blockiert werden.
durch das in dem clavister-security-service enthaltene, integrierte logging werden zugriffe sicher protokolliert.

MobIle data oFFloadInG
Um bei hoher nutzeranzahl, etwa auf einem Flughafen, eine gleichmäßige positive benutzererfahrung zu ermöglichen, bieten
die Clavister-Lösungen immer integriertes Bandbreitenmanagement an. Durch dieses ist es möglich, die maximale Auslastung
der verbindungen einfach zu regulieren und jedem benutze eine identische bandbreite zuzuweisen. so können bestimmte
bandbreitenintensive dienste und Programme nur mit eingeschränkter bandbreite benutzt oder ganz unterbunden werden.
benutzern, die diese dienste dennoch nutzen möchten, kann dann ein Premium-service angeboten werden, der dann neben
höherer bandbreite auch antivirus-scanning enthalten könnte.

öFFentlIches Wlan
anbieter, die öffentliches Wlan anbieten möchten, haben die Möglichkeit, über die lösungen von clavister nur ganz
bestimmte Programme für die nutzung zuzulassen.
dies kann etwa auf einer veranstaltung die einschränkung auf die nutzung von social-Media-anwendungen oder die
einbindung eigener Medien sein, bei der jeder nutzer zuerst auf eine spezielle Website weitergeleitet wird.
durch diese Funktionen erhalten betreiber zusätzlich auch detaillierte und weiterverwertbare Informationen über ihre Gäste.

FIrMen Wlan
Unternehmen haben durch den einsatz von clavister-lösungen die option, verschiedene vlans innerhalb einer einzelnen
Wlan-Umgebung zu nutzen und so den sicherheitslevel zu erhöhen.
es kann darüber eine aufteilung auf die verschiedenen abteilungen oder tätigkeitsbereiche der nutzer vorgenommen werden
(zum beispiel vertrieb, technik oder Geschäftsführung) und das interne Wlan vom Gäste-Wlan separiert werden.

clavIster servIces
alle clavister appliances werden abhängig vom kundenwunsch mit einem von zwei möglichen services ausgestattet 
ausgeliefert, entweder der clavister Product subscription oder der clavister security subscription.
Die Clavister Product Subscription beinhaltet sowohl Softwareservice, Hardwareaustausch (vorab, Next-Business-Day) und
direkten 24/7 Herstellersupport (Online, telefonisch), wie auch das zentrale Management Clavister InControl.
alternativ dazu kann die clavister security subscription lizenziert werden, diese beinhaltet die clavister Product subscription
und zusätzlich noch die vollen UtM-Funktionen (Unified thread Management) in Form von anti-virus, Webcontent-Filtering,
Intrusion detection und Prevention und true application control. alle sonstigen Funktionen sind immer bereits bestandteil der 
eigentlichen Firewall-lizenz und müssen für die nutzung nicht separat dazu gekauft werden.

clavIster Incontrol
alle clavister appliances können zwar einzeln über eine Weboberfläche administriert werden, in beiden von clavister 
angebotenen subscriptions ist jedoch auch immer eine lizenz für die nutzung des zentralen Managements clavister Incontrol
mit enthalten. neben der revisionssicheren und rollenbasierten verwaltung von allen clavister-lösungen in einer einheitlichen 
oberfläche  bietet das system auch zentrale logging- und auswertungsmöglichkeiten ohne weitere kosten. die generierbaren 
reports sind komplett individuell anpassbar und können die gewünschten Informationen graphisch darstellen.
auch ein fein skalierbares live-Monitoring über ein anpassbares dashboard ist enthalten und stellt sicher, dass etwa 
vPn-tunnel oder Internetverbindungen dauerhaft überwacht werden können.
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clavister Produkte

clavIster e20
Die Clavister E20 ist eine perfekt designte Next Generation Security Appliance, die umfassende und leistungsstarke Firewall 
services auf enterprise-niveau für remote- und zweigstellenbüros oder auch eine customer Premise equipment 
(cPe)-einheit (ausrüstung in kundenräumlichkeiten) bietet. die clavister e20 eignet sich für Umgebungen, in denen mehrere 
Firewalls vorhanden sind (die ggf. auch geographisch verteilt sind), als zentral verwaltbare, skalierbare netzwerksicherheitslösung.

