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Das Application Fluent Network als Basis der Kommunikationswelt
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Investitionsschutz – Ihre Agenda 2020 auf dem Weg zu 100 GbE+
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Das Rechenzentrum von morgen schon heute – radikal neue Netzwerkkonzepte
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stromsparende Lampen installiert werden,
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trischen Stroms wird in Form von Wärme

vernachlässigen viele Unternehmer die
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benötigt ein Unternehmen Unmengen

IT-Infrastruktur. Konkret bedeutet für

eines norwegischen Kunden spart dieser
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Application Performance Monitoring als Teil des Alcatel-Lucent Application Fluent Networks
Die Zeiten des Pakete-Zählens sind end-

zu Ende. Vital Suite adressiert dieses

Messen von Voice-over-IP-Qualität in

gültig vorbei. Enterprise Lösungen be-

Thema und wartet mit überzeugenden

Korrelation zur Gesamtleistung des

nötigen eine Echtzeitüberwachung auf

Funktionen auf, z. B. das Einbeziehen von

Systems.

Applikationsebene; und zwar von Ende

Virtualisierungsplattformen oder das

Migrationspfade – Interoperabilität und Einbindung in vorhandene Infrastrukturen
Gartner empfiehlt Unternehmen eine
Dual-Vendor-Strategie in Bezug auf die
IT-Infrastruktur. Die Migration dorthin
ist nicht immer leicht, denn der Teufel
steckt im Detail. Alcatel-Lucent bietet
z. B. die Möglichkeit, vorhandene Datenschränke weiter zu nutzen und gleichzeitig modernste Switches montieren zu
können, denn selbst unser größter
Switch passt in einen Standard-Datenschrank. Des Weiteren sehen Sie, wie Sie
z. B. mit PVST+-Interoperabilität bisher
homogene Netzwerke in Richtung Dual
Vendor migrieren können. Einen großen
Brückenschlag ermöglichen Funktionen
wie DHL (Dual Home Link) und MC-LAG
(Multi-Chassis Link Aggregation), indem
sie mal vom Edge und mal vom Core Ansatzpunkte zur Migration ermöglichen.

Aufbau Ihrer privaten Cloud – mit und ohne Kabel – Mobile Virtual Enterprise (MOVE)
„Das LAN so, wie wir es kennen, ist tot“.
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MOVE-Architektur bietet Network-

Der Zugang erfolgt kontextbasierend

Integration ins Netzwerk. Dabei ist der
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sichere Zugang zu Unternehmens-

Home Office Worker, Corporate

Alcatel-Lucent löst das BYOD Rätsel – WLAN von morgen
Die IT-Welt ist im Wandel begriffen,

ihren Mitarbeitern zu erlauben, ihre

Netzwerkressourcen, z. B. Bandbreite für

denn mobile Endgeräte haben die Ge-

eigenen Geräte mit in die Firma zu brin-
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Device Finger Printing realisiert ein sehr

von heute besitzt ein Smartphone, mit
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hohes Sicherheitslevel beim Zugriff auf

dem er nicht nur Telefoniedienste nutzt,

Device“ oder „Mach dein WLAN iPAD-

die Netzwerkmedien.

sondern auch seine E-Mails lesen, im

ready“. Die Alcatel-Lucent „Mobile

Intra- oder Internet surfen und seine

Device Access Control (MDAC)“ Lösung

Geschäftsapplikationen nutzen will.

ermöglicht IT-Managern, auch private

Außerdem finden immer mehr Tablet-

Smartphones und Tablet-PCs sicher in

PCs Einzug in die Unternehmenskultur;

das Firmennetzwerk einzubinden.
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MDAC steuert den Netzwerkzugang und

Ein AFN ist besser in:
Stromversorgung im Ethernet (PoE)

• DHL ermöglicht 100 ms Umschaltzeit

Multicast

• erfüllt POE- und POE-Plus-Standard

• BFD ermöglicht 300 ms Umschaltzeit

• Bidirectional Forwarding Detection

• dynamische Zuordnung der Ressourcen
• Prioritätsvergabe während Spitzenzeiten

(BFD)
Sicherheit
•m
 ehrere Endgeräte am selben Port
bzw. Zugangspunkt

Auto-Konfiguration jedes
Multimedia-Gerätes

• Wiederherstellungzeiten unter 300 ms
selbst bei Multicast-Applikationen
(z.B. IPTV, Videoüberwachung)

•b
 asierend auf Netzwerkprofilen (UNP),
ACL-Download entfällt

Energie

• LLDP-basierte Topologien

• realisiert mehrere Sicherheitsstufen

• geringste TCO

• Erkennen nicht autorisierter Endgeräte

• durchgehend für LAN und WLAN

• bei 20 Cent pro kWh verursacht

mittels LLDP

1 Watt in 5 Jahren nur 16 Euro Kosten
Quality of Service

Ausfallschutz – Fehlerbehebung

• 5 Tbps+ Switching Matrix

ohne Einschränkungen

• blockierungsfrei

• besser als Spanning-Tree, in jedem Fall

•b
 essere Priorisierung als PHB

• MC-LAG ermöglicht 10 ms Umschaltzeit
• ERP ermöglicht 50 ms Umschaltzeit

• 10 Kilowatt Unterschied machen
160.000 Euro Ersparnis aus
• Einsparungen bei Klimatisierungsaufwand

(Per-Hop-Behavior)
• virtuelles Output Queuing (VOQ)
• 16.000 virtuelle Queues

Fazit
Mit unserer Strategie des Application Fluent Networks sind Sie auf
der sicheren Seite: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern mehr Spaß an
der Arbeit durch eine bessere Kommunikation, die unsere Netzwerkinfrastruktur erst ermöglicht; und das bei einem geringeren Aufwand
für Ihre Systemadministratoren!
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