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TRIOTRONIK - the networking company
ALLGEMEINES

•
•
•
•
•

Produktion und Distribution von Netzwerkprodukten
Gegründet 1995 von Wolfgang Sembacher
Privatunternehmen (Gehört zu 100% der Sembacher & Thir
Holding)
Gesellschafter: Wolfgang Sembacher & Thomas Thir
Niederlassungen in Österreich, Deutschland der Schweiz

GESCHäFTSBEREICHE

•
•
•

Entwicklung und Design von Produkten für die strukturierte
Gebäudeverkabelung und Glasfasertechnik
Value Add Distribution
Schulungen (eigenes Zertiﬁzierungscenter)

GENERAL INFORMATION

•
•
•
•
•

Production and Distribution of network equipment
Founded in 1995 from Wolfgang Sembacher
Private enterprise (Belongs to 100% to Sembacher & Thir
Holding)
Shareholder: Wolfgang Sembacher & Thomas Thir
Locations in Austria, Germany and switzerland

BUSINESS FIELDS

•
•
•

Development and Design for products for structured cabling
and ﬁber optic solutions
Value Add Distribution
Trainings (Own certiﬁcation center)

PRODUKTGRUPPEN

•
•
•
•
•

Glasfaser / FTTx
Wireless LAN & Richtfunk
Strukturierte Gebäudeverkabelung
Aktive Komponenten
IP Videoüberwachung

Product groups

•
•
•
•
•

Fiber optic / FTTx
Wireless LAN & Microwave
Structured cabling
Active components
IP video surveillance

EIGENMARKEN

märkte & kunden

•
•
•

Kunden in über 70 Länder der Welt
Exportquote über 70%
Fokus in der DACH Region

• Markets & customers

•
•
•

Customers in over 70 countries
Export rate > 70%
Focus in DACH region

WLAN
Richtfunk

Wireless
Microwave

Professionelle Funk Lösungen

Professional wireless solutions

Antennen

Antennas

Kabel & Stecker

Cables & connectors

Systeme

Systems

• Antennen von 800MHz - 80GHz
• Für Außen- und Innenanwendungen
• Omni-, Sektor-, Richtantennen

•
•
•
•

HF Koaxialkabel
Koaxialstecker
Adapter
Eigene Antennenkabelfertigung

• Richtfunkstrecken bis zu 10 Gigabit
• HotSpot Lösungen
• Support bei Planung, Anmeldung und Inbetriebnahme

• Antennas from 800Mhz - 80GHz
• For Outdoor- and indoor applications
• Omni-, Sector-, Point-to-point antennas

•
•
•
•

HF coaxialcables
Coaxialconnectors
Adapter
Antennacable production

• Point-to-Point connections up to 10 Gigabit
• HotSpot solutions
• Support for planning, notification and installation

Glasfaser
FTTx

Fiber
FTTx

Professionelle LWL Lösungen

Professional fiber optic solutions

LAN

LAN

Rechenzentren

Datacenter

FTTx

FTTx

•
•
•
•

Glasfaserkabel
Spleissboxen
Spleissmaterial
LWL Patchkabel

• MTP Verkabelungssystem
• Vorkonfektionierte Lösungen
• Ausarbeitung von Projekten

•
•
•
•

Rohrsysteme
Hochfasrige Glasfaserkabel
Muffen
ODF Systeme

•
•
•
•

Fiber optic cables
Splice boxes
Splice material
Fiber patchcords

• MTP cabling solutions
• Pre-terminated solutions
• Complete project planning / support

•
•
•
•

Ducts
High fiber counted cables
Closures
ODF systems

Strukturierte Structured
Verkabelung Cabling
Professionelle Verkabelungslösungen

Professional copper cabling solutions

LAN

LAN

Rechenzentrum

Datacenter

Schränke

Cabinets

• KAT5e, KAT6, KAT6A Lösungen
• Verlegekabel
• Patchkabel-größtes Sortiment Europas

•
•
•
•

•
•
•
•

Verkabelungslösungen bis zu 10GBit
Systemgarantien
Trunkkabel
Spezialanfertigungen

Serverschränke
Standschränke
Serverraumlösungen
Sonderanfertigungen

• CAT5e, CAT6, CAT6A solutions
• Solid cables
• Patchcords - biggest portfolio in europe

•
•
•
•

•
•
•
•

Cabling solutions up to 10GBit
System warranty
Trunkcable
Special assemblings

Serverracks
Floor cabinets
Datacenter solutions
Special assemblies

SLIM
Patchkabel

SLIM
Patchcords

Professionelle Verkabelungslösungen

Professional copper cabling solutions

SLIM

LIGHT

TOUGH

Das Slimpatchkabel - unser erstes
dünnes Patchkabel das wir bereits vor
mehr als 10 Jahren entwickelt haben.
Das Patchkabel hat 4 verdrillte Pärchen
für Gigabit Ethernet. Es gibt eine
ungeschirmte und eine geschirmte
Variante.
Die geschirmte ist pärchenweise
geschirmt.

Die Serie LIGHT - unsere neueste Entwicklung.
Im runden geschirmten Patchkabel
konnten wir auf nicht mal 4mm Außendurchmesser 4 Pärchen inklusive eine
Doppelschirmung unterbringen.
Das ungeschirmte Patchkabel ist sogar
einem Glasfaserpatchkabel sehr ähnlich.
Auch diese Variante ist für Gigabit Ethernet und Power over Ethernet geeignet.

Das TOUGHcable der SLIM Produktserie ist ein Slimpatchkabel mit einem
zusätzlichen Mantel aus Nylon. Damit
wird das Kabel robuster und einfacher zu
entwirren wenn man das Kabel zusammenwickelt da der Nylonmantel auch
sehr glatt ist.

The slimpatchcord – our ﬁrst development which has been on the market
already for more than 10 years.
The cable has 4 twisted pairs for Gigabit
Ethernet.
Both a shielded and unshielded version is
available.

The LIGHT series is our latest development.
The cable with an outer diameter of not
even 4mm features four twisted pairs
including a double shielding.
The unshielded patch cable is actually
very similar to a ﬁbre optic patch cord.
Also this type is suitable for Gigabit
Ethernet and Power over Ethernet.

The TOUGHcable is a slim patch cable
in addition with an outer nylon jacket
making the cable very robust and easy
to unravel as the nylon jacket is also very
smooth.

Avigilon

Avigilon

Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen entwickelt
und fertigt HD IP Kameras, dazu passende Software und
Rekorder.
Dadurch bietet Avigilon ein abgerundetes all-in-one Gesamtkonzept für Ihre Überwachungslösungen.

Founded in 2004, Avigilon develops and produces HD IP
cameras with suitable software and recorders.
Hence, Avigilon offers an all-in-one concept for your surveillance solutions.

Wer ist Avigilon?

Who is Avigilon?

Mit der offenen, branchenweit führenden Videomanagementsoftware für HD-Netzwerke und den eigenen
Megapixel-Kameras erfindet Avigilon die Überwachung neu.
Mithilfe der offenen Komponenten können Sie Ihre eigene
leistungsstarke, skalierbare und kostengünstige Überwachungslösung erstellen. Da die gesamte Hard- und Software
in Kanada entworfen und hergestellt wird, erhalten Sie stets
die beste Qualität und die zuverlässigsten Produkte der
Branche. Mitarbeiter an über 50 Standorten weltweit.

