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Der Kunde:

Die International Ice Ho-

ckey Federation (IIHF) 

wurde 1908 gegründet. 

Dem internationalen Eis-

hockeyverband mit Sitz in 

Zürich, Schweiz, gehören 

aktuell 69 Mitglieder an. 

Die IIHF richtet verschie-

dene Turniere und Meis-

terschaften für Herren-, 

Damen und Junioren-

mannschaften aus dem 

Eishockey- und Inlinesport 

aus – unter anderem auch 

die alljährliche Damen-

Eishockey-Weltmeister-

schaft.

Weltmeisterliche Leistungen – auf und 
neben dem Eis
Geschickt fängt die deutsche Spielerin mit der Nummer fünf den Puck in der Verteidigungszone ab. Blitzschnell 

passt sie diesen nach vorne auf die freistehende Außenstürmerin. Die Angreiferin zieht mit einer gekonnten 

Körpertäuschung an ihrer Gegenspielerin vorbei. Kurz vor der Torlinie schiebt sie den Puck ins Zentrum. Mit einer 

präzise getimten Direktabnahme hämmert die freistehende Mittelstürmerin das Spielgerät in das gegnerische Tor. 

Augenblicklich gleicht das Ravensburger Eisstadion einem Tollhaus. Die Zuschauer springen von ihren Sitzen und 

bejubeln den Treffer lautstark. Im Hintergrund untermalt das typische Jaulen der Torsirene die Szene.

Nach wenigen Augenblicken folgt der Abpfiff und der Auftaktsieg des deutschen Damen-Eishockey-Teams bei 

der Eishockey-Weltmeisterschaft der Division I ist beschlossene Sache. Der Treffer zum 4:0 wurde von zahlreichen 

Pressefotografen, die sich hinter den Banden postiert hatten, festgehalten. Kurze Zeit später haben bereits erste 

Berichte und Fotos ihren Weg auf einschlägige Internetseiten gefunden. Moderne WLAN-Technik macht dies 

möglich. Ein ausgeklügeltes Netzwerk aus WLAN, VPN und VoIP, das für die Zeit der WM im Eisstadion installiert 

wurde, sichert den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

WLAN-Hotspot für die Presse 

Ein Blick in das Pressecenter, welches hinter der Eissporthalle aufgebaut wurde, zeigt das geschäftige Treiben 

unter den Medienvertretern. Eilig werden geschossene Fotos noch einmal am Laptop begutachtet, bevor sie dann 

online an die Redaktionen gesendet werden. Erste Berichte werden getippt und können, nur wenige Minuten 

nach Spielende, auf den entsprechenden Webseiten abgerufen werden. Damit eine zeitnahe Berichterstattung 

möglich ist, benötigen Journalisten und Fotografen einen flexiblen, schnellen und stabilen Internetzugang mit 

hoher Bandbreite. Dieser wird über einen WLAN-Hotspot bereitgestellt. Dabei ermöglicht es der leistungsstarke 

802.11n WLAN-Standard, große Datenmengen zu transferieren. Auf der individualisierten Webseite des Veran-

stalters erfährt der Sportreporter, an welcher Stelle er seine Zugangsdaten für den WLAN-Hotspot erhält. Nach-

dem er sich diese besorgt hat, lässt sich das Internet für ihn frei nutzen.
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Statistiksystem benötigt Stabilität und hohe Verfügbarkeit  

Während die Pressevertreter noch eifrig ihre Bilder auswerten und an den Texten feilen, übermitteln offizielle 

Funktionäre der IIHF (International Ice Hockey Federation) das Endergebnis samt Statistik an das Rechenzentrum 

des Verbandes in Zürich. Dies geschieht mittels eines standardisierten Systems, das bei allen Spielen – ob Damen-, 

Junioren- oder Herrenweltmeisterschaft – zum Einsatz kommt. Die im Rechenzentrum in Zürich gesammelten  

Daten werden aufbereitet und auf der Webseite der IIHF veröffentlicht. Damit ein solches System stets funkti-

oniert, muss das Netzwerk in der Eissporthalle hohe Anforderungen an Stabilität und Verfügbarkeit erfüllen. 

Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, werden am zentralen Anschlusspunkt gleich zwei VPN-Router des  

Würselener Netzwerkspezialisten LANCOM genutzt. „Wir haben uns aus Redundanzgründen dafür entschieden, 

zwei explizit voneinander getrennte Router aufzustellen“, erklärt Norbert Hofmann vom betreuenden Systemhaus 

meco IT AG. Dies sorgt für zusätzliche Ausfallsicherheit. Sollte die DSL-Leitung dennoch einmal wegbrechen, steht 

ein UMTS-Router als Fallback-Lösung bereit.

Fax und Telefonie über internes VoIP

Fast unbemerkt vom restlichen Treiben in der Eissporthalle finden die routinemäßigen Dopingtests der Spielerinnen 

statt. Diese werden bei allen Begegnungen stichprobenartig erhoben. Wichtig ist hierbei, dass die Testergebnisse 

unmittelbar per Fax an die zuständigen Meldestellen gesendet werden. Um zu bewerkstelligen, dass Fax und 

Telefonie in der Eissporthalle jederzeit einwandfrei funktionieren, wurde eine interne VoIP-Lösung umgesetzt. 

An der entsprechenden Anschlussstelle wurde ein Router mit integrierter IP-Telefonanlage für ISDN-Telefonie 

positioniert. Dieser nimmt die ISDN-Anschlüsse auf und verteilt sie über das interne VoIP weiter. Die Faxgeräte, 

vier an der Zahl, sind mit VoIP-Routern verbunden, die über die benötigten analogen Anschlussmöglichkeiten 

verfügen. Neben den Mitarbeitern der Dopingkontrolle nutzen auch die Funktionäre der IIHF die Faxgeräte. Sie 

senden Spielstatistiken, die zuvor online an das IIHF-Rechenzentrum weitergeleitet wurden, zusätzlich per Fax 

nach Zürich. Natürlich muss auch hier sichergestellt sein, dass das System stabil läuft.

Internetzugang via WLAN – immer und überall

Langsam strömen die Fans aus dem Stadion. Der erste Abend der Damen-Eishockey-Weltmeisterschaft in Ravens-

burg neigt sich seinem Ende zu und alle Beteiligten sind mit dem erfolgreichen Start zufrieden. Dennoch gilt es, 

auch die Abläufe der nächsten Tage präzise zu planen. Noch weitere sechs Tage voll spannender Action auf dem 

Eis liegen vor den Beteiligten. Dass die Zuschauer den Event in Ravensburg genießen können, dafür garantieren 

die Veranstalter der Weltmeisterschaft. Hier kommt es besonders auf die Mitglieder des Organisationskomitees 

an. E-Mailschriftverkehr, Internetberichterstattung, Pressemitteilungen via Internet und natürlich organisatori-

sche Dinge, wie zum Beispiel der Fahrdienst für die Mannschaften, gehören zu den Aufgaben der zum Großteil aus 

freiwilligen Helfern bestehenden Gruppe. Um zu garantieren, dass Funktionäre und Komitee ihrer Arbeit störungs-

frei nachgehen können, muss die Technik fehlerfrei arbeiten – und das eine Woche vor bis unmittelbar nach der 

WM. Der stabile Zugriff auf das Internet muss von überall – Eissportstadion sowie Pressecenter – gewährleistet 

sein. „Somit wurde im Vorfeld eine Gesamtfläche von ca. 5.500 m2 vollständig mit WLAN ausgeleuchtet. Sechs  

LANCOM Access Points wurden hierfür bereitgestellt. Diese werden von einem vorkonfigurierten WLAN- 
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Controller gemanagt“, erklärt  

Hofmann von der meco IT AG. 

Neben den 20 Usern aus dem 

Organisationskomitee nutzen 

in der WM-Woche zusätzlich 

circa 50 Pressevertreter das 

WLAN. Um die verschiedenen 

Benutzergruppen vonein-

ander zu trennen, wurden 

zwei WLANs aufgespannt. 

