REFERENZBERICHT

L-MOBILE IM EINSATZ BEI
DINZL ORDNUNGSTECHNIK GMBH
Die Dinzl Ordnungstechnik GmbH teilt sich am Standort im fränkischen
Schillingsfürst Gelände und Gebäude mit einer zweiten unabhängigen
Firma.
Die Herausforderung

Aus Kostengründen entschieden sich die zwei Firmen Ihre separaten WLANNetzwerke in einen sicheren Dualbetrieb zu überführen. Da es sich um die
Installation einer hochkomplexen WLAN-Infrastruktur handelte, beauftragte
Dinzl die Techniker von L-mobile.

Die Lösung

L-mobile konnte den gewünschten Dualbetrieb durch die Integration eines
VLAN-konfigurierten Switches zusammenführen. Beide Firmen können nun mit
einem einzigen WLAN-Netz, dies aber völlig abgesichert voneinander, effizient
und kostensparend arbeiten. Denn mithilfe des VLAN-Switches wird der
gesamte Netzwerkverkehr analysiert, identifiziert und logisch auf zwei virtuell
getrennte Teilnetze verteilt. Fehlsendungen werden dadurch konsequent
vermieden. Vor dem Hintergrund einer professionellen Funkausleuchtung kann
L-mobile auch bei dieser komplexen Infrastruktur eine störungsfreie und
permanent verfügbare Funkverbindung garantieren. Und zur Freude von Dinzl,
ohne zusätzliche Kosten für neue Hardware zu verursachen.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Dinzl ist deutschlandweit führender Hersteller für
Stahlblech-Verpackungen und
vielfältige Aufbewahrungssysteme.
Unter dem Motto „Alles in bester
Ordnung“ entwickelt Dinzl
ausschließlich Qualitätsprodukte,
die sich durch modernstes
funktionales Design und
außerordentliche Stabilität
auszeichnen und damit den
höchstmöglichen Nutzen für jeden
Anwender bedeuten.

www.dinzl.de

Fazit

„Mit der Unterstützung von L-mobile hat unser geteiltes WLAN von Anfang an problemlos funktioniert, ganz
genauso wie wir uns das auf dem Papier vorgestellt hatten. Inzwischen wurden schon einige Projekte gemeinsam realisiert und ich weiß, wenn ich ein technisches Problem habe, kann ich darauf vertrauen, dass es schnell,
kompetent und kosteneffizient gelöst wird.“ (Markus Dinzl, Junior Chef)

Die Vorteile auf einen Blick

-Permanent verfügbares Funknetz durch eine professionelle Funkausleuchtung
-Der Einsatz modernster Technik und Sicherheitseinstellungen sind selbstverständlich
-Sehr große Kostenersparnis, da vorhandene Strukturen intelligent genutzt werden
-L-mobile weiß um die spezifischen Anforderungen des Industrie-WLAN
-L-mobile garantiert eine rasche Abwicklung
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