With the open-source video management software for your HD
networks and their own megapixel cameras, Avigilon reinvents
surveillance. On the one hand, you can create your own highperformance, scalable and cost-effective surveillance solution.
On the other hand, you get the best quality and the most reliable
products in the industry.

Was bietet Avigilon?

What does Avigilon offer?

Avigilon entwickelt und fertigt innovative
HD-Videosicherheitslösungen. Die HDNetzwerkvideomanagement-Software und
Megapixelkameras zeichnen sich durch überragende
Bildqualität und umfassende Abdeckung aus. Avigilon
Komponenten können in einer Komplettlösung eingesetzt
oder zur Erweiterung des Funktionsumfangs in bereits
vorhandene Systeme integriert werden. Die Lösungen von
Avigilon wurden an tausenden von Kundenstandorten
installiert, darunter Schulgelände, Transportsysteme,
Gesundheitszentren, öffentliche Bereiche, kritische
Infrastruktureinrichtungen, Gefängnisse, Fabriken, Kasinos,
Flughäfen, Finanzinstitute, Regierungseinrichtungen und
Einzelhandelsgeschäfte. installiert, darunter Schulgelände,
Transportsysteme, Gesundheitszentren, öffentliche Bereiche,
kritische Infrastruktureinrichtungen, Gefängnisse, Fabriken,
Kasinos, Flughäfen, Finanzinstitute, Regierungseinrichtungen
und Einzelhandelsgeschäfte.

Avigilon develops and manufactures innovative HD video
security solutions. The HD network video management software
and megapixel cameras are distinguished by outstanding image
quality and comprehensive coverage. Avigilon components
can be used in a complete solution or integrated into existing
systems to extend the range of functions. Avigilon solutions have
been installed at thousands of customer sites, including school
grounds, transportation systems, health centers, public areas,
critical infrastructure, prisons, factories, casinos, airports, financial institutions, government facilities and retail outlets.

Maximale Schärfe. Minimale Bandbreite.
Das Bereitstellen von HD-Überwachungsvideos kann
Bandbreite und Speicherplatz strapazieren. Aber nicht mit
Avigilon – dank der patentierten High Definition Stream
Management (HDSM)-Technologie. Die HDSM-Technologie
bewahrt dank visuell verlustfreier Kompression die
Bildintegrität und gewährleistet gleichzeitig ein effizientes
Bandbreitenmanagement.

Schneller finden, was Sie suchen.
Die Avigilon Appearance Search-Technologie ermöglicht
Benutzern das schnelle Orten einer bestimmten Person
bzw. eines bestimmten Fahrzeugs am gesamten Standort.
Sie kann die Reaktionszeit bei Vorfällen erheblich verkürzen
und forensische Untersuchungen verbessern, da Bediener
stichhaltige Videobeweise sammeln und einen schlüssigen
Ereignishergang rekonstruieren können.

Maximum sharpness. Minimum bandwidth.
The supply of HD videos can stress bandwidth and storage
space. But not with Avigilon - thanks to the patented High
Definition Stream Management (HDSM) technology. The HDSM
technology preserves image integrity through visual loss-free
compression, while ensuring efficient bandwidth management.
transportation systems, health centers, public areas, critical
infrastructure, prisons, factories, casinos, airports, financial
institutions, government facilities and retail outlets.

Find what you are looking for
even quicker.
The Avigilon Appearance Search technology allows users to
quickly locate a particular person or vehicle in the entire location. It can significantly reduce the response time in incidents
and improve forensic investigations because operators can
collect sound videotapes and reconstruct a coherent event flow.
outlets.

Umfangreiches Angebot an
Kameraauflösungen.

Wide range of camera resolutions.

Avigilon bietet von 1 bis 5 MP und 4 bis 7K (basierend auf
horizontaler Auflösung auf einem Bildgerät) ein vielschichtiges
Angebot an Kameraauflösungen in unterschiedlichen
Ausführungen (Dome, Bullet, unbeweglich etc.). So können
Sie effektiv und effizient größere Bereiche abdecken – und
zwar mit mehr Details und weniger Kameras. Das Ergebnis:
niedrigere Installations- und Lohnkosten und der Mehrwert,
den Kunden von Avigilon erwarten.

Avigilon offers a multi-layered range of camera resolutions ranging from 1 to 5 MP and 4 to 7K (based on horizontal resolution
on a picture device) in different versions (dome, bullet, fixed
etc.). This allows you to effectively and efficiently cover larger
areas - with more details and fewer cameras. The result: lower
installation and labor costs and the added value that Avigilon
customers expect.

Selbstlernende Videoanalyse.

Self-learning video analysis.

Die selbstlernende Videoanalyse von Avigilon erweitert die
Effektivität Ihres Sicherheitspersonals. Dazu wird effektive
Überwachung bereitgestellt und Ihr Team kann in Echtzeit
proaktiv reagieren. Die Analyse von Avigilon wurde von Grund
auf für die Verwaltung von HD-Video entwickelt und ist in
Avigilon Kameras mit Auflösungen bis 5K (16 MP) integriert.

Avigilon's self-learning video analysis extends the effectiveness
of your security staff. Effective monitoring is provided and your
team can proactively react in real-time. The analysis of Avigilon
was developed from the ground up for the management of HD
video and is integrated into Avigilon cameras with resolutions up
to 5K (16 MP).

Hikvision

Hikvision

Hikvision ist der weltweit größte Hersteller von Videoüberwachungsprodukten und -lösungen.

Hikvision is the world’s leading supplier of video surveillance
products and solutions.

Das Produktportfolio reicht von Kameras und NVRs/DVRs
bis hin zu Videomanagement-Softwarelösungen.

This includes the development and the production of innovative CCTV and video surveillance products.

Wer ist Hikvision?

Who is Hikvision?

Hikvision ist der weltweit größte Hersteller von Videoüberwachungsprodukten und -lösungen. Das Produktportfolio
reicht von Kameras und NVRs/DVRs bis hin zu Videomanagement-Softwarelösungen. Seit der Gründung 2001
erreichte Hikvision rasch eine weltweit führende Position in
der Sicherheitsindustrie. Heute beschäftigt Hikvision 18.000
Mitarbeiter an über 50 Standorten weltweit.

Hikvision is the world’s leading supplier of video surveillance
products and solutions. This includes the development and the
production of innovative CCTV and video surveillance products,
such as cameras, NVRs/DVRs and video management software.
Since its inception in 2001, Hikvision has gained a worldwide
leading role in the video surveillance market. Today, Hikvision
employs 18,000 employees at over 50 locations worldwide.

Was bietet Hikvision?

What does Hikvision offer?

Die komplette Produktpalette des Unternehmens umfasst
intelligente IP-Kameras, Analog-HD Kameras, Speed-Domes,
NVRs, DVRs, Videomanagement-Software, Zutrittskontrollund Alarmsysteme, Encoder, Decoder - kurz: alles, was Sie
für ein anspruchsvolles Sicherheitssystem oder eine CCTVTechnologie benötigen.
Hikvision Produkte werden bereits seit Jahren in vielen
vertikalen Märkten eingesetzt: Einzelhandel, Banken und
Finanzen, Transport, Bildung, Handel, Regierung und
Wohnbau.

