
Mesh macht den 
Unterschied bei 
großflächigen  
WLAN-Umgebungen
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„Sorry Dirk, ich habe gerade erst deine dringende  
Nachricht gesehen – ich war den ganzen Vormittag 
am anderen Ende der Baustelle …“

Zuverlässiges 
WLAN mit großer 
Reichweite
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ORBI PRO  
optimiert Ihr WLAN 

Es handelt sich um ein gängiges Szenario in Lager-
häusern, Autohäusern, Freizeitparks, auf Baustellen 
und in allen Unternehmen, deren Betriebsfläche 
typischerweise über ein großes Gebiet verteilt ist.  
Die genannten Branchen mögen sehr unterschiedlich 
sein, aber sie vereint die gleiche Herausforderung: 
Wie können alle Mitarbeiter standortweit mit-
einander in Verbindung bleiben?

Die gefürchteten WLAN-Funklöcher sind in der 
heutigen „Always-on-Welt“ schwer zu akzeptieren. 
Ein reibungsloser und konsistenter Online-Zugang  
ist für die meisten Unternehmen von grundlegender  
Bedeutung. Die Benutzer erwarten dies mittler- 
weile ebenso selbstverständlich wie Steckdosen 
und Lichtschalter. Wenn Bildschirme einfrieren,  
Verbindungen abbrechen oder der Netzwerk-
zugang einfach verschwindet, ist das frustrierend. 
Es beeinträchtigt die effiziente Kommunikation 
und damit die persönliche Produktivität. Bis vor 
kurzem war der reibungslose Online-Zugang für 
viele Unternehmen, die große Bereiche abdecken 
müssen, eine Herausforderung, die nur schwer 
oder gar nicht zu bewältigen war. Das hat sich mit 
der Einführung der neuesten WLAN-Technologie 
geändert, die Leistung auf dem Niveau von Fest- 
netzleitungen bietet, aber ohne deren Kosten- 
und Installationsaufwand.  

Es müssen auch keine Technikexperten vor Ort 
sein oder ein Vermögen investiert werden: Ein 
konsistentes, großflächiges WLAN – bis zu einer 
Fläche von 1.050 Quadratmetern – ist jetzt zu 
vertretbaren Kosten realisierbar. 

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Netz- 
werkanforderungen dieser Unternehmen werfen. 
Kleine bis mittelgroße Unternehmen (KMU) nutzen  
mitunter eine Betriebsfläche in der Größenordnung 
eines Stadions. Im Gegensatz zu einem Stadion 
gibt es aber nicht Hunderte von Nutzern, die auf 
das WLAN zugreifen würden. Es ist schwierig, die 
Kosten bei der Installation von Ethernet-Kabeln 
zu kalkulieren, um bis in die äußersten Ecken des 
Geländes zu gelangen. Aufgrund aufwändiger 
Installationsarbeiten ist die Verkabelung möglicher-
weise ohnehin nicht möglich. Selbst wenn es nicht  
hunderte von Benutzern gibt, wollen und müssen 
Mitarbeiter und eventuell auch Gäste verbunden 
werden. Die Benutzer in diesen Umgebungen, wie  
beispielsweise Vorarbeiter und Bauleiter auf einer  
Baustelle, sind typischerweise mobil. Die Kommuni-
kation über Mobildatenfunk bietet aber keine über-
zeugenden Kosten- oder Technologievorteile, so 
dass WLAN hier eindeutig die richtige Antwort ist.
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WLAN für  
große Flächen

WLAN-Umgebungen  
werden immer großräumiger

Die Anforderungen an die Flächenabdeckung 
wachsen, herkömmliche WLAN-Systeme sind 
jedoch nicht für derart große Flächen geeignet. 
Außerdem werden die meisten Internet- oder 
Breitbanddienstanbieter ein Standardprodukt  
oder bestenfalls eine begrenzte Auswahl an 
Optionen anbieten. Ein Router, der für ein 
kompaktes Bürogebäude ausreicht, ist nicht  
das Richtige für einen weitläufigen Freizeitpark, 
einen Sportverein oder ein Fabrikgelände.

Unternehmen könnten versuchen, durch das 
Hinzufügen von WLAN-Extendern Abhilfe zu 
schaffen, aber diese sind ebenfalls nicht dafür 
konzipiert worden, derart große Bereiche 
abzudecken. 

Dies gilt umso mehr, da heute zunehmend band- 
breitenhungrige Anwendungen täglich genutzt 
werden: Die Belastung, die ein Videoanruf so- 
wohl auf der WLAN-Verbindung als auch auf der  
externen Breitbandleitung verursacht, ist viel  
höher als nur bei einfachen E-Mails. Die Heraus-
forderung besteht darin, ein gleichbleibend 
hochwertiges WLAN-Erlebnis zu gewährleisten, 
unabhängig davon, wo sich die Mitarbeiter 
gerade befinden und wofür sie das Netzwerk 
nutzen.
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Mesh – konsistentes 
WLAN überall

