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Staging macht Sinn

Das Bereitstellen oder Vorbereiten von 

Telekommunikationshardware vor dem Transport 

zum Installationsort ist ein idealer Weg, um Zeit 

vor Ort zu sparen. Es ist jedoch wichtig, mit einem 

Partner zusammenzuarbeiten, von dem Sie wissen, 

dass er die richtige Ausrüstung pünktlich liefert und 

genau auf Ihre Anforderungen konfiguriert ist.

Das Auslagern Ihrer Staging- und 

Konfigurationsanforderungen ist wirtschaftlich 

sinnvoll. Da die meisten Arbeiten zuvor in einem 

Labor ausgeführt werden, wird sichergestellt, dass 

vor Ort keine wertvollen Engineering-Stunden 

verschwendet werden. Ihre Ingenieure können 

unverzüglich mit der Bereitstellung von Lösungen 

beginnen, wodurch diese effizienter werden und Sie 

Zeit und Geld sparen.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass 

während der Vorabbereitstellung mögliche Fehler 

oder Defekte an Geräten erkannt werden, bevor sie 

vor Ort eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass vor 

Ort keine Überraschungen auftreten und Out-of-

Box-Fehler beseitigt werden.

Elemente der Inszenierung

Durch die Inszenierung erhalten Geräte ein Plug-

and-Play-Element, das sicher ist, dass es sich als in 

einwandfreiem Zustand erwiesen hat. Hier sind die 

Elemente der Bereitstellung: 

• Physischer Aufbau des Systems 

• Einsetzen der erforderlichen Karten 

• Anschließen der Kabel für die Stromversorgung 

• Für das Netzwerk - Einsetzen von Netzteilen und 

Zubehör, z.B. optische Transceiver

Aufbau

Ein wesentlicher Bestandteil des Staging-Dienstes 

ist die Konfiguration. Dies ist der Schlüssel 

für eine schnelle Einrichtung und macht den 

Service individuell. Sie teilen uns Ihre genauen 

Konfigurationsanforderungen mit. Anschließend 

können wir die Geräte optimieren und sicherstellen, 

dass sie für den Einsatz ausgestattet sind. 

Zu den Konfigurationselementen, die der Client zur 

Anwendung auswählen kann, gehören: 

• Korrigieren von Funktionen und Einstellungen 

• Welche Ports aktiviert werden sollen 

• Einrichtung von Benutzerkonten 

• Softwareversionen, die der aktuellen 

Einrichtung im Produktionsnetzwerk 

entsprechen

Wir haben Erfahrung in der Bereitstellung und 

Konfiguration in einer Reihe von Domänen und 

helfen Ihnen gerne weiter.
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Logistik

Wir können den letzten Teil des Prozesses 

unterstützen und das System von unserem 

Labor zum Installationsort transportieren. Wir 

liefern die Geräte sogar an den genauen Ort im 

Rechenzentrum, sodass sie sofort angeschlossen 

und verwendet werden können.

Vertraulichkeit ernst nehmen

Wir sind voll ausgestattet, um große 

Bereitstellungen sicher abzuwickeln. Unser 

Expertenteam von Ingenieuren verfügt über die 

entsprechende Erfahrung und ist mit der Bedienung 

der Geräte vertraut. Sie sind in guten Händen.

Alle Jobs werden streng vertraulich 

behandelt. Aufgrund dieser Art sind unsere 

Mitarbeiter sicherheitsüberprüft und unserer 

Niederlassungen sind angemessen gesichert 

und durch Videoüberwachung abgedeckt. 

Für die Durchführung des Staging- und 

Konfigurationsdienstes betreiben wir einen sicheren 

Käfig mit dediziertem Zugang nur für autorisiertes 

Personal.