Featuring the industry’s strongest R&D workforce, Hikvision uses
its state-of-the-art manufacturing facilities to design and develop
innovative CCTV and video surveillance products. The company’s complete product suite includes Smart IP cameras, HD
analog cameras, speed domes, NVRs, DVRs, video management
software, access control and alarm systems, encoders, decoders,
and other elements of sophisticated security systems and CCTV
technology for any security need. Hikvision products serve a
diverse set of vertical markets that includes retail, banking and
finance, transportation, education, commercial, government,
and residential applications.

Hikvision Thermalkameras
Die Hikvision Wärmebildkameras haben ein unschlagbares
Preis-Leistungsverhältnis und stehen qualitativ den
Marktführern im Bereich Thermalkameras in nichts nach.
Sie benötigen nur sehr wenige Kameras, um einen sehr
großen Bereich abzudecken. Außerdem benötigen Sie keine
Beleuchtung, wodurch Sie sich auch Energiekosten sparen.
Hikvision bietet Thermalkameras für die gängigsten Modelle
im Außenbereich und verspricht uneingeschränkte Sicht und
sogar Videoanalyse (z.B. Personenerkennung) im Dunkeln.

Hikvision Thermal Camera
Hikvision's thermal imaging cameras have an unbeatable priceperformance ratio and are in no way inferior to the market leaders. You only need very few cameras to cover a very large area.
In addition, you do not need lighting, which also saves energy
costs. Hikvision offers thermal cameras for the most common
outdoor models and promises unimpeded visibility and even
video analysis (e.g. identification of people) in the dark.

Integrierte Kennzeichenerkennung (LPR)
Mit der videobasierten Kennzeichenerkennung von Hikvision
können KFZ-Kennzeichen einfach und ohne zusätzliche
Software mit bestehenden Black- und White-Listen verglichen
werden, um z.B. eine Zufahrtskontrolle direkt von der Kamera
aus anzusteuern. Es gibt bereits LPR-Spezial-Kameras von
Hikvision, die auch für Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h
geeignet sind (ca. 70 km/h sind üblich).

Echtzeitdarstellung in MegapixelAuflösung fast ohne Latenzzeit
Die Tribrid-Technologie der neuen Turbo HD-Reihe
von Hikvision bietet nahtlose Kompatibilität – eine
echte Revolution im Bereich der professionellen
Sicherheitsüberwachung. Die Turbo HD DVRs können
Videosignale von analogen, HD-TVI und IP-MegapixelKameras verarbeiten und ermöglichen so die problemlose
Integration verschiedener Technologien. Dank Auto-Sensing
erkennt der Rekorder automatisch die Signalart und die
Installation ist ein Kinderspiel. Jetzt können Benutzer die
Vorteile einer Auflösung von bis zu 5MP genießen, ohne
vorhandene Geräte und Infrastrukturen auszutauschen. Dies
macht Turbo HD DVRs zur ersten Wahl für die Aufrüstung
bestehender Systeme.

License Plate Recognition (LPR)
With video-based license plate recognition, it is so easy to
compare number plates with black- and white lists – without
any additional software – and manage an access control system
directly with the camera. Hikvision already developed special
LPR cameras, which can be used for a speed up to 160 km/h
(about 70 km/h is usual).

Megapixel real-time display with minimal
latency
The Tribrid technology of Hikvision's new Turbo HD range
provides seamless compatibility - a true revolution in professional security monitoring. The Turbo HD DVRs can process
video signals from analogue, HD-TVI and IP megapixel cameras,
enabling easy integration of different technologies. Thanks to
auto-sensing, the recorder automatically detects the signal type
and the installation is a child's play. Now users can enjoy the
benefits of a resolution of up to 5MP without exchanging existing
devices and infrastructures. This makes Turbo HD DVRs the first
choice for upgrading existing systems.

Hikvision nutzt Smart IP

Hikvision uses Smart IP

Smart IP ist das neueste Konzept das Intelligenz, Effizient
und Zweckmäßigkeit verbindet. Hikvision punktet vor allem
durch bestechende Bildqualität der Smart IP Kameras Serie
sowie der Bedienerfreundlichkeit des gesamten Systems.
Die Smart IP Kameras, Smart PTZ Dome Kameras und
Smart NVRs sind speziell für den modernen Markt der
Smart-Security entwickelt worden. Smart Features wie
Gesichtserkennung, ROI Codec (Region of Interest), Smart IR
(Infrarot), EIS (elektronsichen Bildstabilisatior) uvm. machen
die Videoüberwachung einfacher und effizienter.

Smart IP is the latest concept that combines intelligence, efficiency and convenience. Hikvision scores above all through
captivating image quality of the smart IP cameras as well as the
user-friendliness of the entire system. The Smart IP cameras,
Smart PTZ dome cameras and Smart NVRs have been specially
developed for the modern market of smart security. Smart
features like facial recognition, ROI Codec (Region of Interest),
Smart IR (infrared), EIS (electronic image stabilizer) and much
more make video surveillance easier and more efficient than
ever before.

MikroTik

MikroTik

MikroTik ist ein 1996 gegründetes lettisches Unternehmen,
welches sich auf die Entwicklung und Produktion von
Routern, Switches und Wireless LAN Equipment für Internet
Service Provider spezialisiert.

MikroTik is a Latvian company which was founded in 1996 to
develop routers, switches and wireless ISP systems.

Wer ist MikroTik?

Who is MikroTik?

Die Erfahrung mit industrietauglicher Hardware und kompletten Routingplattformen, ermöglichte es MikroTik 1997
das RouterOS auf den Markt zu bringen. Das RouterOS ist
das Betriebssystem von MikroTik, das extrem stabil läuft
und darüber hinaus unendlich viele Möglichkeiten in der
Kontrolle und Flexibilität bietet. 2002 entschied sich MikroTik
auch eigene Hardware zu entwickeln und damit war die
RouterBOARD Serie geboren. Heute hat MikroTik ca. 200
Mitarbeiter sowie Reseller und Kunden in fast jedem Land
dieser Welt.

MikroTik now provides hardware and software for Internet
connectivity in most of the countries around the world. Their experience in using industry standard PC hardware and complete
routing systems allowed them in 1997 to create the RouterOS
software system that provides extensive stability, controls,
and flexibility for all kinds of data interfaces and routing. In
2002 MikroTik decided to make their own hardware, and the
RouterBOARD brand was born. Today, they have 140 employees
as well as resellers and customers in probably every country on
the planet.

Welche Produkte bietet MikroTik

One platform for different services

Router
Switches
Professionelle Wireless Systeme für ISP´s
Wireless für Home und SOHO
RouterBOARD
Passende Gehäuse
Interface Karten
Zubehör
Antennen

Ethernet routers
Switches
Wireless systems
Wireless for home and office
RouterBOARD
Enclosures
Interfaces
Accessories
Antennas

Was bietet MikroTik?

What does MikroTik offer?