Welche Lösung bietet sich hier an? Geben Sie ein- 
fach „WLAN-Mesh-Systeme“ als Suchbegriff ein. 
Hierbei bilden mehrere WLAN-Access-Points, 
sogenannte Satelliten, zusammen mit einem Router  
und fortschrittlicher Software ein einziges zusammen- 
hängendes Netzwerk, das sich über ein großes Gebiet  
erstrecken kann. Der Vorteil von Mesh-Netzwerken 
besteht darin, dass das System selbstorganisierend 
und selbstoptimierend ist, so dass die Satelliten 
immer auf der Suche nach der besten Backhaul-
Option sind, um den bestmöglichen WLAN-Dienst 
anzubieten. Das bedeutet, dass die WLAN-Geschwin-
digkeit und -Qualität am entferntesten Punkt auf dem 
Werksgelände genauso hoch ist wie im zentralen 
Büro. Dies gilt für den gesamten Abdeckungsbereich.

Wenn das Mesh-Netzwerk erweitert werden muss, 
können weitere Satelliten hinzugefügt werden, bei 
Verwendung von ORBI PRO bis zu insgesamt fünf 
Satelliten und einem ORBI PRO Router. In der Praxis 
entspricht dies einer Gesamtfläche von ca. 1.050 
Quadratmetern (175 qm je ORBI PRO Komponente)  
und rund 80 Nutzern gleichzeitig.

Viele Mesh-Netzwerke nutzen die Geschwindigkeit 
und Kapazität nicht optimal, da sie die Bandbreite mit 
dem Backhaul teilen, was bedeutet, dass es Einbußen 
bei WLAN-Geschwindigkeit und -Leistung für die 
Nutzer gibt.

WLAN-Netzwerke mit Tri-Band-Technologie lösen 
dieses Problem. Im Gegensatz zu Single- oder Dual-
Band-Mesh-Systemen bedeutet Tri-Band, dass eine 
dedizierte Wireless-Verbindung, dem sog. Backhaul, 
Router und Satelliten bzw. Satelliten und Satelliten 
miteinander verbindet, anstatt den Nutzern Bandbreite 
wegzunehmen. Unternehmen erhalten die maximale 
Bandbreite, für die sie bezahlen, und die Nutzer profi-
tieren von einer zuverlässigen, konsistenten WLAN-
Erfahrung.
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100 Prozent  
schnelleres WLAN

Die ORBI PRO Reihe ist momentan die einzige Mesh-Netzwerk-Lösung, die heute mit Tri-Band-Technologie 
arbeitet. Sie bietet das Beste aus beiden Welten: schnelles, leistungsstarkes WLAN, in wenigen Minuten 
eingerichtet, ohne dass Änderungen an der vorhandenen Router-Ausrüstung, spezielle Schulungen oder 
technisches Know-how erforderlich sind. Sie bietet hervorragende 233 Mbit/s und wurde in unabhängigen 
Tests als 100 Prozent schneller gegenüber allen anderen Produkten am Markt bewertet. 

Ein weiterer Vorteil von ORBI PRO für große Flächen  
ist, dass aus einem Mesh-System drei separate Netz- 
werke eingerichtet werden können, die bereits 
angelegt sind. Jedes Netzwerk ist dabei eigen-
ständig und sicher. Ein Netzwerk könnte somit der  
Verwaltung zugeordnet werden, eines für die allge-
meine Mitarbeiterkommunikation und eines für 
Gäste reserviert werden. Die Geräte sind ästhetisch 
ansprechend konzipiert, um sie beispielsweise im 
Empfangsbereich eines Fitnessstudios zu platzieren. 
Sie können an der Wand oder an der Decke montiert 
werden, dabei sind Modelle für den Innen- oder 
Außenbereich verfügbar. Die Ausführungen für den 
Außenbereich sind wasserdicht, also vor Regen, aber 
auch vor Sonnenschein geschützt, und können sogar 
in Innenräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt 
werden.

ORBI PRO ist so konzipiert, dass es dem Prinzip  
„fit and forget“ gerecht wird. Ebenso einfach ist die 
mobile Verwaltung mit einer einzigen Online-App 
(oder über ein Portal auf einem größeren Bildschirm). 

Hierbei kann der Netzwerkadministrator den Status 
des Netzwerks in verschiedenen Gebäuden oder 
Bereichen überprüfen, Konfigurationsänderungen 
vornehmen, hilfreiche Informationen abrufen oder 
eine Supportanfrage stellen, von einem anderen 
Standort oder auch von zu Hause aus. Auch hierzu ist 
kein spezielles technisches Fachwissen erforderlich. 
Dies ist für Unternehmen wichtig, die mit vielen 
Prioritäten jonglieren und nicht immer eigene IT-
Mitarbeiter beschäftigen.

Diese Benutzerfreundlichkeit, kombiniert mit der 
führenden Tri-Band-Mesh-Technologie, ermöglicht 
es Unternehmen endlich, einen durchgängig 
leistungsstarken WLAN-Zugang für Mitarbeiter und  
Gäste bereitzustellen: flächendeckend, kosten- 
günstig, schnell und einfach, ohne Qualitätsein-
bußen. Auch Dirk’s wichtige Nachrichten werden 
dann am anderen Ende der Baustelle nie wieder 
verpasst werden.
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