
Wer sind wir?
Wie erreichen Sie uns?

Kontakt

Am besten erreichen Sie uns per E-Mail oder 
telefonisch. Gerne können Sie auch nach einem 
vereinbarten Termin bei uns vorbeikommen.

dtm Datentechnik Moll GmbH
LANconcept Moll GmbH
Benzstraße 1 
D-88074 Meckenbeuren

+49 (0)7542 9403-0
info@dtm-group.de

vaiking.de

dtm group - die IT Manufaktur!

Wir sind die Manufaktur der Moderne auf dem 
Gebiet der Informationstechnologie. Unsere 
Stärke ist die Verknüpfung handwerklicher 
Perfektion mit neuester Technologie. Durch 
Forschung & Entwicklung am Standort 
Meckenbeuren kreieren wir Technologie-
trends im Bereich des Rechenzentrums & der 
IT-Verkabelung. 

Aufgrund der unterschiedlichen Kernkompe-
tenzen in der Unternehmensgruppe ist es uns 
möglich, eine komplette IT für Unternehmen 
umzusetzen und Kunden von der Planung bis 
hin zum After-Sales-Service aus einer Hand zu 
betreuen. 

Um dies zu realisieren, beschäftigen wir Mitar-
beiter mit einem hohen Spezialisierungsgrad, 
z.B. Ingenieure, Architekten, Softwareent-
wickler, Projektleiter, Techniker, Bauleiter, 
Monteure und Auszubildende in technischen, 
betriebswirtschaftlichen und gestalterischen 
Berufszweigen.

Coming soon!
Your new datacenter  
monitoring, control & AI tool.



Vaiking ist unterteilt in 3 Bausteine. Erstens 
schaffen wir totale Transparenz durch ein eng 
gegliedertes Monitoring, zweitens schaffen wir 
Entlastung des IT-Staff durch DC-Automation 
und drittens erhöhen wir die Energieeffizienz 
des Rechenzentrums durch Künstliche Intelli-
genz.

Vaiking eignet sich hervorragend für alle 
Großrechenzenten, Co-Locations oder 
Hyperscaler, welche extrem viele Datenpunkte 
effizient und schnell überwachen müssen. 
Eine weitere Stärke des Systems sind verteilte 
Infrastrukturen, wie Edge-Datacenter, welche 
automatisiert gesteuert und überwacht werden 
können, was eine Remote-Handling extrem 
vereinfacht.

Vaiking kann alles überwachen und steuern, 
was in Ihrem Netzwerk integriert ist und IP 
spricht. Es kann alles automatisieren, was sich 
schalten oder steuern lässt. Das heißt, neben 
den Servern überwachen wir auch Bussys-
temen oder die GLT.

Vaiking kann Ihr Rechenzentrum nach einer 
Lernphase durchschauen und hilft Ihnen, 
die Uptime von IT Services zu verbessern 
und dabei wichtige Ressourcen wie Energie 
einzusparen.

Daher ist unser Rat – Never run a datacenter 
without your Vaiking!

Vaiking ist die neue Intelligenz für 
alle Rechenzentren und Serverräume. Visible AI is King 

AI

Automatisierung

Monitoring


