
LAN, WLAN UND WAN 
IM PERFEKTEN ZUSAMMENSPIEL 



UNSER PRODUKT
Einleitung

Das aktive Datennetz besteht aus den Technologie-Bereichen LAN (Local Area Network), WLAN (Wireless Local Area Net-
work) und WAN (Wide Area Network). Diese drei Bausteine des aktiven Datennetzes werden mit jeweils unterschiedlichen 
technischen Komponenten aufgebaut, müssen aber in einem Gesamtkonzept zusammenspielen und funktionieren. Sie er-
geben zusammen die Basisplattform moderner IT- und Kommunikationssysteme und sind die Basis vieler Anwendungen.
 
Aktive Datennetze müssen abgestimmt und flexibel zu den Nutzeranforderungen passen. Aktive Datennetze sind die Basis 
technischer Kommunikationen in Organisationen, Unternehmen oder Verwaltungen. Die Konsequenzen eines nicht funktio-
nierenden aktiven Datennetzes sind daher jedem schnell bewusst. Ausfälle und Störungen in Prozessen und Produktion oder 
Sicherheitslücken sind nur zwei große Problemszenarien, die eintreten können. Darum sollte man bereits bei der Planung 
eines aktiven Datennetzes diesen Problemen gegensteuern. Eine gesamtheitliche Strategie und eine modulare Netzwerk-
architektur helfen dabei, zur Nutzeranforderung passende Lösungen zu entwerfen. Verfügbarkeit, Performance und Sicher-
heit sind grundsätzliche Anforderungen, die bei jeder Planung passend zur Anforderung in das Design einfließen müssen.

Unser Produkt Aktives Datennetz – Planung und Beratung bringt die notwendige Erfahrung und Kompetenz mit, um Ihnen 
von der Beratung, über die Konzeption bis hin zur Abnahme, Sicherheit und Unterstützung zu geben. Wir sorgen für ein 
reibungsloses und anforderungsgerechtes Zusammenspiel der technischen Systeme, unter Berücksichtigung der Nutzeranfor-
derung, der Wirtschaftlichkeit, der Verfügbarkeit und der Performance.
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
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Aktive Datennetze sind zum einen Bestandteil des Gebäu-
des, zum anderen sind sie Teil der IT. In beiden Fällen gibt es 
die gleichen Herausforderungen: Aktive Datennetze müssen 
perfekt zu den Nutzeranforderungen passen. Und diese An-
forderungen werden immer komplexer und vielfältiger und 
verändern sich stetig. Aktive Datennetze sind die Plattform 
der technischen Kommunikation in jeder Organisation, in 
jedem Unternehmen, in jeder Verwaltung. Ohne verfügbare 
aktive Datennetze findet keine technische Kommunikation 
mehr statt. Auch die auf den Netzwerken basierenden digi-
talen Geschäftsprozesse fallen dann aus. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, aktive Datennetze haben einen essentiellen 
Einfluss auf die Verfügbarkeit der Geschäfts- und Verwal-
tungsprozesse. Sie sind nicht „nice to have“, sondern sie 
sind ein absolutes „must have“ einer jeden Organisation. 
Gerade, weil aktive Datennetze die Basis einer jeden IT-An-
wendung sind, ist eine höchste nötige Verfügbarkeit anzu-
streben.

Die Lösung dieser Herausforderung ist, die richtige Balance 
zwischen 

• Nutzeranforderung
• Performance 
• nötiger Verfügbarkeit 
• Sicherheit und
• Wirtschaftlichkeit 

herzustellen. Unsere Experten haben die notwendige Erfah-
rung hierzu.

Eine weitere Problemstellung wird insbesondere unter Be-
rücksichtigung des Datenschutzes, immer prägnanter. Die 
Daten, die im aktiven Datennetz übertragen werden, be-
inhalten Geschäftsgeheimnisse, das Geschäftspotential und 
die zu schützenden Ideen der Organisation des Unterneh-
mens oder der Verwaltung. Sie sind vor Manipulation, un-
berechtigtem Zugriff oder Diebstahl zu schützen. Das aktive 
Datennetz kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen. 
Es öffnet oder schließt die Tore zu Ihrem Datenschatz. Netz-
werkverantwortliche haben daher die Herausforderung, 
unter wirtschaftlichen Gesichts-punkten, angemessene Da-
tensicherheit in Ihrem Netzwerk sicherzustellen. Sie müssen 
hierzu die technischen Möglichkeiten der Systeme des akti-
ven Datennetzes in LAN, WLAN und WAN perfekt kennen 
und nutzen und an Ihre Anforderungen anpassen

Unsere Experten können diesen Auswahl- und Designpro-
zess perfekt begleiten.

