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«Secure Access Switches»

für eine netzwerkweite IT-Security
Dank der nahtlosen Verknüpfung der «Secure Access Switches» der FortiSwitch-D-Serie mit der zentralen IT-Security-Instanz
FortiGate ermöglicht Fortinet ein konsolidiertes Sicherheitsmanagement bis auf Switch-Ebene.
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Leistungsstark
Die «Secure Access Switches» von Fortinet sind in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich. Sie weisen lediglich

FortiSwitch-Leistungsmerkmale – ein Auszug:

1HE auf, unterstützen 8 bis 48 Ports und sind in POE-Ausführungen (Power over Ethernet) verfügbar. Alle Modelle
bieten die Möglichkeit, virtuelle LANs mit VLAN-spezifischen Security-Policies zu bilden. Diese (Daten-)Segmentierung unterstützt die Konvergenz von Voice, Daten und
WLAN und adressiert weitreichende Compliance-Anforderungen hinsichtlich «Data Separation». Wichtig: Werden
von einem VLAN zum anderen Daten übertragen, erfolgt
das Routing über die zentrale Security-Instanz FortiGate
von Fortinet, was zu einem Höchstmass an Sicherheit
führt. Der Einsatz der ausgesprochen performanten, hard-

Mit den «Secure Access Switches»
der FortiSwitch-D-Serie revolutioniert Fortinet den IT-Security-Markt.
• Performante «Secure Access Switches»
mit 8 bis 48 Ports; auch in POE-(Power over
Ethernet-)Ausführungen erhältlich
• Nahtlose Integration in die zentrale
Security-Instanz FortiGate von Fortinet;
konsolidiertes Security-Management
über das gesamte Netzwerk
• Übergreifende User-Authentifizierung und
-Autorisierung mit Freigabe von Ressourcen
gemäss vorgegebenen Rechten (NAC 802.1x) –
inkl. sichere Einbindung von Gästen

• Netzwerkweite Identifikation von
Devices und Usern – unabhängig von
Zugangskomponenten, -ort und -art
(LAN, WLAN, mobile Devices …)
• Bildung von gemeinsamen VLAN- und
WLAN-Zonen
• Geschützter Zugang zu dedizierten
Netzwerk-Ports – abhängig von definierten
Rechten
• Unterstützung konvergenter Umgebungen
(Sprache, Daten, WLAN-Traffic)

warebeschleunigten FortiGate-Appliances als «Internal
Segmentation Firewalls» macht diese integrale «Secure
Access Switch»-Architektur möglich.
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