MyPort - Das Management Tool zur Administration von Cisco Switches
MyP ort i st ei n Web- basi ert es grafi sch es Tool zur Konfi gur at i on
von C i sco basi ert en LAN Swi t ches.

Sensible Zugangsdaten des 'privileged mode' sind dem Programm
vorbehalten.

Es bi et et ei nen ei nfa chen, grafi sch en Zugang zu den
Net zwe rkger ät en und e rm ögli cht B enut z ern in
unt ers chi edl i chen B erecht i gungsst ufen di e si cher e
Konfi gur at i on ei nzel n er P ort s.
Zusät zl i ch visual i si ert das Tool übersi cht l i ch di e Zust änd e und
Ei gensch aft en al l er P ort s ei nes Gerät es.

Nur die dem Anwender zugeteilten Ports sind von diesem
manipulierbar.

Ei n P ort -Ac count i ng verw al t et zusät zl i ch Inform at i onen über
di e Nut zung ei nes P ort s, wi e zum B ei spi el Nut zungsdau er,
Zw eck, Kund e, Kost enst el l e usw. Di ese Dat en l assen si ch i n
Ve rwal t ungsprogr am m e ve rschi eden er Gesch äft sproz esse
i nt egri e ren.

Wer kann die Sicherheit und Flexibilität von MyPort nutzen ?
Bedingt autorisierte Fachpersonen oder Aussenstellen in grossen
dezentralisierten Firmennetzen.
Administratoren, die einen schnellen Überblick über Portzustände
wünschen oder eine einfache, GUI basierte Arbeitsweise bevorzugen.
Manager, Verwaltungsinstrumente oder CMDB's zur Portverrechnung /
Kundenzuteilung.

Sicherheit
Restriktive Zugriffskontrolle mit der Gewährung von Privilegien zur
Administration eines Gerätes.
Role Based Access Control.
SSH Protokoll zur Kommunikation mit dem Gerät.
Proxy Funktion verhindert direkten Zugriff zum Gerät.

Verschlüsselung aller sensiblen Daten.
Sicherheitskonzept des GUI verhindert Session-Hijacking und andere
Manipulationen.

Flexibilität
Einfache, kundenspezifische Anpassungen an unterschiedliche
Anforderungsprofile.
Templates erlauben vordefinierte Kommandosequenzen auf den Ports
auszuführen.
Keine Installationen an den Workstations.
Schnelle und flexible Erweiterungsmöglichkeiten zur Integration in Ihre
Infrastruktur.
Optionales Port-Accounting für Verrechnungsdaten.

MyPort - Das Management Tool zur Administration von Cisco Switches
Benutzerfreundlichkeit
Logisches Design, intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Keine Kenntnisse über IOS-Software oder das Command-Line Interface
erforderlich.

Individuelle Informationen zur Portverrechnung.
Schnittstellen zu den verbreitetsten Datenbanken.

Nachhaltigkeit

Browser basierte Oberfläche kann von jedem Rechner aufgerufen
werden.

Wartung und Service hält Sie immer auf dem neuesten Stand.

Grafische schnelle Übersicht über wichtige Zustandsinformationen des
Device.

Steigern Sie die Energieeffizienz durch schnelles und einfaches
Abschalten einzelner Ports.

Gruppierung der Geräte über Bündelung der Zugriffsrechte.

Seit über 13 Jahren im Einsatz zeugt MyPort von Kontinuität und
Stabilität.

Ein Device Management, das Ihren Administrator von zeitraubenden,
alltäglichen Konfigurationsaufgaben befreit:
Verteilung der Arbeiten auf verschiedene Levels und an Aussenstellen.

In Verbindung mit MyCron, dem Scheduling Tool zur Verwaltung
zeitgesteuerter Aufträge, übernimmt MyPort, unter Berücksichtigung der
definierten Zugriffsrechte, die Ausführung vordefinierter Jobs auf den LAN
Switches.

Verwaltung der VLAN's auf einem Trunk..
Nexus 5000 automatischer Peer-Abgleich bei dual-homed FEX.

ANFORDERUNGEN

History Funktion zur nachträglichen Überprüfung aller vorgenommenen
Manipulationen -> Revisionssicherheit.

MyPort läuft auf allen Unix/Linux basierten Betriebssystemen.

Unterstützt nahezu alle IOS basierten LAN Switches sowie die neuen
Nexus Datacenter mit NX-OS.
Templates zur Ausführung komplexer Kommandosequenzen, z.B.
Voice Interfaces.

FÜR MEHR INFORMATIONEN
Kontaktieren Sie uns via Internet unter http://www.myport-tools.ch
oder telefonisch unter +41 44 500 7559.

Schmittstellen zur Konsolidierung der Informationen in Business- und ITManagement Systemen.
CMDB Updates aller Änderungen an Geräten.
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