MikroTik bietet Routing-, Switching- und Wireless-Geräte für
diverseste Anwendungsgebiete – vom Unternehmen bis hin zu
High-End Rechenzentren. Erstellen Sie drahtlose Verbindungen
über Meere, Internet-Links zwischen Ländern oder sichere VPNVerbindungen zwischen Banken – MikroTik kann alles machen.
Außerdem verfügt MikroTik über ein weites Netzwerk an Trainern. TRIOTRONIK ist auch ein zertifizierter Trainingspartner und
bietet regelmäßig MikroTik Schulungen an.

MikroTik provides routing, switching and wireless equipment for
all possible uses - from the customer location, up to high end
data centres. Build wireless links across seas, internet exchanges
between countries, and secure tunnels between banks. MikroTik
can do it all. Moreover, MikroTik has an extensive network of
trainers. TRIOTRONIK is a certified training partner and offers
regularly MikroTik courses.

Was ist RouterOS?

What is RouterOS?

MikroTik RouterOS ist das Betriebssystem der MikroTik
RouterBOARD Hardware. Es kann auf einem PC installiert
werden, welcher zu einem Router mit allen notwendigen
Features umfunktioniert wird - Routing, Firewall, Bandbreiten-Management, Wireless Access Point, Backhaul Link,
Hotspot Gateway, VPN Server und vieles mehr. RouterOS ist
ein eigenständiges Betriebssystem, das auf dem Linux v2.6
Kernel basiert. MikroTik möchte alle diese Features mit einer
schnellen und einfachen Installation und einer benutzerfreundlichen Oberfläche versorgen.

MikroTik RouterOS is the operating system of MikroTik
RouterBOARD hardware. It can also be installed on a PC
and will turn it into a router with all the necessary features
- routing, firewall, bandwidth management, wireless access
point, backhaul link, hotspot gateway, VPN server and more.
RouterOS is a stand-alone operating system based on the
Linux v2.6 kernel. MikroTik is to provide all these features with
a quick and simple installation and an easy to use interface.

Main features

Main features

• 802.11a/b/g/n/ac support
• Custom Nv2 TDMA protocol
• Advanced Quality of Service
• Stateful firewall, tunnels
• STP bridging with filtering
• WDS and Virtual AP
• HotSpot for Plug-and-Play access
• RIP, OSPF, BGP, MPLS routing
• Remote WinBox GUI and Web admin
• High availability with VRRP
• Bonding of Interfaces
• Telnet/mac-telnet/ssh/console admin
• Real-time configuration and monitoring
• 3G/LTE support
• OpenFlow support

• 802.11a/b/g/n/ac support
• Custom Nv2 TDMA protocol
• Advanced Quality of Service
• Stateful firewall, tunnels
• STP bridging with filtering
• WDS and Virtual AP
• HotSpot for Plug-and-Play access
• RIP, OSPF, BGP, MPLS routing
• Remote WinBox GUI and Web admin
• High availability with VRRP
• Bonding of Interfaces
• Telnet/mac-telnet/ssh/console admin
• Real-time configuration and monitoring
• 3G/LTE support
• OpenFlow support

UBIQUITI

UBIQUITI

Ubiquiti bietet verschiedenste Produkte im Bereich Wireless LAN, Routing, Switching, IP Videoüberwachung und
Gebäudeautomatisierung an.

Ubiquiti offers many products in the field of wireless LAN,
routing, switching, IP video surveillance and building
automation.

Wer ist Ubiquiti?

Wer ist Ubiquiti?

Ubiquiti ist ein amerikanisches Unternehmen, welches
verschiedenste Netzwerkprodukte entwickelt und herstellt.
Groß geworden ist Ubiquiti durch den starken Fokus auf
Produkte für Wireless Internet Service Provider. Das noch
junge Unternehmen hat eine enorme Entwicklung hinter
sich. Der Gründer, Robert J. Pera, arbeitete früher unter
Steve Jobs im Apple Konzern und war an der Entwicklung
einiger Wireless Plattformen mitbeteiligt. 2005 startet Robert
sein eigenes Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf der
Entwicklung von Wireless miniPCI Karten. Als 2008 der Markt
nach gut funktionierenden aber günstigen Wireless CPE´s
suchte, entwickelte er die Nanostation. Mit dieser Plattform
kam der weltweite Erfolg und schließlich 2011 der Börsengang. Heute macht das Unternehmen ca. 600 Millionen
Dollar Umsatz pro Jahr und bietet verschiedenste Produkte
im Bereich Wireless LAN, Routing, Switching, IP Videoüberwachung und Gebäudeautomation.

Ubiquiti is an American company developing and producing
diverse networking products. The company grew with a strong
focus on products for wireless internet service provider. Today
Ubiquiti generates an annual turnover of around 600 million
dollars and offers products in the fields of wireless LAN, routing,
switching, IP video surveillance and facility automation.

Was bietet Ubiquiti?

What does Ubiquiti offer?

UniFi - Skalierbares, zuverlässiges,
High-Performance WLAN

UniFi - Scalable, reliable, high-performance
Wi-Fi

UniFi® ist ein revolutionäres Enterprise-Networking-WLANSystem, das eine Top-Leistung, unbegrenzte Skalierbarkeit
und einen zentralen Management-Controller zum besten
Preis-Leistungsverhältnis bietet. UniFi® AC Access Points sind
für die Zukunft des Internets konzipiert. Sie liefern genügend
Durchsatz für bandbreitenintensive Anwendungen, darunter
HD-Video-Streaming, interaktives Online-Gaming und CloudServices.

UniFi® is a revolutionary enterprise networking system that
combines business-class performance, unlimited scalability
and a centralized management controller. UniFi® AC access
points are designed for the future of the Internet. They deliver
the throughput needed for bandwidth-intensive applications,
including HD video streaming, interactive online gaming, and
cloud services.

airMAX - Branchenführende
Technologie

airMAX - Global Internet Access
Technology

airMAX® ist ein Sortiment von Carrier-Class-Antennen und
WLAN-Komponenten mit geschützter, branchenführender Technologie. Das AirOS Management Interface und
das bahnbrechende TDMA (Time Division Multiple Access)
Protokoll wurden exklusiv für airMAX entwickelt. Die airMAX®
ac-Technologie bietet Leistungsverbesserungen bei Latenz,
Durchsatz und Skalierbarkeit gegenüber anderen OutdoorSystemen in ihrer Klasse.

airMAX® is a platform of carrier-class antennas and radios
featuring proprietary, industry‑leading technology. The airOS
management interface and breakthrough TDMA (Time Division
Multiple Access) protocol are exclusive to airMAX. airMAX® ac
technology provides performance improvements in latency,
throughput, and scalability compared to other outdoor systems
in its class.

airFiber - Leistungsstarkes Wireless
Backhaul

airFiber - High-Performance Wireless
Backhaul

airFiber® ist für Outdoor-, Point-to-Point Bridging und
Carrier-Class-Backhaul-Strecken konzipiert. Die revolutionäre
Hardware ist in 5 GHz und 24 GHz verfügbar. airFiber® X ist
die neueste Ergänzung der airFiber-Familie und bietet 2.4-,
3- und 5-GHz-Frequenzbänder, die mit airFiber X-Antennen
für mehr Flexibilität und ein tolles Preis-Leistungsverhältnis
verwendet werden können.

airFiber® is purpose-built for outdoor, Point-to-Point bridging and carrier-class network backhauls. The revolutionary
hardware is available in 5 GHz and 24 GHz operating frequencies. airFiber® X is the latest addition to the airFiber family and
offers 2.4, 3, and 5 GHz radios that can be paired with airFiber X
antennas for more flexibility and price/performance value.

