kocher-plastik Maschinenbau GmbH
setzt auf eine einheitliche Lösung, die
individuell sowohl das Produktiv- als
auch das Gäste-WLAN-Netz abdeckt,
ohne Sicherheitsrisiken darzustellen.
Sophos Access Points garantieren den
Aufbau eines stabilen, sicheren und leicht
zu verwaltenden WLAN-Systems mit
maximaler Bandbreite.
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Über den Kunden
kocher-plastik Maschinenbau
GmbH ist als Teil der HansenGruppe ein wachstumsorientiertes
Maschinenbauunternehmen
mit ca. 450 Mitarbeitern und
weltweiten Geschäftsverbindungen. Seit über 45
Jahren werden technologisch
hochwertige bottelpack® Anlagen
nach dem Blow-Fill-SealVerfahren für die Verpackung
flüssiger und pastöser Produkte,
sowie entsprechende Maschinen
für die Vor- und Nachbereitung
der Produkte, entwickelt und
produziert.

Die Herausforderung
Gefordert war ein zentral verwaltetes WLAN mit
maximaler möglicher Bandbreite, welches aus zwei
verschiedene VLANs (Produktivnetz und Gästenetz)
bestehen soll. Zudem war der WLAN Standard 802.11n
Grundvoraussetzung, um die aktuell höchstmögliche
WLAN-Geschwindigkeit zu ermöglichen.
Die Lösung
Der Einsatz von Sophos Access Points garantiert eine
einfach einzurichtende, leicht zu verwaltende und
leistungsstarke Lösung, die in das bestehende System
eingebunden werden konnte, ohne die Infrastruktur des
Netzwerks elementar ändern zu müssen.
Das Ergebnis
Die Sophos Access Points stellen mit ihren 2,4und 5-GHz-Bändern die reibungslose Nutzung des
WLAN-Netzes sicher und sorgen mit der Aufteilung
in ein Produktiv- und Gästenetz für bestmögliche
Effektivität. Mit der 1GB-Anbindung steht die maximale
Performance zur Verfügung und die WPA2 Enterprise
Verschlüsselung sorgt für die nötige Sicherheit.
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„Neben Performance und Handhabung kamen für
unsere Entscheidung vor allem auch Features, wie
beispielsweise die Dual-Band-Aufteilung auf 2,4 und 5
GHz oder das direkte VLAN-Mapping, zum Tragen.“
Volker Eberwein, Leiter IT Systembetreuung kocher-plastik

Technologische Innovationen stehen
bei der 1963 gegründeten Firma
kocher-plastik Maschinenbau GmbH
an erster Stelle. Als Marktführer
im Bereich Sondermaschinenbau
für Flüssigverpackungen in
der Pharmaindustrie setzt das
Unternehmen modernste Technik
ein – und das auch im IT-Bereich.
Um eine ausfallsichere IT mit hohem
Virtualisierungsgrad in allen Bereichen
wie Netzwerk, Storage oder Server zu
garantieren, sind wichtige Systeme in
zwei Serverräumen vorhanden. Für den
reibungslosen Datenaustausch sorgen
eine strukturierte Ethernetverkabelung
sowie VPN-Verbindungen zu allen
Schwesterfirmen der international
aufgestellten Hansen-Gruppe. Das
weltweite Firmennetzwerk besteht
neben kocher-plastik aus den
Unternehmen rommelag AG (CH),
rommelag Kunststoff-Maschinen
Vertriebsgesellschaft mbH (D),
maroplastic AG (CH), maropack AG
(CH), holopack Verpackungstechnik
GmbH (D) und thermo-pack
Kunststoff-Folien GmbH (D), dem
ältesten Unternehmen aus der Gruppe.
Neben der sicheren Vernetzung
stellte aber auch die Bereitstellung
einer zentral gesteuerten und
leistungsfähigen WLAN-Lösung
mit Dual-Band-Funktionalität in der
kocher-plastik-Firmenzentrale in
Sulzbach-Laufen eine der zentralen
Herausforderungen dar. Bevor

