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LÖSUNGSPROFIL  ZWEIGSTELLE

Einsatz von LTE und 5G zur Sicherstellung der Netzwerkverfügbarkeit bei 
kritischen Anwendungen

Failover und Out-of-Band-Management 
für Branch Continuity

Herausforderungen für das Netzwerk

WAN-Ausfall

Was wäre, wenn während der Hauptgeschäftszeiten, wenn 
Verkäufe boomen und Ihre kritischen Daten aktualisiert 
werden, die kabelgebundene Internetverbindung Ihres 
Unternehmens an einem oder mehreren Standorten 
ausfallen würde? Für Unternehmen mit verteilten festen 
und temporären Standorten zieht sich ein Ausfall von nur 
wenigen Minuten durch das gesamte Unternehmen und hat 
Auswirkungen auf den Umsatz, die Kosten, die Sicherheit 
und die Glaubwürdigkeit der Marke.

Herkömmliche Optionen für hohe Verfügbarkeit

Um eine höhere WAN-Verfügbarkeit zu erreichen, haben Unternehmen 
verschiedene Optionen. Redundante kabelgebundene Dienste können als 
aktive oder Failover-Verbindungen eingesetzt werden. Kabelgebundene 
Dienste folgen jedoch in der Regel demselben Pfad und derselben Trasse 
und fallen normalerweise zusammen aus. Das Hinzufügen von T1- und T3-
Leitungen kann zudem die Kosten an mehreren Standorten stark erhöhen. 

Bei WAN-Routern gibt es drei Hauptoptionen, um einen Routerausfall zu 
beheben. Erstens können Unternehmen vorkonfigurierte Ersatzgeräte am 
Standort lagern und die Mitarbeiter vor Ort in der Einrichtung des Routers 
schulen. Zweitens haben Unternehmen in der Vergangenheit den Plain 
Old Telephone Service (POTS) für das Out-of-Band-Management (OOBM) 
verwendet, um sich in Router einzuwählen. Drittens kann das Unternehmen 
dafür bezahlen, dass ein Service-Truck zum Standort fährt, um den 
Routerausfall zu beheben.

30–60 Tage für die Installation
kabelgebundener Breitbanddienste

Ausfall der kabelgebundenen
Breitbandverbindung

Router ist ausgefallen ODER

ODER

Ohne Lösung für Branch Continuity

90 % aller Probleme mit 
Festnetzunterbrechungen 
treten innerhalb der letzten 
Kilometer auf. Wenn also Ihr 
primäres Festnetz ausfällt, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass auch Ihr sekundäres 
Festnetz – das Sie als Redundanz 
verwenden – ebenfalls ausfällt.“

Constantini Koutrais, 
Systemadministrator, Blinds to Go

Router-Ausfall

Ein Verbindungsausfall ist nicht die einzige Ursache für ein 
ernsthaftes Wide Area Network (WAN)-Problem. Router 
können aus ganz unterschiedlichen Gründen ausfallen. 
Dazu gehören Fehlkonfigurationen einer Zugriffskontrollliste, 
Bouncing einer Schnittstelle, das Abschalten der falschen 
Schnittstelle, nicht reagierende Geräte nach einem Neustart 
sowie DNS-Probleme. Häufig ist der Router nicht in der Lage, 
IP- oder Ethernet-Verkehr zu empfangen oder zu senden, 
sodass eine IP-Fehlersuche aus der Ferne unmöglich ist. 
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Vorteile von LTE- und 5G-Wireless-Edge-Lösungen für Branch Continuity

Lösung für WAN-Ausfall

Im Gegensatz zu kabelgebundenen Failover- oder 
redundanten Diensten, die in der Regel dieselben Last-Mile-
Trassen und Backhaul-Pfade nutzen, bietet eine LTE- oder 
5G-basierte Failover-Lösung den vielfältigen Weg durch 
die Luft. Mit einer kabellosen WAN-Verbindung können 
Richtlinien den Datenverkehr sofort über die drahtlose 
Verbindung leiten. Sobald die kabelgebundene Verbindung 
wiederhergestellt ist, normalisiert sich der Verkehrsfluss 
automatisch, meist ohne dass Benutzer und Kunden etwas 
bemerken. Mit SD-WAN-Funktionen können Benutzer 
detaillierte Verkehrsrichtlinien für mehrere kabelgebundene 
und kabellose Verbindungen festlegen.

Viele Unternehmen sind besorgt über die 
Durchsatzgeschwindigkeit und die Kosten von drahtlosen 
WAN-Verbindungen, aber die Geschwindigkeit des 
Mobilfunk-Breitbands kann heute gut mit den meisten 
kabelgebundenen Breitbanddiensten mithalten. Ferner 
gelten LTE und 5G dank ausführlicher Mobilfunkanalysen 
und der Einführung von Flatrate-Tarifen für Unternehmen als 
sehr kostengünstige WAN-Verbindung.

Unternehmen, die hochgradig verfügbares LTE in ihren 
Shops, Büros und an anderen Standorten implementieren, 
sind sich oft ihrer aktuellen Netzwerkinvestitionen bewusst. 
Cradlepoint bietet eine nahtlose Mobilfunkintegration in 
die aktuelle Netzwerk- und SD-WAN-Infrastruktur des 
Unternehmens.

Lösungen für Router-Ausfälle

Für den Fall, dass ein Router nicht erreichbar ist, bieten die LTE- und 5G-Adapter von Cradlepoint eine effiziente OOBM-Lösung. 
Mit einer direkten Verbindung vom Konsolenport des Adapters zum Router können sich Netzwerkadministratoren drahtlos mit 
dem Router verbinden, auch wenn IP und Ethernet am Router nicht funktionieren oder verfügbar sind.

Mit einem USB-to-serial-Splitter können mehrere Router verbunden werden. Auf die an den oder die Router angeschlossenen 
Geräte kann auch über SSH-Protokoll sicher zugegriffen werden. Mit den OOBM-Funktionen von Cradlepoint können 
Administratoren Probleme diagnostizieren und/oder beheben, ohne das Büro zu verlassen, einen LKW zu bewegen oder für 
langsame und teure POTS-Leitungen zu bezahlen. 

Entdecken Sie diese Lösung unter cradlepoint.com/branch-adapters

Mit Lösung für Branch Continuity

Mit dem kabellosen Out-of-Band Management können
Unternehmen den Router aus der Ferne reparieren.

Cradlepoint NetCloud Service für Zweigstellen

Wenn die kabelgebundene Verbindung ausfällt,
wechselt das Netzwerk zur kabellosen Verbindung.

http://cradlepoint.com/branch-adapters