EdgeMAX - Innovative Routing- und
Switching-Technologien

EdgeMAX - Advanced Network Routing and
Switching

EdgeMAX® ist ein Portfolio von professionellen Netzwerkprodukten, die fortschrittliche Routing- und SwitchingTechnologien liefern. EdgeMAX bietet ein benutzerdefiniertes
Routing-Management über eine intuitive, grafische Browserbasierte Schnittstelle oder klassische CLI.

EdgeMAX® is a platform of professional networking products
that deliver advanced routing and switching technologies.
EdgeMAX offers custom routing management via an intuitive,
graphical browser-based interface or classic CLI.

AmpliFi - Nicht nur ein WLAN-Router, ein
Mesh Wi-Fi System

AmpliFi - not just a Wi-Fi router,
it's a mesh Wi-Fi system

AmpliFi ist mehr als ein herkömmlicher Home-Router: Es ist
das ultimative Wi-Fi-System. Mit 802.11ac Wi-Fi, verwendet
AmpliFi mehrere selbst konfigurierende Funksignale und
fortschrittliche Antennentechnologie, um flächendeckende
Wi-Fi-Abdeckung in jedes Haus zu bringen. Das AmpliFi Home
Wi-Fi System beinhaltet einen Router und zwei Mesh Access
Points für Wi-Fi Abdeckung in Ihrem Haus. Das AmpliFi Wi-Fi
System nutzt Mesh-Technologie, um eine leistungsstarke
Wireless-Performance in einem innovativen und einfachen
Design zu bieten. Der Router verfügt über eine intuitive
Touchscreen-Anzeige und die Mesh Access Points zeigen
drahtlose Signalleistung an.

AmpliFi is more than a common home router: it’s the ultimate
Wi-Fi system. With turbocharged 802.11ac Wi-Fi, AmpliFi utilizes
multiple self-configuring radios and advanced antenna technology to bring ubiquitous Wi-Fi coverage to any home. The AmpliFi
Home Wi-Fi System includes a Router and two Mesh Points for
Wi Fi coverage throughout your home. The AmpliFi Wi-Fi System
uses mesh technology to provide powerful wireless performance
in an innovative and simple design. The Router features an intuitive touchscreen display and the Mesh Points display wireless
signal performance.

MOXA

MOXA

Moxa ist ein Anbieter von industriellen Netzwerk-, Computer- und Automationslösungen. Die Industrial EthernetLösungen von Moxa sind speziell für Unternehmen
konzipiert, welche verschiedene Industrienetze zu einer
integrierten Einheit zusammenführen wollen.

Moxa is a provider of industrial network, computer and automation solutions. The Industrial Ethernet solutions from Moxa
are specifically designed for companies that want to combine
different industrial networks into one integrated unit.

Wer is Moxa?

Who is Moxa?

Als Anbieter von Netzwerklösungen mit über 25 Jahren
Erfahrung in der Industrieautomation besitzt Moxa eine
überzeugende Kombination aus Technologie- und MarktKnow-how, die die Anwender bei der Schaffung einer
konvergenten Automationswelt wirksam unterstützt. Die
Moxa Produkte haben bereits weltweit über 30 Millionen
Geräte für Anwendungen in verschiedensten Branchen
miteinander verbunden. Dazu zählen die Fabrikautomation, die intelligente Vernetzung von Schienenfahrzeugen,
intelligente Stromnetze und Transportsysteme, die Öl- und
Gasindustrie, die Marinetechnik und der Bergbau. Durch
ständige Verbesserung der Kompetenzen in einer Vielzahl
von Technologien und in unterschiedlichsten Märkten wird
Moxa zur ersten Wahl bei Industrieautomationslösungen.

As a networking solution provider with over 25 years of
experience in industrial automation, Moxa offers a winning
combination of technology and market domain knowledge to
help customers achieve a converged automation world. Moxa’s
products have connected over 30 million devices worldwide in a
wide range of applications, including factory automation, smart
rail, smart grid, intelligent transportation, oil & gas, marine, and
mining. By continually improving staff expertise in a variety of
technologies and markets, Moxa aims to be the first choice for
industrial automation solutions.

Integrierte Industrial Ethernet Lösungen
für alle Anwendungsgebiete

Integrated Industrial Ethernet Solutions fit
any applications

Die Industrial Ethernet Lösungen von Moxa vereinen verschiedene industrielle Netzwerke mit Ethernet-Konnektivität
zu einer integrierten Netzwerkarchitektur. Die Lösungen
bieten eine Edge-to-Core Abdeckung mit bewährter Zuverlässigkeit, Non-Stop-Redundanz, WAN/VLAN-Sicherheit,
unternehmensweite Integration und Visualisierungsmöglichkeiten.

Moxa's Industrial Ethernet Solutions are specialized in automation network convergence that unifies various industrial
networks with Ethernet-centric wired, wireless and security connectivity into one integrated network architecture. The solutions
provide edge-to-core coverage with proven reliability, non-stop
redundancy, WAN/VLAN security, plant-wide integration and
visualized management.

Industrial Ethernet Switches

Industrial Ethernet Switches

Moxa bietet eine Vielfalt an Industrial Ethernet-Switches
mit Funktionen wie industriegerechter Zuverlässigkeit,
Netzwerk-Redundanz, nahtlos integrierter Sicherheit und
ausgezeichnetem Preis-Leistung-Verhältnis. Daneben bietet
Moxa managed, unmanaged und Gigabit-Ethernet, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850, Zertifizierung nach EN50155 und
Rack-Montage, die den Anwendern die Auswahl der jeweils
optimalen Lösung ermöglichen.

Moxa provides a wide range of industrial Ethernet switches
with features such as industrial-grade reliability, network
redundancy, seamless integrated security, and best price-toperformance ratio. Moxa provides options such as managed
switch, unmanaged switch, Gigabit Ethernet switch, PoE switch,
IEC 61850-certified Ethernet switch, EN50155-certified Ethernet
switch, and rackmount Ethernet switch to provide users with
best-fit solutions.

TELTONIKA TELTONIKA
TELTONIKA ist ein litauischer Hersteller von 3G & LTE
Routern für IoT Anwendungen. Das Unternehmen bietet
bereits seit 1998 eine breite Palette an Netzwerkprodukten, die sich durch ihre robuste Bauweise auszeichnen.
Der Router der Professional Serie bietet neben GPS und
Dual Sim auch die Möglichkeit Micro SD Karten zu nutzen.
Somit sind die Produkte für Firmen in unterschiedlichsten
Branchen (Industrie, Agrarwirtschaft, CCTV Kameraüberwachung, öffentlicher Verkehr, Handel etc.) interessant.
Das Unternehmen hat derzeit 550 Mitarbeiter und betreut
Kunden in über 140 Ländern der Welt.