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 2 Gbps

• UtM Performance (applicationcontrol): 150 Mbps

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 100 Mbps

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 25

• Gleichzeitige verbindungen: 16.000

• benutzer: Unbegrenzt

clavIster W20
Die Clavister W20 ist die perfekte Next Generation Security Appliance, die sich als Enterprise Security Gateway der einstiegsklasse  
an remote Offi ces bzw. Zweigstellen richtet. Sie bietet Next Generation Firewall Security zu einem bahnbrechenden Preis, mit hoher  
Performance, erweiterter routing-Flexibilität und umfangreichen Features, ohne den Sicherheitsanspruch zu mindern. Die Clavister 
W20 ist die ideale lösung für jede organisation, die mit erstklassiger netzwerksicherheit in einem kosteneffi zienten Paket aufwartet.

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 6 Gbps

• UtM Performance (applicationcontrol): 500 Mbps

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 1,5 Gbps

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 1.000

• Gleichzeitige verbindungen: 750.000

• benutzer: Unbegrenzt

clavIster W30
Die Clavister W30 ist eine fl exible Next Generation Security Appliance, die sich an remote Offi ces bzw. Zweigstellen sowie 
kleine Datacenter richtet. Sie bietet Next Generation Firewall Security zu einem bahnbrechenden Preis, inklusive fl exibler 
Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Mit dem Expansion Slot ist es Ihnen möglich, zwischen mehreren Interface-
Modulen  auszuwählen: 8 x 1GbE (rJ45), 8 x 1GbE (SFP), 2 x 10GbE (SFP+) oder 4 x 10GbE (SFP+).

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 10 Gbps

• UtM Performance (applicationcontrol): 600 Mbps

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 2 Gbps

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 2.000

• Gleichzeitige verbindungen: 1.000.000

• benutzer: Unbegrenzt

clavIster W50
Die Clavister W50 ist eine leistungsfähige und fl exible Next Generation Security Appliance, die auf die Anforderungen von großen 
Unternehmen, service-Providern und datacentern ausgelegt ist. Mit einer Firewall-Performance von bis zu 55 Gbps und einer 
vPn-Performance von bis zu 8 Gbps bietet die clavister W50 eine beispiellose Performance im bereich der netzwerksicherheit.
Die Clavister W50 verfügt über vier Expansion-Slots, die frei mit den zur Verfügung stehenden Modulen bestückt werden können.

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 55 Gbps

• UtM Performance (applicationcontrol): > 2,5 Gbps

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 8 Gbps 

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 10.000

• Gleichzeitige verbindungen: 8.000.000

• benutzer: Unbegrenzt

clavIster X8
Mit der Clavister Lynx Series lassen sich in Industrieumgebungen dieselben erstklassigen Clavister-Produkte installieren wie in 
büroumgebungen auch. dies erleichtert das Management eines Unifi ed security-Modells im gesamten Unternehmen, unabhängig 
davon, ob es sich um büroarbeitsplätze oder offshore-bohranlagen handelt. die clavister X8 ist für Installationen ausgelegt, in 
denen standard-security-Produkte nicht zuverlässig arbeiten.  durch das spezielle, robuste design des versiegelten Gehäuses 
kann die clavister X8 harschen industriellen Umgebungen standhalten und eine herausragende, solide Performance liefern. 

