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Mehr als nur ein Drahtlosnetzwerk

Emsiges Treiben bestimmt das Bild des Betriebsgeländes der JR Farm. Auf dem Grundstück des  

Herstellers für Heimtiernahrung werden fortwährend neue Rohstoffe aus dem eigenen landwirtschaft-

lichen Betrieb angeliefert, Ware für den Versand vorbereitet oder Lagerbestände bewegt. Ein Teil der  

Mitarbeiter ist ständig auf dem Gelände unterwegs und muss dennoch stets telefonisch erreichbar 

sein. Um dem nachzukommen, wurde die Betriebsfläche vollständig mit WLAN ausgeleuchtet. Doch 

nicht nur bei der mobilen Kommunikation wird vom neuen Drahtlosnetzwerk profitiert.

Neue Telefonanlage – neues WLAN

„Irgendwann stieß unsere alte ISDN-Anlage an ihre Grenzen. So fiel der Entschluss, ein neues Telefonsystem zu 

installieren und zusätzlich die mobile Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter zu optimieren“, erläutert Stefan Ruisin-

ger, Geschäftsführer bei JR Farm, die Entscheidung, in ein neues Netzwerk zu investieren. Gleichzeitig wollten 

die Verantwortlichen bei JR Farm die Gunst der Stunde nutzen und auch im Versand und der Logistik sowie in 

der Qualitätssicherung mobile Elemente implementieren. Das betreuende Systemhaus, die fly-tech IT, empfahl,  

hierbei gezielt auf nur eine Technologie zu setzen – auf Wireless LAN. “Das war insbesondere vor dem Hintergrund  

sinnvoll, da so in Zukunft nur ein Netz gewartet und gepflegt werden musste“, erklärt Tobias Wirth,  

Geschäftsführer der fly-tech IT. Somit wurde zunächst die alte Telefonanlage gegen eine IP-basierte  

Kommunikationslösung des Anbieters Swyx getauscht.

Auf dem gesamten Betriebsgelände, inklusive Lagerhallen und Büroflächen, wurden WLAN Access Points  

installiert. So konnte eine Fläche von circa 15.000 m² ausgeleuchtet werden. Zusätzlich wurde ein Bürogebäude,  

das nicht über einen herkömmlichen, drahtgebundenen Netzwerkzugang verfügte, über eine WLAN-Bridge  

angebunden. Die gesamte Hardware wurde ausschließlich von LANCOM, einem deutschen Hersteller  

professioneller Netzwerklösungen, bezogen.

Das Drahtlosnetzwerk kann mehr 

Das neue Drahtlosnetzwerk unterstützt zahlreiche Anwendungen. So wird neben der Telefonie mit  

feststehenden Telefonen auch die mobile Variante unterstützt. Die Mitarbeiter von JR Farm  
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Der Kunde:

JR Farm produziert art-

gerechtes und gesundes  

Futter für Kleintiere. Im  

eigenen landwirtschaftlichen 

Betrieb wird ein Großteil der  

verwendeten Rohstoffe  

geerntet, so verspricht JR 

Farm höchste bayerische 

Qualität.

Der tägliche Umgang und 

das besondere Gespür für die  

Bedürfnisse der Tiere helfen 

bei der Entwickelung immer 

neuer, gesunder Leckerbissen. 
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nutzen zu diesem Zweck spezielle WLAN-Mobiltelefone von Ascom und sind so auf dem ge-

samten Betriebslände jederzeit erreichbar. Damit dies auch außerhalb der Büroräume und  

Hallen mögich ist, wurden die Außenflächen mit spezielle WLAN Outdoor Access Points ausgeleuchtet.  

Diese Geräte eignen sich für den Einsatz bei sehr niedrigen bzw. hohen Temperaturen und werden deshalb bei JR 

Farm auch in den Kühlhallen eingesetzt.

Auch in der Kommissionierung wird WLAN-unterstützt gearbeitet. Dort wird mit Personal Digital Assistants, kurz 

PDAs, jeglicher Warenverkehr dokumentiert. Die eingelesenen Daten werden via WLAN an das Bestandssystem 

gesendet; ein Abgleich der aufgenommenen Ware findet nahezu in Echtzeit statt. Durch den Einsatz der PDAs im 

Versand wird zusätzlich eine lückenlose Rückverfolgung gewährleistet.

Daneben greifen Mitarbeiter der Qualitätssicherung mit einem Tablet PC auf Prüfparameter zurück, die sie per 

Drahtlosverbindung aus dem hauseigenen System abrufen.