TELTONIKA is a Lithuanian manufacturer of 3G & LTE routers
for IoT applications. Since 1998, the company has been offering a wide range of network products, which are characterized by their robust design. In addition to GPS and Dual
Sim, the professional series router also offers the option of
using Micro SD cards. Thus, the products are interesting for
companies in various industry sectors (industry, agriculture,
CCTV camera surveillance, public transport, trade, etc.). The
company currently employs 550 people and serves customers
in over 140 countries around the world.

Wer ist TELTONIKA?

Who is TELTONIKA?

TELTONIKA bietet eine breite Palette an Netzwerkprodukten an, die sich durch ihre robuste Bauweise auszeichnen.
Somit sind die Produkte für Temperaturen von -40° Grad
bis +75° Grad geeignet und können sowohl in Bereichen mit
sehr niedriger als auch sehr hoher Luftfeuchtigkeit (10-90%)
eingesetzt werden. Das litauische Unternehmen hat Kunden
in den verschiedensten Branchen, einschließlich Medizin,
Telekommunikation, Automobil, Computer uvm.

TELTONIKA offers a wide range of networking products that are
characterized by their robust design. Thus, the products are
suitable for temperatures from -40 ° to +75 ° and can be used in
areas with very low and very high humidity (10-90%). The Lithuanian company has clients in various industries, including medicine, telecommunications, automotive, computers and more.

Stabile Verbindungen und einfache Kontrolle für Smart Cities

Stable connections and easy control for
smart cities

Städte weltweit versuchen immer effizienter, fortschrittlicher
und ressourcenschonender zu werden. TELTONIKA bietet
optimale Lösungen für Smart Cities, egal ob Verkehrssystem, Ladestationen für E-Autos oder die Überwachung von
Liftanlagen. Die IoT Lösungen von TELTONIKA garantieren
stabile, schnelle Verbindungen und automatische, zentralisierte Kontrolle diverser Geräte. Die Smart Cities profitieren
so von Kostenreduktionen, gelebter Sicherheit und hoher
Zufriedenheit der Anwohner.

Cities around the world are becoming more and more efficient,
progressive and resource-conserving. TELTONIKA offers optimal
solutions for smart cities, whether it be a traffic control system,
charging stations for electric cars or lift monitoring. TELTONIKA's
IoT solutions guarantee stable, fast connections and automatic,
centralized control of various devices. Smart cities benefit
from cost reductions, lived safety and high satisfaction of the
residents. including medicine, telecommunications, automotive,
computers and more.

Kostensparende Transport-Lösungen
von TELTONIKA

TELTONIKA's amazing transport
solutions

TELTONIKA hat sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch
den gewerblichen Transportbereich fortschrittliche Lösungen entwickelt, die sich durch einfache Handhabung und
ein ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis auszeichnen.
Im öffentlichen Nahverkehr ermöglichen es die 3G und LTE
Router WLAN und moderne digitale Zahlungssysteme zu integrieren. Darüber hinaus können Fahrzeuge auf der ganzen
Welt Daten übermitteln ohne zur zentralen Kontrollstation
zurückkehren zu müssen. Für Transportunternehmen bedeutet dies erhebliche Kosteneinsparungen und steigende
Flexibilität.

TELTONIKA has developed advanced solutions for both public
and commercial transport, which are characterized by easy
handling and an excellent price performance ratio. In public
transport, the 3G and LTE routers enable WIFI and modern
digital payment systems to be integrated. In addition, vehicles
can transmit data around the world without having to return to
the central control station. For transport companies, this means
significant cost savings and increasing flexibility.

PLANET

PLANET

TRIOTRONIK arbeitet seit 1995 mit PLANET zusammen.
PLANET ist ein Hersteller von einer großen Anzahl an aktiven Netzwerkkomponenten mit Sitz in Taiwan.

TRIOTRONIK is working with PLANET since 1995. PLANET, a
taiwanese based company, is focused in the production of
active network components.

PLANET bietet eine große Anzahl von Aktiven Komponenten.

PLANET offer a huge number of different products.

Produktgruppen: Switches, PON, Power over Ethernet,
Medien Konverter, Wireless LAN, IP Kameras, IP Telefone,
Industrial Ethernet

Product groups: Switches, PON, Power over Ethernet, Media
Conversion, Wireless LAN, IP cameras, IP telephone systems,
Industrial Ethernet

Wer ist PLANET?

Who is PLANET?

Mit seiner starken Mission, ein "Pionier in der IP-Innovation"
auf dem globalen Markt zu sein, entwirft, implementiert
und liefert PLANET innovative IP-Lösungen im gesamten
Netzwerkbereich. Seit 1993 bietet das Unternehmen ein
umfassendes Angebot für die wachsenden Anforderungen
verschiedener Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaft,
Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Regierung
uvm. Heute vertreibt das Unternehmen in über 140 Ländern
auf allen Kontinenten.

With a strong mission to be a Pioneer of IP Innovation in the
global market, PLANET designs, deploys and delivers innovative
IP solutions with converged data, voice and video deployment
over the wide range of networking technologies. PLANET was
founded in 1993 and has been dedicated to provide high-quality
networking solutions with the most complete range of product
offerings to satisfy the growing demands of various entities from
Businesses, Education, Finance, Healthcare, Industry, Government, etc. Today, the company distributes into more than 140
countries across all countries.

Was bietet PLANET?

What does PLANET offer?

PLANET liefert preisgekrönte, energiesparende und leistungsstarke Netzwerkprodukte und -lösungen in 10 Hauptkategorien, die auf verschiedene Zielmärkte ausgerichtet
sind: LAN Switches, Industrial Ethernet, Power over Ethernet,
Media Conversions, IP Überwachung, Wireless LANs, IP
Telefonie, Breitbandkommunikation, Netzwerksicherheit
und Netzwerkperipherie.

PLANET delivers award-winning, energy-saving, and high-performance professional networking products and solutions with
10 main categories catered to various target markets including: LAN Switches, Industrial Ethernet, Power over Ethernet,
Media Conversions, IP Surveillance, Wireless LANs, IP Telephony,
Broadband Communications, Network Security, and Network
Peripherals.

Professionelle Industrial Ethernet
Lösungen

Professional Industrial Ethernet
Solutions

PLANET besticht durch seine durchdachten Industrial Ethernet Lösungen. Die Industrial Ethernet Produkte von PLANET
sind mit robustem, hochfestem Gehäuse ausgelegt. Die
Produkte sind speziell für einen breiten Temperaturbetrieb
(ex: -40 ~ 75 Grad C) entworfen, um eine stabile Leistung in
jeder Umgebung zu bieten.

PLANET impresses with its widely developed Industrial Ethernet
solutions. The Industrial Ethernet products are designed with
rugged high-strength case to keep away from harmful status.
The products are specially designed with function of wide
temperature operation (ex: -40 ~ 75 Degree C) to provide stable
performance in the harsh environment.

PoE ermöglicht einen Einsatz ohne
Verkabelung

PoE design eliminates cabling deployment

Die PLANET Industrial PoE Produktpalette umfasst Switches,
Konverter, Extender und Wireless Access Points, die mit dem
Standard IEEE 802.3af und IEEE 802.3at kompatibel und in
der Lage sind, Daten und Leistung gleichzeitig über eine
Entfernung von bis zu 100 Metern zu übertragen. Durch
den Einsatz von PoE kann der Einsatz von Kabeln reduziert
werden und die Notwendigkeit von Steckdosen an der
Wand, Decke oder an unerreichbaren Plätzen entfällt. Ein
Draht, der sowohl Daten als auch Strom liefert, senkt die Installationskosten, vereinfacht den Installationsaufwand und
eliminiert die Notwendigkeit von Elektrikern oder Verlängerungskabeln.