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 2 Gbps

• UtM Performance (applicationcontrol):

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 140 Mbps

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 250

• Gleichzeitige verbindungen: 200.000

• benutzer: Unbegrenzt

clavIster vIrtUal serIes
die virtuelle serie von clavister (kurz: clavister virtual) umfasst ein breites spektrum an lösungen, einschließlich virtual 
Private server(vPs)-, virtual Private cloud(vPc)- und virtualisierter co-location-lösungen sowie größerer gehosteter 
rechenzentrumslösungen. Entwickelt für den extrem niedrigen ressourcenverbrauch gibt Ihnen Clavister Virtual die 
Möglichkeit, mehrere appliances in einem einzigen 1U-rack-server auszuführen. dies geht einher mit geringeren (betriebs-)
kosten und reduziertem speicherplatz.

• die virtual series skaliert über 6 lizenzen

• Firewall Performance (Plaintext Durchsatz): 0,3 – 10 Gbps

• vPn-Performance (IPsec, große Pakete): 0,15 – 5 Gbps

• Gleichzeitige vPn-tunnel (IPsec, l2tP, ssl): 25 – 5.000

• Gleichzeitige verbindungen: 16.000 – 2.000.000

• benutzer: Unbegrenzt



rohde&schwarz Produkte

GateProtect Ist rohde & schWarz cybersecUrIty
Freuen sie sich auf einen neuen starken Player im Markt der It-sicherheitslösungen. rohde & schwarz cybersecurity bietet ab 
sofort ein umfassendes Portfolio an It-sicherheits- und netzwerklösungen und integriert seine bisherigen tochterunternehmen 
gateprotect Gmbh, sIrrIX aG, ipoque Gmbh und rohde & schwarz sIt unter einem dach. das breite Portfolio an technisch 
führenden lösungen wird zukunftsweisend weiterentwickelt. 

das angebot der mehrfach ausgezeichneten It-sicherheitslösungen „made in Germany“ reicht von kompakten all-in-one-
Produkten bis zu individuellen lösungen für kritische Infrastrukturen wie: 

vertraUen Ist GUt. Made In GerMany Ist besser. 
Mit rohde & schwarz cybersecurity will sich der Münchner elektronikkonzern mit erstklassigen high-tech-lösungen „made in 
Germany“ noch stärker aufstellen und als vertrauenswürdiger europäischer anbieter positionieren. 

Im zentrum der Weiterentwicklung von vertrauenswürdigen It-lösungen steht der neue technologische ansatz „security 
by design“, der proaktiv statt reaktiv angriffe von außen verhindert. denn beispielsweise nehmen angriffe wie zero-day-
Exploits zu, die Schwachstellen in der Software ausnutzen und denen sich nicht mehr durch reaktive tools wie Anti-Virus-
software oder traditionelle Firewalls begegnen lässt. so kann rohde & schwarz cybersecurity den heutigen wie zukünftigen 
herausforderungen für die sicherheit moderner It-anwendungen entsprechen.

erfahren sie mehr unter: cybersecurity.rohde-schwarz.com. 

sPecIal ProdUct: GateProtect UtM+300 FIreWall
die gateprotect UtM+300 Firewall der rohde & schwarz cybersecurity-Gruppe wurde für kleine bis mittelständische betriebe 
und Büros konzipiert, die besonderen Wert auf Zuverlässigkeit und hohe Performance legen. Erstmals mit Next-Generation-
Firewall-Features ausgestattet, bietet die UtM+300 modernste sicherheitsfunktionen, mit denen sie auch verschlüsselten 
datenverkehr untersuchen kann. Mit einer application-control-engine verfügt die UtM+300 über eine detector-Funktion, welche 
datenpakete bis auf layer 7 entschlüsseln kann. neben einem kostengünstigen komplettschutz überzeugt die sicherheitslösung 
dank der eingesetzten WebGUI-technologie, welche die netzwerkadministration im browser von jedem Gerät schnell und einfach 
gewährleistet. 

die UtM+300 schützt zuverlässig auch endpunkte und außenstellen, die per vPn an das Unternehmensnetz angebunden sind.

