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DigicluSter: Vpn-SerVicepOrtAl
Mehr Sicherheit, mehr Service, einfach Mehrwert!



SicHer & einfAcH

SicHer

VernetZt

einfAcH

M2M

integriert

OptiMiert

iHre VOrteile

•  Routing kompletter Netze

•  X.509 Zertifikatsmanagement

•  Skalierbare Anzahl der
Vpn-Verbindungen

•  Investitionssicher

einfach – sicher – überzeugend

Digicluster ist ein Vpn-Serviceportal, in dem komplette netzwerke, 

 Maschinen, Anlagen, leitstellen und Außendienstmitarbeiter flexibel 

miteinander verbunden werden. Minicluster ist der „kleine“ bruder des 

Vpn-Serviceportals Digicluster. beim Minicluster wird das Vpn-portal auf 

einer kleinen, energie sparenden Hardware installiert und ist somit sofort 

einsatz- und funktionsfähig. Die Mobilfunk- und lAn-to-lAn router ver-

binden sich mittels virtuellem privaten netzwerk (Vpn) direkt mit dem 

Digicluster. Dabei kann das portal eine nahezu unbegrenzte Anzahl von 

Verbindungen aufbauen – je nach Ausführungsvariante. Als besonderes 

Highlight können Maschinen und Anlagen mit gleichen ip-Adressen via 1:1 

nAt ohne konflikte miteinander vernetzt werden. Zusätzlich können die 

nutzer von außen auf die router zugreifen. Außerdem ermöglicht Digiclus-

ter die programmierung einer SiMAtic S7 Steuerung aus einem externen 

netzwerk und erlaubt den Anwendern den remote Zugriff auf ihre Maschi-

nen. Digicluster kann schnell und einfach in betrieb genommen werden 

und erfordert einen geringen Abstimmungsbedarf mit der it-Abteilung, da 

von den clients nur ausgehende Verbindungen zum Digicluster notwendig 

sind. eine komplizierte, manuelle und fehlerträchtige konfiguration der 

Mobilfunkrouter und computer entfällt: Die benötigten konfigurationen 

für die router und die computer werden automatisch generiert und im 

 Digicluster-portal zum Download bereitgestellt. Über ein benutzer-front-

end werden nutzer und Zertifikate verwaltet – extrem sicher durch eine 

zertifikatsbasierende Verschlüsselung via OpenVpn. Digicluster ist ska-

lierbar und in verschiedenen Varianten verfügbar. Sie entscheiden selbst, 

wie viele Verbindungen Sie benötigen.

DigicluSter & MinicluSter – 
Vpn-SerVicepOrtAl
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DigicluSter unD reMOteSerVice –
Alle AnlAgen AM netZ!

Machen Sie Schluss mit der Diskussion um öffentliche ip-Adressen im bereich 

der industriellen Mobilfunk-kommunikation. Vernetzen Sie baugleiche Maschi-

nen und Anlagen mit gleicher ip-Adresse via 1:1 nAt miteinander.

Digicluster ist in verschiedenen Varianten erhältlich und passt sich so den Kundenbedürfnissen an.

Entscheiden Sie selbst, wie viele Verbindungen Sie benötigen.

einzelzugang Minicluster
Data center
kunden-rZ

Data center
internet Server

Digicluster Hosted

Mandantenzugang ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Administrationszugang LUCOM ¡ ¡ ¡ ¡

Serverhardware von LUCOM LUCOM Kunde Provider LUCOM

internetanbindung durch LUCOM Kunde Kunde Provider LUCOM

installation durch LUCOM LUCOM LUCOM LUCOM LUCOM

*

* Server-Überwachung durch lucOM



Am besten Sie testen:  w w w.luc om.de

DigicluSter & lucOM MObilfunk-rOuter… 
ein perfekteS teAM!

Digicluster und Minicluster sind für die nutzung mit  lucOM Mobilfunk- und lAn-to-lAn 

 routern optimiert. Die konfiguration für den router wird automatisch erstellt und zum Down-

load bereit gehalten. Durch die Automati sierung wichtiger einstellungen werden  mögliche 

fehlerquellen minimiert.

Mit Digicluster/Minicluster werden Zertifikate für die lucOM router erstellt und verwaltet. 

 innerhalb einer großen gruppe wird festgelegt, wer mit wem kommunizieren darf. Die kom-

bination aus Digicluster und lucOM routern ermöglicht eine schnelle inbetriebnahme der 

router bei höchster Sicherheit der Vpn-Verbindung.
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