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„Genau das 
System, das wir 
uns vorgestellt 
haben“

Freiwillige Feuerwehr Zahna, Verein

WLAN marsch! Endlich Internet im ganzen Feuerwehrhaus: 
Die Freiwillige Feuerwehr Zahna hat Internet, aber kein gutes. 
Das liegt weniger am Provider als vielmehr an der verwendeten 
Technik. Deshalb setzt Ortswehrleiter Matthias Schneider auf 
die Orbi Pro Lösung von NETGEAR.

HINTERGRUND 
Matthias Schneider ist Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Zahna im Landkreis 
Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Die Freiwillige Feuerwehr hat 85 Mitglieder, es gibt 
sie seit 1880. Sie besteht aus Kinder- und Jugendfeuerwehr, außerdem gibt es einen 
Spielmannszug, eine Altersabteilung und einen Feuerwehrverein. Mit mehreren 
Fahrzeugen ist die Feuerwehr gut aufgestellt, um Alarmierungen der Leitstelle 
Wittenberg anzunehmen. Matthias Schneider kümmert sich auch um die Technik bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Zahna und ist unzufrieden mit der bestehenden WLAN-
Abdeckung im Gebäude – die Innenwände und Zwischendecken sind einfach zu dick.

HERAUSFORDERUNG 
Das Feuerwehrhaus in Zahna hat zwei Etagen mit zusammen 400 Quadratmetern. 
In der oberen befindet sich nur ein großer Schulungsraum, in der unteren die 
Fahrzeughalle, die Schlauchwäsche sowie der Kinder-/Jugendfeuerwehrraum. Und 
genau um den geht es Ortswehrleiter Matthias Schneider. Wenn Ausbildungs-
materialien runterzuladen sind, muss tatsächlich erst jemand in die obere Etage, hier 
den Download durchführen und dann wieder nach unten. Schneider: „Wir legen 
großen Wert auf den Nachwuchs, weil er immens wichtig für unseren Fortbestand ist, 
und deshalb wollen wir immer mit den neuesten Schulungsunterlagen arbeiten. Im 
Zeitalter des Internet sollte deren Verfügbarkeit aber überall sichergestellt sein.“  

Unternehmensname:  
Freiwillige Feuerwehr  
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Unternehmensseite:  
www.feuerwehr-zahna.de

Region: 
Zahna, Deutschland

MEHR ZU ORBI PRO

http://www.feuerwehr-zahna.de
https://www.netgear.de/
http://www.netgear.at/
http://www.netgear.ch/
http://www.feuerwehr-zahna.de/
https://netgear.de/orbi-pro


www.feuerwehr-zahna.de

CASE STUDY: Freiwillige Feuerwehr Zahna

www.netgear.de    www.netgear.at    www.netgear.ch

2

Die bis jetzt verwendete WLAN-Lösung ist zwar sehr 
populär in Deutschland, schafft es aber nicht, das 
Signal bis ins untere Stockwerk zu transportieren, 
sodass Internet nur im großen Schulungsraum zur 
Verfügung steht. Für den Ortswehrleiter ein Unding. 
Er macht sich auf die Suche nach einer Lösung und 
wird bei NETGEAR fündig. Matthias Schneider freut 
sich: „Orbi Pro ist genau das System, das wir uns 
vorgestellt haben, vor allen Dingen macht es aufgrund 
seiner Router-Satelliten-Kombination ordentlich 
Reichweite.“

LÖSUNG 
Die Freiwillige Feuerwehr Zahna nutzt das Set NETGEAR 
SRK60 Orbi Pro AC3000 Tri-Band-WLAN-Mesh-System, 
das aus Router und Satellit besteht und wie gemacht 
ist für den Einsatzzweck bei den Floriansjüngern. Denn 
damit ist bereits eine WLAN-Abdeckung von bis zu 
350 Quadratmetern möglich – auch über zwei oder 
mehr Stockwerke. Vor allem lässt sich Orbi Pro jederzeit 
erweitern, d. h. wenn etwa die ans Feuerwehrhaus 
angrenzende Wiese ebenfalls abgedeckt werden soll, 
braucht man einfach nur einen weiteren Satelliten, 
den es übrigens auch als wetterfeste Outdoor-Variante 
gibt. Jeder Satellit schafft weitere 175 Quadratmeter 
Abdeckung. Orbi Pro ist zudem absolut intuitiv in seiner 
Einrichtung. Matthias Schneider: „Ich habe irgendwas 
zwischen einer und anderthalb Stunden gebraucht, hatte 
aber wesentlich mehr Zeit vorgesehen. Das war schon 
mal eine schöne Überraschung.“

Wo der jeweilige Orbi Pro Satellit am besten platziert 
wird, schlägt das System von sich aus vor, indem die 
ringförmige LED des Satelliten in unterschiedlichen 
Farben leuchtet (Blau signalisiert die bestmögliche 
Verbindung zum Router). Dazu kommt: Die Satelliten 
benötigen keine extra Netzwerk-Kabelverbindung, was 
sie extrem flexibel in der Aufstellung macht, weil sie 
außer einer Steckdose in der Nähe nichts brauchen. Die 
eigentliche Einrichtung des Orbi Pro Systems erfolgt 
dann kinderleicht über die Orbi App (für iOS® und 
Android™) oder jeden beliebigen Webbrowser.