GateProtect UtM+300 FIreWall 

• Ports:    5 x 1G rJ45 I 1 x Mgmt
• Firewall-Durchsatz (Mbit/s):  1800 (uDP)/900 (tCP)
• VPN-Durchsatz (Mbit/s):  175
• utM-Durchsatz (Mbit/s): 360
• SSL-Durchsatz (Mbit/s):  460
• Gleichzeitige Sessions:  32.500
• Neue Sessions pro Sekunde: 3000 
• Hochverfügbarkeit:  Ja

UtM+500 FIreWall
• Kostengünstiger Komplettschutz für mittelständische Betriebe
• Schnelle und einfache Firewall-Administration dank WebGuI
• Bis zu 32.500 gleichzeitige und 3000 neue Sessions pro Sekunde
• Ports: 7 x 1G rJ45 I 1 x Mgmt
• Firewall-Durchsatz von 1800 (uDP)/900 (tCP) Mbit/s
• VPN-Durchsatz (Mbit/s):  250
• utM-Durchsatz (Mbit/s): 360
• SSL-Durchsatz (Mbit/s):  460

UtM+1000 FIreWall
• Optimale Lösung für Flexibilität und Standortvernetzungen 
• Antivirus, Intrusion Prevention, Webfilter, Application Control 
• Ideal als VPN-Zentrale einsetzbar 
• Bis zu 275.000 gleichzeitige und 30.000 neue Sessions pro Sekunde
• Ports: 15 x 1G rJ45 I 4 x 1G SFP I 1 x Mgmt
• Firewall-Durchsatz von 7500 (uDP)/5600 (tCP) Mbit/s
• VPN-Durchsatz (Mbit/s):  1000
• utM-Durchsatz (Mbit/s): 2000

neXt-GeneratIon-FIreWall nP+500 
• Einfach zu bedienende Lösung für Netzwerksicherheitsanforderungen
• Single-Pass-Engine erlaubt mehrere simultane Netzwerkoperationen 
• Bis zu 150.000 gleichzeitige und 13.000 neue Sessions pro Sekunde
• Ports: 5 x 1G rJ45 I 1 x Mgmt, optional erweiterbar
• Firewall-Durchsatz von 3000 (uDP)/1500 (tCP) Mbit/s
• VPN-Durchsatz (Mbit/s):  480
• utM-Durchsatz (Mbit/s):  650
• SSL-Durchsatz (Mbit/s):  800

neXt-GeneratIon-FIreWall nP+800 
• Port-unabhängiger Applikationsidentifikation
• Anti-Virus, Malwarefilter, Webfilter, Intrusion-Prevention-System
• Schützt vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen
• Bis zu 275.000 gleichzeitige und 30.000 neue Sessions pro Sekunde
• Ports: 7 x 1G rJ45 I 1 x Mgmt, optional erweiterbar
• Firewall-Durchsatz von 7500 (uDP)/3500 (tCP) Mbit/s
• VPN-Durchsatz (Mbit/s):  1000
• utM-Durchsatz (Mbit/s):  1800
• SSL-Durchsatz (Mbit/s):  3000
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• sichere netzwerke

• abhörsichere kommunikation

• endpoint-schutz und trusted Management

• netzwerkanalyse 



viprinet Produkte

vIPrInet - nIe WIeder oFFlIne
• die passende lösung für jedes anbindungsszenario

• echte bündelung von sechs und mehr Internetzugängen

• Flexibilität durch modularen Aufbau

• hot-Plug-Modems für alle gängigen zugangsmedien

• ausfallsicherheit durch risikoverteilung

• datenverschlüsselung nach höchstem standard

• ermöglicht ultra-mobile, portable und stationäre anbindungen

InternetanbIndUnG neU deFInIert
Mit seinem einzigartigen vPn-tunnelverfahren ermöglicht viprinet eine vollkommen neue art der anbindung für feste wie 
mobile standorte – hochverfügbar, schnell und kosteneffektiv. das geniale viprinet-Prinzip schafft ausfallsicherheit und 
erhöhte Übertragungsgeschwindigkeit.