„Mit dem neuen WLAN konnten wir viele Prozesse in der Kommissionierung, im Versand und in der  

Qualitätssicherung optimieren“, erklärt Ruisinger.

Effizientes Verwaltungs- und Sicherheitskonzept

Das gesamte Drahtlosnetzwerk wird über ein Gerät, einen sogenannten WLAN-Controller, verwaltet. So lassen 

sich von zentraler Stelle alle notwendigen Konfigurationen vornehmen. Auch bei einer späteren Erweiterung 

der Infrastruktur ist der Controller hilfreich, wie Wirth feststellt: „Prinzipiell müssen neue Geräte nur an das  

bestehende Netz angeschlossen werden. Die weitere Einrichtung und Konfiguration läuft dann über den  

Controller.“

Durchschnittlich wird das WLAN beim Hersteller für Kleintierfuttermittel von etwa 20 Clients genutzt.  

Dabei wird vor allem der WLAN n-Standard verwendet.

Zitat:

„Die WLAN-Telefonie sorgt 

für mehr Mobilität, das 

Swyx-Telefonsystem konnte 

problemlos eingebunden, 

die Abläufe in der Logistik 

und im Versand sowie im 

Qualitätsmanagement opti-

miert werden. Kurzum: Wir 

sind sehr zufrieden mit dem 

neuen WLAN“, erklärt JR 

Farm Geschäftsführer Stefan 

Ruisinger.

Eingesetzte Komponenten: 

8 x Outdoor Access Points 

310agn Wireless

20 x L-321agn Wireless

2 x OAP-321 als Wireless Bridge 

zur Gebäudevernetzung

1 x WLAN Controller WLC 4025+ 

mit Lizenz-Upgrade

1 x Ethernet Switch 2126P
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Das Sicherheitskonzept des Drahtlosnetzwerks basiert 

auf mehreren Virtual Local Area Networks. Mit VLAN  

werden Teilnetze bezeichnet, die nicht physisch, sondern  

logisch, voneinander getrennt sind. „Das  

Besuchernetz wird beispielsweise mit VLAN gesichert, 

damit sich Gäste nur in einem abgetrennten Bereich  

bewegen können und keinen Zugriff 

auf andere Netze, wie zum Beispiel das  

Produktivnetz, haben“, erläutert Wirth das Sicher-

heitskonzept. Die VLAN-Infrastruktur wird durch einen  

entsprechenden Switch bereitgestellt. Dieser ist außer-

dem PoE (Power-over-Ethernet)-fähig und versorgt so die  

angeschlossenen Geräte mit Strom. Um für weitere Sicherheit zu sorgen, wird eine WPA2- 

Verschlüsselung für das Funknetz verwendet.

WLAN bringt Mobilität und optimiert Prozesse

Das neue Drahtlosnetzwerk bei JR Farm deckt unterschiedliche Anwendungen ab, Geschäftsführer  

Ruisinger stellt dazu fest: „Die WLAN-Telefonie sorgt für mehr Mobilität, das Swyx-Telefonsystem konnte problemlos  

eingebunden, die Abläufe in der Logistik und im Versand sowie im Qualitätsmanagement optimiert werden. 

Kurzum: Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen WLAN.“

Damit macht die Installation beim Hersteller für Kleintiernahrung eines deutlich: WLAN ermöglicht neben dem 

drahtlosen Internetzugang die Integration zahlreicher weiterer Anwendungen in das Unternehmensnetz – mit 

geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.

Das Systemhaus:

Als Partner für durch-

dachte IT Strukturen in 

Unternehmen, Privat-

räumen und öffentlichen 

Einrichtungen bietet das 

Systemhaus Lösungen, 

die Arbeiten und Leben 

angenehm machen. 

Versierte Mitarbeiter 

nehmen sich Zeit für die 

individuellen Anforde-

rungen des einzelnen 

Kunden und begeis-

tern mit durchdachten  

Konzepten, die intuitiv, 

anwenderfreundlich und 

zeitsparend einsetzbar 

sind. Als zertifizierter 

Anbieter renommierter 

Marken erhalten Sie von 

fly-tech IT im Rahmen 

einer Komplettbetreuung 

die optimale Hard- und 

Software für Ihren Bedarf.

fly-tech IT GmbH & Co. KG

Fröbelstraße 1

86415 Mering

Tel.: 08233/73577-0

Fax: 08233/73577-10

Mail: info@fly-tech.de

Web: www.fly-tech.de