Die Technik hinter Orbi Pro ist klar auf Leistung ausgelegt: 
Die von NETGEAR patentierte FastLane3 Technologie 
des Mesh-WLAN-Systems bietet drei Merkmale – 1) das 
Tri-Band-WLAN, 2) die dedizierte WLAN-Verbindung 
mit 4×4-Technologie vom Router zum Satelliten und  
3) das optimierte Antennen-Design. Durch das dedizierte 
Backhaul-Band (4×4) zwischen Router und Satellit 
benötigt der Satellit kein extra Netzwerkkabel, wodurch 
er sich komplett flexibel aufstellen oder montieren lässt. 
Außerdem schafft Orbi Pro durch den Backhaul eine 
extrem starke WLAN-Performance, denn die anderen 
beiden Dual-Bänder (eines vom Router und eines vom 
Satelliten) stehen dann ausschließlich den aufs WLAN 
zugreifenden Geräten, wie etwa den Smartphones oder 
Tablets der Feuerwehrleute und Gäste, zur Verfügung. 
Orbi Pro unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 3 Gbit/s 
für bis zu 40 Nutzer gleichzeitig, die Technik dahinter 
nennt sich Multi-User-MIMO:
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Das Mesh-WLAN, das Orbi Pro aufbaut, sorgt für lücken- 
losen Empfang bei konstanter Übertragungsgeschwindig-
keit und garantiert damit jedem Nutzer immer die beste 
kabellose Verbindung. Matthias Schneider: „Wovor unsere 
alte Lösung kapituliert hat – die Zwischendecke im Feuer- 
wehrhaus – da geht Orbi Pro durch wie Butter und liefert 
auch im Erdgeschoss volle WLAN-Signalstärke.“ Orbi 
Pro richtet drei vordefinierte WLAN-Netzwerke für die 
Traffic-Trennung ein, nämlich Admin, Mitarbeiter und 
Gast. Matthias Schneider nutzt Admin für sich selbst, 
seine Kameraden bekommen Zugriff auf das Mitarbeiter-
Netzwerk und Nicht-Mitglieder können sich ins Gast-
Netzwerk einbuchen. 

Für die Freiwillige Feuerwehr Zahna hat NETGEAR Orbi Pro  
ein paar entscheidende Vorteile:

• Einfaches Setup: keine zusätzliche komplizierte 
Verkabelung oder hohe Installationskosten

• Tri-Band-Highspeed-Mesh-WLAN: zuverlässige 
und unterbrechungsfreie WLAN-Abdeckung und 
maximale Internet-Geschwindigkeit aufgrund 
der dedizierten, schnellen Wireless-Verbindung 
zwischen Router und Satellit sowie Mesh-Technologie

• Schnelles 802.11ac WLAN: unterstützt Geschwindig- 
keiten bis zu 3 Gbit/s (AC3000)

• Drei SSIDs: drei vordefinierte, vollständig von-
einander getrennte Wireless-Netzwerke für Admin, 
Mitarbeiter und Kunden 

• Wächst mit dem Unternehmen: Abdeckung mittels  
weiterer Orbi Pro Satelliten auf bis zu 700 Quadrat-
meter erweiterbar (175 Quadratmeter je Satellit)

• Gigabit-Ethernet-Ports: unterstützen auch Verbin-
dungen mit Netzwerkgeräten (drei am Router und 
vier am Satelliten)

• Fortschrittliche Security-Funktionen: Orbi Pro 
unterstützt WPA/WPA2-PSK

• Flexible Anbringung: einfach als Desktop-Lösung 
oder mit dem mitgelieferten Montagesystem an 
Decke oder Wand anzubringen

• Einfaches Management: sicheres und personali-
siertes WLAN über die Orbi App oder jeden Web-
browser in wenigen Minuten
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ERGEBNIS

In etwas über einer Stunde klemmt Matthias Schneider 
die alte Lösung ab und richtet das neue Orbi Pro System 
im Feuerwehrhaus ein. Damit ist dann auch Geschichte, 
dass ein Kamerad extra in den ersten Stock gehen muss, 
um Schulungsunterlagen herunterzuladen. Endlich ist 
das ganze Feuerwehrhaus online, was besonders die 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr freut und 
ihr Engagement in der Feuerwehr noch attraktiver für sie 
macht!

EINGESETZTE PRODUKTE

• 1 x NETGEAR SRK60 Orbi Pro AC3000 Tri-Band-
WLAN-Mesh-System (Router und Satellit)
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