ECHtE BÜNDELuNG ALLEr WAN-LINKS
herzstück der viprinet-technologie ist der Multichannel vPn router. hiermit lassen sich mehrere breitbandzugänge zu einer 
einzigen hochverfügbaren Gesamtanbindung vereinen. dabei fi ndet eine echte bündelung aller verfügbaren Internetzugänge 
statt und nicht – wie z.b. beim loadbalancing – lediglich eine lastverteilung auf mehrere Wan-links. viprinet kombiniert 
beliebige Leitungstypen, egal ob VDSL, ADSL, SDSL, uMtS/HSPA+ oder LtE und lässt diese zum LAN hin als eine einzige 
leitung erscheinen. so steht die summe der Up- und downstream-bandbreiten der leitungen selbst für einzelne downloads 
zur verfügung.

das PrInzIP GeGenstelle
Für die sichere und schnelle anbindung von standorten, anlagen und Fahrzeugen verwendet viprinet ein einzigartiges vPn-
tunnelverfahren in Sternstruktur, für das die Einbindung von zwei verschiedenen Geräten notwendig ist: Jeder angeschlossene 
Multichannel vPn router baut über jede der angeschlossenen leitungen einen verschlüsselten vPn-tunnel-kanal zu 
einer zentralen Gegenstelle, einem Multichannel vPn hub, auf. diese vPn tunnel-kanäle werden zu einem Gesamttunnel 
gebündelt, durch den dann die eigentliche datenübertragung erfolgt. der Multichannel vPn hub, üblicherweise in einem 
hochausfallsicheren rechenzentrum platziert, fungiert als vermittlungsstelle: daten mit ziel in einer anderen niederlassung 
werden über den zugehörigen vPn-tunnel weiter versandt. daten mit dem ziel des öffentlichen Internets werden hingegen 
entschlüsselt und in richtung des ziels weitergeleitet. der vPn hub sorgt für eine sichere und schnelle kommunikation der 
Multichannel vPn router untereinander, dient aber zugleich auch als zentraler austauschpunkt zwischen dem verschlüsselten 
vPn und dem öffentlichen Internet oder dem Unternehmensnetzwerk.

vIelFältIGe anWendUnGsszenarIen
Die Viprinet-technologie lässt sich durch ihre Flexibilität in einer Vielzahl von Szenarien einsetzen. Gegenüber anderen 
lösungen zur Unternehmensanbindung bietet viprinet drei wesentliche vorteile: hohe bandbreiten, außergewöhnliche 
verfügbarkeit und ortsunabhängigen zugriff. Preisgünstige consumer-angebote lassen sich so zur professionellen 
Internetanbindung veredeln, perfekt zugeschnitten auf die anforderungen vor ort. ob mobil oder stationär: Wer auf eine 
schnelle und sichere Internetanbindung angewiesen ist, für den stellt viprinet die optimale lösung dar.

standortanbIndUnGen
die vernetzung von Unternehmensstandorten im In- und ausland und die gleichzeitige einbindung von road Warriors, 
heimarbeitsplätzen und häufi g wechselnden einsatzorten oder standorten in schlecht angebundenen regionen, werden oft 
von Lösungen wie MPLS oder herkömmlichen Standleitungen beherrscht. Dabei sind diese teuer, unfl exibel und bieten weder 
ausfallsicherheit noch erhöhte verfügbarkeit. In solchen Fällen schafft die bewährte viprinet-technologie durch die bündelung 
mehrerer Internetverbindungen abhilfe.

vIdeo streaMInG
Ob Live-Berichterstattung, Eventübertragung oder Überwachung: Die Viprinet-Bündelungstechnologie stellt für diese Aufgaben 
überall eine ausfallsichere und schnelle Internetverbindung bereit. viprinet hat für diesen anwendungsbereich eine spezielle 
bündelungsart konzipiert, welche die vorhandene bandbreite optimal nutzt.
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