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Ausgangssitua�on
Die Stadtwerke Rüsselsheim möchten einen Beitrag zur
A�rak�vitätssteigerung der Innenstadt von Rüsselsheim am Main
leisten, in dem sie ein perfomantes City-WLAN bereitstellen.
Zugleich wird mit dem Angebot dafür geworben, dass die
Stadtwerke Rüsselsheim neben Strom- und Gas- auch Internet-
Anbieter in der Stadt sind und dazu ein modernes Glasfasernetz
verlegen.

Lösung
In einem definierten Innenstadtbereich soll ein flächendeckendes
WLAN-Angebot im öffentlichen Raum bereitgestellt werden. Die
Lösung soll allen, die sich in der Innenstadt au�alten, einen
kostenfreien Internetzugang über WLAN zur Verfügung stellen.

blue networks hat dazu eine WLAN-Simula�on durchgeführt, um
die beste Schni�menge aus den möglich denkbaren und
effek�vsten Antennenstandorten herauszufinden. Als Grundlage
dazu dienten die vorhandenen Straßenlaternen, die bereits
teilweise mit Glasfaser an das eigene Glasfasernetz der Stadtwerke
angeschlossen waren. Im nächsten Schri� wurde in einem
Workshop die Funk�onalität der Lösung erarbeitet, diverse
Grundeinstellungen gemeinsam festgelegt, der Projektablauf
besprochen und grobe Meilensteinen definiert.

Fazit
Wer in der Rüsselsheimer Innenstadt unterwegs ist, kann jetzt
kostenlos über das neue City-WLAN im Internet surfen. Es wurden
elf Accesspoints eingerichtet, über die das Netzwerk „1+Hotspot
Stadtwerke“ angewählt werden kann.

Überzeugende Leistungen und
Funk�onen unserer Lösung
Aktuell ist das City-WLAN für circa 2.000 Endgeräte ausgelegt, die
mit bis zu zehn Mbit/s im Download versorgt werden.

Die wasserdichten Outdoor-Access-Points (nach IP67 Standard)
sind an Straßenlaternen angebracht, die an das Glasfasernetz der
Stadtwerke Rüsselsheim angeschlossen sind.

Der Datenverkehr wird über eine Glasfaserstrecke in unser
Rechenzentrum, und von dort aus ins Internet geführt. Dabei
übernehmen wir den eigentlichen Internetanschluss, stellen die
öffentlichen IP-Adressen zur Verfügung und übernehmen so das
Ha�ungsrisiko.

Eingesetzte Hardware
■ Huawei Controller AC6605

■ Huawei AP8050 Outdoor Access Points

■ Wandler für Strom (230V auf POE) und
Glasfaser (Glasfaser auf Ethernet)

■ Portalserver von blue networks

■ Als Transportmedium wird das Glasfasernetzwerk der
Stadtwerke genutzt.

Kundens�mme zum Projekt
„In blue networks haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden,
der unsere Projekte zielgerichtet und op�mal umgesetzt hat.“

Jürgen Gelis, Leiter Kommunika�on und Marke�ng bei den Stadtwerken Rüsselsheim

Kundenanschri�

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Walter-Flex-Straße 74
65428 Rüsselsheim am Main

PerformantesCity-WLAN flächendeckend

für dieRüsselsheimer Innenstadt

Foto: Mario-Andreya
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blue networks ist der passende Ansprechpartner, wenn es darum
geht, ein Firmennetzwerk neu zu planen oder den ste�g
wachsenden Anforderungen anzupassen.

blue networks ist auf Dienstleistungen und Lösungen in den
Bereichen Network, Security und VoIP spezialisiert. Zum Por�olio
gehören VPN Lösungen, VoIP Telefonie, HotSpot Lösungen, E-Mail-
und Web-Security, WLAN-Ausleuchtung und Ortung, Beratung &
Schulung und Netzwerküberwachung.

Kundenbindung und Kundenorien�erung sowie ste�ge Weiter-
bildung und Qualifizierung der Mitarbeiter zeichnen blue networks
aus.

Unser Ziel ist eine hohe Kundenzufriedenheit und eine langfris�ge
Kundenbindung durch Top-Qualität. Dieses Ziel erreichen wir
durch unsere Spezialisierung auf den Bereich Netzwerklösungen
und durch unsere mo�vierten und qualifizierten Mitarbeiter.
Durch den Einsatz und die Ideen unserer Mitarbeiter ist das heute
bestehende Unternehmen entstanden.

Das blue networks Team hat über 10 Jahre Erfahrung in
verschiedenen Netzwerkprojekten großer deutscher Unter-
nehmen und Provider sammeln können. Basierend auf dieser
Erfahrung hil� blue networks seinen Kunden, ihre Netze zu
betreiben. Aufgrund der Erfahrung wird der passende Weg aus
Innova�on und Stabilität für die Weiterentwicklung des
Kundennetzes gewählt.

Ihr IT-Netzwerk ist bei blue networks in den besten Händen.
Sowohl für das individuelle Projektgeschä� als auch für tägliche
Betriebsaufgaben steht Ihnen das gesamte Team im Bereich
Netzwerkservice zur Seite.

Der kompetente technische Support ist für Sie 365 Tage rund um
die Uhr erreichbar, um Probleme sofort lösen zu können. Mit blue
networks haben Sie immer einen starken Partner, wenn es um
moderne Innova�on und Betriebssicherheit geht.

Wir freuen uns darauf, auch Sie mit unseren Leistungen zu
unterstützen und zu überzeugen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr
Netzwerk der Zukun� bauen.

Peer Kohlste�er
Geschä�sführer

Unsere Unternehmenswerte:
Ehrlichkeit – Zuverlässigkeit – Beständigkeit – Kompetenz – Qualität – Innovation

blue networks | Ihr Netzwerkspezialist

blue networks GmbH & Co. KG
Die Weidenbach 6
63674 Altenstadt

Telefon: 06047-987710
Fax: 06047-987719

E-Mail: info@blue-networks.de
Internet: www.blue-networks.de