Erstens, ein internes Netz für 

das Organisationskomitee 

und die IIHF-Funktionäre, das über WPA2 verschlüsselt ist. Zweitens, der bereits erwähnte WLAN-Hotspot für die 

Pressevertreter. Neben WPA2 setzen die Verantwortlichen noch auf weitere Sicherheitsoptionen – zum Beispiel 

eine in den LANCOM Geräten integrierte Firewall – zum Schutz der Infrastruktur.

Da keine separate Stromversorgung der Access Points in und um die Eissporthalle herum möglich ist, wird ein 

PoE-Switch genutzt, um dies zu bewerkstelligen. Netzwerkfähige Geräte lassen sich so über ein Ethernet-Kabel 

mit Strom versorgen. Zusätzlich wurden mehrere kleine Switches in den Räumen aufgestellt, um dort als Verteiler 

zu dienen.

Vor dem Spiel ist nach dem Spiel

Am Sonntag, den 17. April, werden die beiden finalen Spiele ausgetragen. Österreich schlägt Lettland mit 2:1, 

und Deutschland gewinnt das Spiel um Rang eins mit 3:1 gegen Norwegen. Damit steigen die deutschen Eisho-

ckeydamen in die Gruppe A auf und gehören zu den acht besten Mannschaften der Welt – ein perfekter Abschluss 

der WM. Abseits der Eisfläche ist in den letzten Tagen ebenfalls alles glatt gelaufen. Das Vertrauen der IIHF und 

der Veranstalter in Stabilität, Schnelligkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks der meco IT AG wurde bestätigt.  

Zuverlässigkeit ist vor allem für die Organisation und die Abläufe vor, während und nach der WM wichtig, denn 

hier muss jeder auf den anderen bauen können – genauso wie beim Spiel mit Puck und Stick auf dem Eis.

LANCOM Systems GmbH  I  Adenauerstr. 20/B2  I  52146 Würselen  I  Deutschland  I  E-Mail info@lancom.de

www.lancom.de
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Zitat:

„Wir identifizieren uns 

sehr stark mit LANCOM. 

Als die beiden Themen 

WLAN und VoiP aufkamen, 

war klar, dass wir das 

Projekt mit einer Lösung 

von LANCOM realisieren 

wollten. LANCOM ist bei 

uns eine gesetzte Größe“, 

erklärt Norbert Hofmann, 

Vorstand der meco IT AG.

Eingesetzte Komponenten:

 6 x Access Point 

 LANCOM L-320agn Wireless

 1 x WLAN Controller 

 LANCOM WLC-4025+

 1 x Mobilfunkrouter 

 LANCOM 1780EW-3G

 4 x LANCOM 1723 VoIP

 1 x LANCOM 1724 VoIP

 2 x LANCOM 1711+ VPN

 5 x LANCOM Switch ES-1108P

 2 x LANCOM Switch GS2124

 1 x LANCOM Switch ES1226P+

meco Gruppe

Liebfrauenstraße 8

88250 Weingarten

Telefon: +49 (0)751 79132-0

Telefax: +49 (0)751 79132-31

E-Mail: info@meco-gruppe.com

web: www.meco-gruppe.com

Das Systemhaus:

Unter dem Dach der meco Gruppe sind leistungsstarke IT-Unternehmen vereint, die gemeinsam ein umfas-

sendes Spektrum der modernen IT bieten. Die meco IT AG, der IT-Infrastrukturdienstleister der meco Gruppe, 

ist spezialisiert auf Standortvernetzungen, WLAN, IT-Security, Virtualisierung, Hosting und E-Commerce- 

Lösungen. Die vielfältige Kundenstruktur und das breite Leistungsportfolio der meco Gruppe erfordern flexibles 

Handeln, technologisch aktuelle Lösungen und hohe Dynamik in der Realisierung von Kundenwünschen.