In unserem Produkt Aktives Datennetz – Planung und Be-
ratung haben wir bewusst den kabelgebundenen LAN- und 
den WLAN-Bereich zusammengefasst. Bei jeder neuen Ent-
scheidung im Kontext des aktiven Datennetzes ist zu prüfen, 
ob kabel-gebundene oder kabellose Kommunikationswege 
die richtige Wahl sind. Hierbei sind die Usability, aber auch 
die Wirtschaftlichkeit, die Sicherheit, die Verfügbarkeit und 
zahlreiche weitere Aspekte in der Entscheidungsfindung zu 
berücksichtigen. Unsere Experten kennen die Vorteile ka-
belgebundener und kabelloser Systeme und können kom-
petent bei der richtigen Auswahl der Technologie beraten.

Die richtige Balance finden 



UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und 
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden
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Das Ergebnis unseres Produktes Aktives Datennetz – Pla-
nung und Beratung ist ein 

• performantes
• wirtschaftliches
• verfügbares
• sicheres und 

damit den Anforderungen entsprechendes aktives Daten-
netz. Natürlich benötigt man zu dessen Realisierung Indus-
trie- und Integrationspartner, die wir im Zuge des Prozesses 
für unsere Kunden empfehlen, briefen und überprüfen. 

Alle unsere Planungsergebnisse stellen Meilensteine und 
Zwischenschritte auf dem Weg zu diesem perfekt dimensio-
nierten aktiven Datennetz dar. Sie geben dem Netzwerkver-
antwortlichen die Möglichkeit, den Entscheidungsprozess 
transparent zu verfolgen und Einfluss zu nehmen. Damit ist 
jederzeit klar, welche Idee derzeit in Überlegung ist, welche 
Entscheidungen getroffen wurden und welcher Schritt der 
nächste sein wird.

Im Zuge unserer Entwicklungen und Planungen erhalten 
Sie:

• Ergebnisdokumente, gemäß HOAI oder nach spezieller 
Vereinbarung

• Schemapläne der aktiven Datennetzkomponenten
• Systemaufstellungen
• Leistungsverzeichnisse 
• Review-Berichte und Analysen
• Strategiekonzepte
• Systemgegenüberstellungen
• Projektdimensionierungen
• Migrationspläne und Migrationskonzepte
• Qualitätssicherungs- und Abnahmedokumente 
• u. v. w. m



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre DATENNETZ-Planung
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Erhalten Sie eine herstellerneutrale Planung  
Wenn möglich, nutzen Sie die Vorteile einer hersteller-
neutralen Planung, frei von Abhängigkeiten. Wir unter-
stützen ihr Projekt gerne technisch neutral oder auf Basis 
Ihrer vorhandenen Plattform-Hersteller. Da auch System-
integratoren feste Partner haben, ist deren Beratung auch 
nicht immer neutral. RÖWAPLAN hat keine bindenden 
Vereinbarungen mit Herstellern und kann demzufolge 
vollkommen frei von den Interessen Dritter, allein unse-
ren Kunden verpflichtet, optimale aktive Datennetze ent-
wickeln. Da wir in diesen Prozessen ausschließlich den 
Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden fol-
gen, können wir unser Konzept als „design as needed“.
 
Wirtschaftlichkeit
Durch die herstellerneutrale Planung sorgen wir da-
für, dass Komponenten exakt so ausgewählt und di-
mensioniert sind, wie sie den Anforderungen ent-
sprechen. Kein Schnörkel und kein Schnickschnack 
werden hinzugefügt, das Notwendige wird ausgewählt.

Durch die Berücksichtigung des Betriebes in der Konzep-
tion und Planung von aktiven Datennetzen ist die Migration 
von durchdachten Netzen an den Betrieb viel einfacher. 
Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und vor allen Dingen Ärger.

Erhalten Sie eine Planung im gesamten Lifecycle
RÖWAPLAN unterstützt Sie grundsätzlich im gesamten 
Lifecycle. Nicht nur, aber auch, im aktiven Datennetz ha-
ben wir viele Erfahrungen im Betrieb sammeln können. 
Dadurch wissen wir nicht nur, wie aktive Datennetze 
funktionieren und aufgebaut werden, sondern auch, wel-
che Herausforderungen sich im Betrieb ergeben. Diese Er-
kenntnisse fließen in die Planung und Umsetzung, bis hin 
zur Entwicklung von Betriebskonzepten und Betriebshand-
büchern ein. Dadurch erhalten Sie ein wesentliches High-
light: wirtschaftliche Datennetze im gesamten Lifecycle. 

Bereits in der Phase der Konzeption und Planung kann be-
rücksichtigt werden, wie und wer dieses Netzwerk später 
betreiben wird und welche Anforderungen im Betrieb (z.B. 
an Monitoring, Analyse und Management) entstehen. Mit 
diesem Wissen können nachhaltige Entscheidungen getrof-
fen werden.