PLANET impresses with its widely developed Industrial Ethernet
solutions. The Industrial Ethernet products are designed with
rugged high-strength case to keep away from harmful status.
The products are specially designed with function of wide
temperature operation (ex: -40 ~ 75 Degree C) to provide stable
performance in the harsh environment.

Solargesteuertes System

Solar-driven system

Um die steigende Nachfrage nach Netzwerkinstallationen
in abgelegenen Bereichen zu erfüllen, entwickelt PLANET
Switches basierend auf Solartechnologie. Somit ist der
Netzeinsatz überall ohne geografische Barriere möglich. Der
Industrial Solar Power PoE Switch bietet eine problemlose
und wartungsfreie Lösung für Netzwerke, die schnelle Konnektivität, hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit benötigen,
wie z. B. Fernüberwachung und drahtlose Fernkommunikation.

To fulfill the increasing demand of network installation in remote
area, PLANET develops Industrial Solar Power PoE Switch that
utilizes the sun light to enable network deployment anywhere
without any obstacles of geographical barrier. PLANET Industrial
Solar Power PoE Switch provides hassle-free and maintenancefree solution for networks in need of fast connectivity, great
flexibility and reliability, such as remote monitoring and long
distance wireless communication.

SIAE

SIAE

SIAE ist spezialisiert in Punkt zu Punkt Richtfunk um
verschiedene Technologien wie IP, TDM oder 2G/3G/4G
Mobile Backhaul zu übertragen.

We specialise in point to point microwave radio systems that
provide 2G/3G/4G mobile backhaul, IP and TDM technologies, high speed LAN-to-LAN interconnections and much
more.

SIAE ist einer der weltweit führenden Anbieter für High
Quality Richtfunksysteme.
Inzwischen ist es sogar schon möglich bis zu 10 Gigabit
über Funk über größere Distanzen zu übertragen.

SIAE is one of the world leading companies for high quality
microwave equipment.
In the meantime it is possible to transmit up to 10 Gigabit
Ethernet over bigger distances with solutions from SIAE.

Wer ist SIAE Microelettronica?

Who is SIAE Microelettronica?

SIAE Microelettronica mit Hauptsitz sowie Entwicklung und
Produktion in Mailand, Italien (gegründet 1952), ist ein international agierender Hersteller von Daten-Transport-Lösungen mittels Richtfunk und verfügt bereits über 27 Niederlassungen weltweit. In über 80 Ländern werden SIAE Produkte
für 2G - 5G Mobile Backhaul, Small Cell Backhauling, TDM,
IP und hochverfügbare Standortverbindungen eingesetzt.
SIAE bietet ein geschlossenes Portfolio von Richtfunksystemen von 2 Mbit/s bis 2 Gbit/s an. In naher Zukunft werden
diese Systeme in der Lage sein bis zu 10 Gbit/s in der Luft zu
übertragen.

SIAE Microelettronica, based in Milan, Italy (founded 1952) is an
internationally active manufacturer of data transport solutions
using directional radio with more than 27 settlings worldwide.
SIAE products are sold to more than 80 countries, used for
2G-5G mobile backhaul, small cell backhauling, TDM, IP and
high availability site connections. SIAE offers a broad range of
directional systems from 2 Mbit/s to 2 Gbit/s. In the near future,
these systems will be able to transmit up to 10 Gbit/s in the air.

ALFOplus, Hochleistungs-IP-Ethernet für
Draußen

ALFOplus, high capacity IP Ethernet full
outdoor

SIAE ist spezialisiert in Punkt zu Punkt Richtfunk um verschiedene Technologien wie IP, TDM oder 2G/3G/4G Mobile
Backhaul zu übertragen.

SIAE ist spezialisiert in Punkt zu Punkt Richtfunk um verschiedene
Technologien wie IP, TDM oder 2G/3G/4G Mobile Backhaul zu
übertragen.

SIAE ist einer der weltweit führenden Anbieter für High Quality Richtfunksysteme.

SIAE ist einer der weltweit führenden Anbieter für High Quality
Richtfunksysteme.

Inzwischen ist es sogar schon möglich bis zu 10 Gigabit über
Funk über größere Distanzen zu übertragen.

Inzwischen ist es sogar schon möglich bis zu 10 Gigabit über
Funk über größere Distanzen zu übertragen.

ALFOplus2, die RF Multicore Lösung

ALFOplus2, the RF Multicore solution

Schon immer spielte Richtfunk eine Schlüsselrolle in Mobilnetzen und ist nun die vorherrschende Technologie. Mit
dem Vormarsch der mobilen Technologie, hat sich auch
die Richtfunktechnologie weiterentwickelt, um den neuen
Anforderungen zu entsprechen und neue, innovative Wege
für schnelle RAN-Implementierungen zu ermöglichen.
ALFOplus2 ist die nächste Generation von 2/4Gbps FullOutdoor-Lösungen, um eine erfolgreiche Einführung von
LTE zu ermöglichen, indem sie die beste TCO bereitstellt
und gleichzeitig die Kapazität und die Verfügbarkeit des
Netzwerks erhöht.

Microwave radio always played a key role in mobile backhauling, becoming the predominant technology in use. With the
evolution of mobile technology, microwave radio has evolved to
fit those requirements, always offering new and innovative way
to enable fast RAN deployments. ALFOplus2 is the next generation of 2/4Gbps full outdoor solutions to enable successful
launch of LTE, by providing best TCO while boosting capacity and
availability of the network.

ALFOplus80HD, umfassende 2,5GHbps
E-Band Outdoor-Lösung

ALFOplus80HD, 2.5GHbps E-band full
outdoor solution

Ob in mobilen, fixen oder privaten Netzwerken, die E-BandMillimeterwelle stellt eine neue fundamentale Technologie
dar, welche die Lücke zwischen Faser-Hochleistungssystemen und flexibler, kostengünstiger Drahtlosübertragung überbrückt. Faserähnliche Kapazitäten, höchste Einsatzflexibilität
und besseres Betriebsverhalten als traditioneller Richtfunk
ermöglichen es den Betreibern, sich auf vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten zu konzentrieren, die Einführungskosten zu minimieren und gleichzeitig das Verkehrsnetz zu
modernisieren.

Whether in mobile, fix or private networks the E-band millimetre
wave represents a new fundamental technology tool bridging
the gap between fibre high capacity systems and flexible cost
effective wireless transmission. Fibre like capacity, highest deployment flexibility and homogeneous operational behaviour as
traditional microwave, allows operators to fully liaise on existing
knowledge and skills, minimizing the introduction costs, while
modernizing the transport network.

EXTREME

EXTREME

Mit Extreme verbindet uns eine noch recht junge Partnerschaft. Seit kurzem bieten wir Extreme Lösungen im High
End Wireless Umfeld an. Extreme punktet mit speziellen
WLAN Lösungen wie Controller basierenden Wireless
LAN´s oder WLAN Lösungen die sich örtlich begrenzen
lassen!