die WLAN-Lösung von Sophos
eingerichtet wurde, gab es für Gäste
ein separat aufgebautes Netz mit
fünf autarken WLAN Access Points.
Für das interne Netz gab es nur in
zwei Besprechungsräumen WLANZugang mittels zwei standardisierten
Access Points mit Cisco-LEAPVerschlüsselung. Jeder Access
Point, sei es im Produktivnetz oder
im Gästenetz, musste von Hand
konfiguriert werden. „Das bedeutete
für uns einen extrem hohen
Zeitaufwand bei der Installation und
Inbetriebhaltung, nicht zu vergessen
die Fehleranfälligkeit solcher Systeme
durch Konfigurationsabweichungen“,
so Volker Eberwein, Leiter ITSystembetreuung bei kocher-plastik.
Entsprechend war das Ziel für eine
Neuaufsetzung und Ausweitung
des WLAN-Systems klar definiert:
Es wurde eine einheitliche Lösung
gesucht, die sowohl das Produktivals auch das Gästenetz von kocherplastik abbilden kann, und dabei
maximal mögliche Sicherheit bietet.
Weitere Voraussetzungen waren
die leichte Administration sowie
die bestmögliche Ausnutzung der
örtlichen Gegebenheiten. Zentrale
Herausforderung war es, die
vorhandenen VLANs mittels WLAN
flächendeckend in den weitläufigen
Montagehallen zur Verfügung zu
stellen und zugleich den Standard
802.11n zu gewährleisten, um
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bestmögliche Verbindungsqualität zu
garantieren.
Zusätzlich sollte das Gästenetz eine
eigenständige Einheit ohne Zugang
zum Produktivnetz darstellen. Für
die Verschlüsselung im produktiven
Bereich stand WPA2 Enterprise auf
der Wunschliste, im Gästebereich
sollte der Standard WPA2 PSK
eingesetzt werden. „Mit dem WLANAusbau wollten wir vor allem die
Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter
mit Notebooks im Montagebereich
verbessern. Bislang mussten
temporäre Arbeitsplätze aufwändig
mit einem Netzwerkanschluss versorgt
werden“, so Volker Eberwein.
„Unsere Wahl fiel auf die Sophos
Access Points, da wir hier die besten
Voraussetzungen für den Aufbau
eines stabil, verfügbaren und vor
allem leicht zu verwaltenden
WLAN-Systems gesehen haben.
Zudem spielten die sehr guten
Erweiterungsmöglichkeiten eine
entscheidende Rolle bei der Auswahl“,
so Volker Eberwein. Dabei kamen
neben Performance und Handhabung
vor allem auch individuelle Features,
wie beispielsweise die mögliche
Aufteilung der Funkkanäle auf 2,4 und
5 GHz zum Tragen. K.O.-Kriterium für
andere, Kontroller-basierte Produkte
war zudem das bei diesen Geräten
nicht verfügbare, direkte VLANMapping. Volker Eberwein: „In diesen
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„Die Realisierung der neuen WLAN-Abdeckung ging schnell
und reibungslos über die Bühne. Diesen Erfolg führen wir auf
die einfache und zentrale Konfiguration der WLAN-Lösung
sowie die sehr gute und sichere Performance zurück.“
Volker Eberwein, Leiter IT Systembetreuung kocher-plastik

Fällen hätten wir den gesamten
WLAN-Verkehr durch den Controller
routen müssen, was bei Erweiterungen
zu einem Flaschenhals geführt hätte.
Zum Glück besteht diese Problematik
mit der Sophos-Lösung nicht.“
„Der anspruchsvollste Teil unserer
Arbeit war tatsächlich die VorOrt-Installation, bei der wir das
WLAN ausleuchten und die besten
Standpunkte für die Access
Points festlegen mussten. Starke
Störeinflüsse von unseren Maschinen
plus schirmende bzw. reflektierende
Flächen haben diese Arbeit zusätzlich
erschwert, aber der Aufwand hat sich
gelohnt. Heute gibt es ein stabiles
und zuverlässiges WLAN“, so Volker
Eberwein. „Weiterer Pluspunkt war
die problemlose Einrichtung der
Access Points, bei der nur eine kurze
Einweisung der IT-Fachkräfte nötig
war.“
Aufgrund der problemlosen Nutzung
wurde im Anschluss an die WLANEinrichtung zudem die Erweiterung des
Systems für die Barcodeerfassung in
die Tat umgesetzt. Volker Eberwein:
„Die Realisierung der neuen WLAN-
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Abdeckung ging schnell und
reibungslos über die Bühne. Diesen
Erfolg führen wir auf die einfache
und zentrale Konfiguration der
WLAN-Lösung sowie die sehr gute
Performance aufgrund des direkten
VLAN-Mappings zurück.“ Als größte
Vorteile nach dem Wechsel zu
Sophos stechen für kocher-plastik
die erhebliche Zeiteinsparung bei der
Administration, die einfache Migration
zu neuen Softwareversionen oder
anderer Hardware sowie die schnelle
Übersicht über alle installierten
APs und WLAN-Clients heraus.
Zusätzlich stellten sich bei der
Einrichtung der Wireless-Zonen
die austauschbaren Antennen des
Sophos Access Point 50 als extrem
hilfreiches Extra heraus. Auch wenn
das Projekt mittlerweile erfolgreich
abgeschlossen wurde, stehen
aufgrund der positiven Entwicklung
bereits weitere Ausbaustufen auf dem
Programm. Im Mittelpunkt steht dabei
die flächendeckende Abdeckung des
Firmengeländes mit WLAN sowie eine
darauf basierende Einführung eines
Voucher-basierten Internetzugangs
für Gäste, der ab Sophos UTM 9
möglich ist.

Unser Partner
init Systems GmbH agiert als flexibles
IT-Kompetenzteam, das Unternehmen
mit einer Reihe verschiedener
Spezialisten bei der Planung und
Betreuung der IT-Infrastruktur
unterstützt. Durch langjährige
Erfahrung in diversen Bereichen der
IT-Systembetreuung und IT-Sicherheit
bietet das Unternehmen ein breites
Spektrum an professionellen ITDienstleistungen sowie Hard- und
Software.