Angemessene Verfügbarkeit sicherstellen
Die angemessene Verfügbarkeit und die Sicherheit von ak-
tiven Datennetzen stellen einen immer größeren Schwer-
punkt in den Planungen dar. Unterschiedliche technische 
Verfahren dienen der Hochverfügbarkeit, unterschiedliche 
technische Verfahren werden angeboten, um die Sicherheit 
der Datennetze zu erhöhen bzw. die Datennetze selbst zu 
einem „Tor mit Schlüssel“ für das Unternehmen zu ma-
chen. Die richtige Platzierung und der durchdachte Einsatz 
von Network Admission Control ist nur ein Beispiel hierfür. 
Werden Netze mit einer angemessenen Verfügbarkeit ent-
wickelt und aufgebaut, spart dies zunächst Kosten in der 
Investition. Viel wichtiger aber ist, dass die Prozesse, die 
durch das Netzwerk unterstützt werden, verfügbar werden. 
Die Verfügbarkeit des Netzwerkes ist angemessen, wenn 
die Geschäftsprozesse durch das Netzwerk nicht behindert 
werden. Wir legen bereits beim Design und der Architektur 
den Grundstein für eine angemessene Verfügbarkeit.

Sicherheit ihres aktiven Datennetzes 
Die Sicherheit Ihres aktiven Datennetzes kann durch den 
Einsatz richtiger Funktionen und Verfahren erheblich ge-
steigert werden. Profilgestützte, mandantenfähige Konfi-
gurationen von Netzwerkinfrastrukturen sind hier ein gutes 
Beispiel. Unter diesen Gesichtspunkten kann das Netzwerk 
eine erste entscheidende Hürde sein, um an Ihren Daten-
schatz zu gelangen oder einfach die Verfügbarkeit sicher-
zustellen. Mit unserer Hilfe können Sie festlegen, wie hoch 
diese Hürde sein soll und mit welchen technischen Verfah-
ren Sie diese Hürde entwickeln möchten. Wir zeigen Ihnen 
die Möglichkeiten, Sie wählen die für Sie passenden aus, 
wir planen sie ein.



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre DATENNETZ-Planung
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Flexible Infrastrukturen  
Ein aktives Datennetz ist eine komplexe technische Anlage. 
Sie bedarf auch einer Überwachung und eines Manage-
ments. Selbstverständlich werden dafür technische Hilfsmit-
tel angeboten. Softwaresysteme dienen der Überwachung 
und dem Management von aktiven Datennetzen. Oft sind sie 
integraler Bestandteil der technischen Lösungen.  Manage-
ment-/Monitoringsysteme und zentrale Netzwerkdienste 
sind die Basis für automatisierbare Infrastrukturen. Werden 
diese Systeme nach den Bedürfnissen der Administratoren 
und der Nutzer richtig eingesetzt, reduziert dies Aufwände 
im Betrieb. Oftmals können ganze Abläufe weitestgehend 
automatisiert werden, sodass nur noch ein reduzierter per-
soneller Eingriff nötig ist. Dadurch wird konkret Geld ge-
spart, Zeit gespart, aber auch Prozessqualität gesichert. 



UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
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Die Entwicklungs- und Planungsprojekte unserer aktiven 
Datennetze folgen einem seit Jahrzehnten entwickelten, be-
währten Planungsprozess. Dieser kann sich an die Phasen 
der HOAI orientieren oder auch auf Kundenanforderungen 
anlehnen. Auch die Belange hochkomplexer technischer 
Lösungen, wie beispielsweise die von aktiven Datennetzen, 
sind in unseren Planungsprozess eingeflossen. Damit errei-
chen wir höchste Effizienz und Effektivität im Planungsver-
fahren. Die Erfahrung von hunderten vorangegangen Projek-
ten können Sie dadurch nutzen. Weitere Details zu unserer 
Planungsmethodik erfahren Sie unter www.roewaplan.de.

Im speziellen Kontext der aktiven Datennetze sind beson-
dere Belange im Ablauf der Entwicklungen und Planungen 
zu berücksichtigen. Dies beginnt schon bei der Konzeption:

Im Bereich der LAN-, WLAN- und WAN-Systeme sind unter-
schiedlichste technische Verfahren und Standards gege-
ben, die in Kombination miteinander oder ausschließlich 
eingesetzt werden können. Die Konzeption von aktiven 
Datennetzen beschränkt sich daher nicht auf die Aus-
wahl eines Herstellers, sondern beginnt zunächst mit der 
Konzeption eines technischen Systems. Nicht nur die 
Bausteine, die dieses System ausmachen, sondern auch 
deren mannigfaltige Verknüpfungen auf unterschiedli-
chen logischen Ebenen, müssen berücksichtigt werden. 

