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Clavister-Lösungen beinhalten in allen Lizenzen 
auch immer die Möglichkeit, VLANs zu nutzen.

Diese Funktion ermöglicht es, in einem einzigen 
physikalischen Netzwerk mehrere virtuelle Netz-
werke zu erstellen und zu verwalten.

Dadurch kann ohne gesonderte Verkabelung mit 
verschiedenen Segmenten gearbeitet werden, die 
auch vom Datenverkehr voneinander getrennt sind, 
obwohl sie die gleiche Infrastruktur nutzen.

Auch werden bei der Nutzung von VLANs keine 
gesonderten physikalischen Interfaces auf den 
Appliances benötigt, sondern diese können mehr-
fach belegt werden.

Ebenso erhöht die Nutzung von VLANs die Sicher-
heit eines Netzwerkes, da nicht mehr jedes System 
mit allen anderen verbunden ist, sondern nur noch 
mit denen innerhalb des eigenen VLAN.

Typische Anwendungsbereiche

 � Strukturierung von mittleren und großen Netz-
werken

 � Separates VLAN für Gäste-WiFi

 � Verbesserung von Leistung und Konfigurierbar-
keit

Wussten Sie, dass Clavister...

VLAN kann?

Für weitere Informationen über Clavister-Lösungen und Services besuchen Sie bitte: www.clavister.com.

Kontaktieren Sie Ihren Clavister-Ansprechpartner für weitere Informationen oder finden Sie einen 
Clavister-Partner in Ihrer Nähe: www.clavister.com/about-us/contact-us.

Clavister DACH, Paul-Dessau-Str. 8, D-22761 Hamburg, Germany
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we are network security

Weitere Vorteile von Clavister-Lösungen

Hohe Performance

Kein Risiko von Durchsatzeinbußen und 

langsamen Diensten mehr.

Skalierbare Lizenzen

Zukunftssicheres Lizensieren nach dem Pay-as-

you-grow-Prinzip, ohne Hardwaretausch.

Flexible Interfacemodule

Kosten sparen und die Lebensdauer der Hardware 

verlängern, durch das Austauschen von Modulen 

anstelle der kompletten Appliance.

Eine Software für alle Systeme

Identische und umfangreiche Funktionen auf allen 

Clavister-Appliances, ohne Einschränkungen oder 

Kompromisse.

Zentrales Management & Reporting 

Das zentrale Management-Tool „Clavister InCont-

rol“ ist immer inklusive.

Sicher – Ohne Backdoors oder OpenSource

Schwedische Technologie ohne Hintertüren oder 

OpenSource. Kein PRISM, kein CALEA, kein 

Heartbleed, kein Ghost oder ähnliches.
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