Our partnership with Extreme is quiet new. We offer Extreme
wireless solutions for High End Wireless applications. Extreme
has special wireless solutions. For example controller based
solutions or wireless access points for limited local access.

Wer ist Extreme?

Who is Extreme?

ExtremeWireless bietet beispiellosen High-Density-WLANZugang. Deshalb wurde Extreme Networks auch zum
„Offiziellen WLAN-Anbieter der NFL” ernannt. Wireless
LAN ermöglicht Unternehmen erhöhte Flexibilitat, aber
auch Kostensenkung durch Prozessintegration. Mit dem
explosionsartigen Anstieg der mobilen Geräte im Netzwerk
steigen aber auch die Erwartungen der User nach einfachen
Verbindungsmöglichkeiten, schnellen Datenübertragungsraten und intelligenter Anpassung an Applikationen. Das
ist die Welt, in der der Nutzer im Mittelpunkt steht – und
eine Möglichkeit, Kunden, Partnern und Mitarbeitern noch
bessere WLAN-Dienste bereitzustellen. Die Produktpalette
von ExtremeWireless umfasst Access Points, Controller
sowie ein zentralisiertes Management.

We made a name for ourselves more than 20 years ago offering
the most comprehensive, high-performance network access and
switching products.
Today, our worldwide customers are leveraging the combined
power of Extreme to take their networks to the next level. So, if
you still think “hardware” when you hear “Extreme,” it’s time to
think again.
Inspired by your need for a network that drives the connections
that, in turn, drive your business, Extreme has brought together
the industry’s best tools, talent and technology to become the
world’s first end-to-end enterprise networking company with an
unshakable commitment to helping you succeed.
Our products focus on access / edge, the campus core, and
the data center – all supported by our management software,
providing visibility and insights, along with our industry-leading
support and services.
Our evolution beyond hardware to becoming the third-leading
provider of end-to-end networking solutions means that Extreme
can deliver an IT infrastructure that’s fast, resilient, and can tune
itself to the demands of users, applications, and security threats
– from wired to wireless, desktop to data center.

ZTE

ZTE

ZTE ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller
und Anbieter von Telekommunikationssystemen, Netzwerklösungen und mobilen Endgeräten.

ZTE Corporation is a global leader in telecommunications and
information technology. With the industry‘s most comprehensive
product range and end-to-end solutions, ZTE offers cutting-edge
wireless, access & bearer, value-added services, terminals and
managed services to telecommunications carriers, in addition to
ICT solutions for enterprises and government agencies.

Wer ist ZTE?

Who is ZTE?

Als Technologietreiber liefert ZTE seit 1985 innovative
Produkte, Services und Business-Lösungen an Kunden in
über 160 Ländern rund um den Globus. ZTE verfügt über 30
Jahre Erfahrung im Bereich von Informations- und Kommunikationslösungen (IKT). Der ZTE-Slogan „Tomorrow never
waits” reflektiert das anhaltende Engagement des Unternehmens, Kunden Zugang zu zukunftsweisenden Technologielösungen zu verschaffen.

Als Technologietreiber liefert ZTE seit 1985 innovative Produkte,
Services und Business-Lösungen an Kunden in über 160 Ländern
rund um den Globus. ZTE verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich von Informations- und Kommunikationslösungen (IKT). Der
ZTE-Slogan „Tomorrow never waits” reflektiert das anhaltende
Engagement des Unternehmens, Kunden Zugang zu zukunftsweisenden Technologielösungen zu verschaffen.

Was bietet ZTE?

What does ZTE offer?

ZTE verfügt über das umfassendste TelekommunikationsAngebot weltweit, das jeden vertikalen Bereich von drahtlosen Netzwerken, Kern-, Zugangs- und Trägernetzwerken,
Dienstleistungs- und Terminalmärkten abdeckt. Mit seiner
unabhängigen, kreativen F&E-Fähigkeit und seiner kunden- und marktorientierten Strategie, ist ZTE in der Lage
marktführende, erstklassige Technologien in den Bereichen
Wireless, Switching, Access, optische Übertragung und
Telekommunikationssoftware zu entwickeln und zu produzieren. ZTE nutzt dieses Know-how, um End-to-End-Lösungen
anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden
auf der ganzen Welt zugeschnitten sind.

ZTE has the most complete telecommunications product line
in the world, covering every vertical sector of wireless networks,
core networks, access & bearer networks, services and terminals
markets. With its independent and creative R&D capability and
customer-oriented and market-driven strategy, ZTE is capable of
developing and producing market-leading, first-class technologies in wireless, switching, access, optical transmission, data,
handsets and telecommunications software. ZTE uses this
expertise to provide end-to-end solutions tailored to the specific
needs of customers around the world.

Innovationsführerschaft

Innovation leader

ZTE ist Technologievorreiter und investiert mehr als 10%
des Jahresumsatzes in F&E. Das Unternehmen verfügt über
20 hochmoderne F&E-Zentren in Asien, Nordamerika und
Europa und beschäftigt über 30.000 Forschungsprofis bei
der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation,
darunter 5G, Internet-of-Things, NFV, SDN, Cloud Computing, Big Data und Smart City. ZTE hat Anträge für mehr als
68.000 Patente eingereicht, über 28.000 wurden gewährt.
Seit 2010 zählt ZTE laut World Intellectual Property Organization zu den weltweit führenden Top-3 Unternehmen für
Patentanmeldungen.

ZTE believes in technology innovation as a core value of the company, investing more than 10% of annual revenue in R&D. The
company has established 20 state-of-the-art R&D centres in Asia,
North America and Europe and employs over 30,000 research
professionals in the development of next-generation technologies including 5G, the Internet of Things, NFV, SDN, Cloud
Computing, Big Data and Smart City. ZTE has filed applications
for more than 68,000 patents, with over 28,000 granted. Since
2010, ZTE has been ranked among the world's Top-3 for patent
applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) each
year, according to the World Intellectual Property Organization.

Schulungen Trainings
TRIOTRONIK Academy

TRIOTRONIK Academy

Über 300 Schulungsteilnehmer jährlich und das positive Feedback motivieren uns jedes Jahr aufs Neue unsere Schulungen
noch attraktiver und umfangreicher zu gestalten.

More than 300 participants each year and the positive feedback
motivate us to improve and expand our training offer.

Neben den Produkten bieten wir unseren Kunden auch ein
sehr umfangreiches Schulungsprogramm vor Ort oder in
unserem Schulungscenter in Weiz an.

Beside our products we offer our customers also the possibility to
get our know how in trainings. We make our trainings directly at
the customer side or in our own training center in Weiz, Austria.

Wir bieten Grundlagenschulungen für Glasfaser, Verkabelungen, Wireless LAN und Videoüberwachungen sowie tief
gehende Technikertrainings inklusive Zertifizierungen für
MikroTik, Ubiquiti und ZTE.

We offer basic trainings for fiber optic, cabling solutions, wireless
LAN and IP surveillance and special technical trainings including
certifications for MikroTik, Ubiquiti and ZTE.

Auch kundenspezifische Trainings sind möglich.

It is also possible to make customized training sessions.
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8160 Weiz
Austria
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