Das „Aktive Datennetz“ kann auf alle Schichten des OSI-Mo-
dells einwirken oder in diesen Anhängigkeiten haben. Von 
der Kabelinfrastruktur in Layer 1 über die Protokollinfrastruk-
turen in Layer 3 und 4, bis hin zu den Applikationen in Layer 
7 können Einflüsse auf die Planung bestehen. Unsere Planer 
entwickeln daher gemeinsam mit den Netzwerkverantwortli-
chen Konzepte, die auch die Anwendungen berücksichtigen. 
Unsere Experten haben hierfür umfangreiche Fragenkataloge

erarbeitet, die alle Ebenen einer Kommunikationsbeziehung 
einbeziehen.

Die Konzeption eines aktiven Datennetzes ist vor allen Din-
gen das Abwägen von Vor- und Nachteilen unterschied-
licher technischer Lösungen und Varianten. Wir arbeiten 
in Konzeptionen diese technischen Lösungen visuell auf, 
sodass die Verantwortlichen eine transparente Entschei-
dungsgrundlage erhalten. Damit entstehen wirtschaftliche 
und zukunftssichere Datennetze.

Wir mit unseren Konzeptionen oft an die Grenzen der tech-
nischen Möglichkeiten. Das verstehen wir auch unter Zu-
kunftssicherheit und Kundenorientiertheit. Hier können un-
sere Experten ihr innovatives Potential perfekt einbringen. 
In solchen Fällen ist es immer wieder notwendig, Testsze-
narien zu entwickeln und Tests durchzuführen, bevor eine 
solche moderne Lösung „im Feld“ eingesetzt wird. Wir nen-
nen dieses Verfahren „Proof of Concept“ (PoC). Hier wird 
zunächst definiert was zu prüfen ist, dann wird ein exemp-
larisches Netzwerk aufgebaut und verschiedene Szenarien 
analysiert. Durch ein „Proof of Concept“ werden die Kon-
zeptionen validiert oder durch neue Erkenntnisse verändert. 
In jedem Fall werden damit Infrastrukturen entwickelt, die 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch machbar und 
nützlich sind.

Auf Basis dieser validierten Konzeptionen erfolgt eine Aus-
führungsplanung, in welcher die detaillierten Stücklisten 
der notwendigen Anlagen und Systeme ermittelt werden. 
Diese Stücklisten sind dann die Basis für Ausschreibungen 
zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Preises. 

Aber auch ein anderer methodischer Ansatz wird durch 
unsere Experten begleitet: die funktionale Ausschreibung. 
Sollte sich im Zuge der Konzeption herausstellen, dass es 

Herausforderungen mit uns meistern 
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unterschiedliche technische Konzepte zur Lösung 
gibt, können die funktionalen Anforderungen be-
schrieben werden. Damit wird dem Markt die Mög-
lichkeit gegeben, unterschiedliche Konzepte anzu-
bieten. Die Anbieter können ihre Ideen einbringen. 

Sowohl die Stücklistenausschreibung als auch die funktionale 
Ausschreibung bedarf in jedem Fall einer gekonnten Formu-
lierung der Anforderungen in den Ausschreibungen und Leis-
tungsverzeichnissen. Unsere Experten haben die Erfahrung.

Nach der Begleitung des Vergabeverfahrens überwa-
chen unsere Experten den Aufbau der Anlagen und Sys-
teme, bis sie fertig aufgebaut, überprüft und an den 
Betrieb übergeben sind. Damit erhalten Sie die Ge-
währ, dass nicht nur schöne Konzepte erarbeitet, son-
dern diese auch tatsächlich final realisiert werden. 

Natürlich ist die Migration eines aktiven Datennetzes oft eine 
bedeutsame Aufgabe, da sie im laufenden Betrieb und unter 
Berücksichtigung der Verfügbarkeit auch unterbrechungs-
frei erfolgen muss. Hier geht es nicht nur um den Austausch 
von technischen Bausteinen, sondern um teilweise umfang-
reiche und komplexe Migrationsplanungen, die sowohl den 
Tausch der Technik, als auch den Einsatz des Personal exakt 
disponiert. Migrationsplanungen zu entwickeln, zu pilotie-
ren, dann im Rollout zu begleiten und letztendlich die Ab-
nahme durchzuführen, ist eine Spezialität unserer Experten.

In unseren Beratungsprojekten arbeiten wir an akti-
ven Datennetzen im Lifecycle. Diese Erfahrung gibt 
uns Rückschlüsse auf weitere Planungen und Konzep-
tionen, da wir in allen Phasen des Lebenszyklus eines 
Netzwerkes involviert sind und Erfahrung aufweisen.

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Herausforderungen mit uns meistern 
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RÖWAPLAN AG
Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel. 07366 9626-0
Fax 07366 9626-226

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de
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