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Modernste Netzwerkinfrastruktur im Managed Service
Die NürnbergMesse zählt zu den 15 größten Messegesellschaften der Welt. Über 1.000 Mitarbeiter sind an zehn
Standorten in Deutschland, Brasilien, China, Indien, Italien, Österreich und den USA für das Unternehmen tätig.
Das Portfolio umfasst rund 120 nationale und internationale Fachmessen und Kongresse, an denen sich jährlich
bis zu 35.000 Aussteller und bis zu 1,5 Millionen Besucher beteiligen. Am Hauptsitz in Nürnberg finden unter
anderem zahlreiche große IT-Messen statt, darunter die it-sa, die embedded world oder die SPS. 2018 fand der
Digitalgipfel der Bundesregierung im Messezentrum Nürnberg statt. Veranstalter, Aussteller und Besucher erwarten auf einer Messe ein schnelles, stabiles und sicheres Netzwerk.

Case Study
Aufgabe
Die Internetnutzung auf Messen und
Kongressen nimmt stetig zu: Aussteller müssen während der Veranstaltung direkt mit einer hohen Datenübertragungsrate auf ihre Firmennetze zugreifen und Besucher
übertragen Daten mit ihren Laptops,
Tablets und Smartphones. Darüber
hinaus haben die teilnehmenden ITExperten besonders hohe Anforderungen an die IT-Infrastruktur. An
dieses Nutzungsverhalten musste
die Infrastruktur angepasst werden.
Eingesetzte Technik
Zuerst tauschte die NürnbergMesse
die passive Infrastruktur aus und
verlegte neue, hochwertige Glasfaserkabel. In einem Proof of Concept
sollten sich die Partner Axians Networks & Solutions und bisping &
bisping beweisen und statteten innerhalb von zwei Wochen eine Halle
mit kompletter Infrastruktur aus. Im
Zuge dessen entwickelten Axians
und bisping & bisping ein Auftragsmanagement-Tool.
Bei dem eigentlichen Projekt kümmerte sich bisping & bisping um den
Internet-Zugang mit Routern, Firewalls & Co. und Axians um den gesamten Backbone-Bereich. Innerhalb von fünfeinhalb Monaten hat
Axians 1.600 Access Points und 450
Switche installiert sowie Security
Module integriert.
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