
Auf Veranstaltungen am Messestandort Basel sind die 
Netzwerkanforderungen höchst unterschiedlich. Trotz-
dem ist der Aufwand für die Selmoni AG, die die Messe-
Infrastruktur und damit auch den Internetzugang für 
die Aussteller zur Verfügung stellt, fast zu vernach-
lässigen. Knapp zwei Stunden dauert es, dann ist das 
Netzwerk mit den WLAN-Umgebungen für sämtliche 
Aussteller der Baselworld, der Weltmesse für Uhren 
und Schmuck in Basel, fertig konfiguriert. Ab diesem 
Zeitpunkt ist ein leistungsfähiger Zugang ins Internet 
für jeden Aussteller sichergestellt. Dann müssen die 
Mitarbeiter von Selmoni an den Ausstellungsständen 
nur noch dafür sorgen, dass die verschiedenen mobi-
len Geräte der internationalen Aussteller sich auch ins 
Netzwerk einloggen können. Nicht immer weiß das 
Standpersonal, welche Einstellungen am eigenen Gerät 
dafür notwendig sind. 

Schwierigkeiten mit den Endgeräten waren das bisher 
größte Problem, mit dem man sich seit Inbetriebnahme 
der Aruba-Lösung bei der Messe Basel konfrontiert 
sah. Seit der Einführung durch den Aruba-Partner 
Belsoft ist die Bereitstellung von störungsfreien WLAN-
Umgebungen für die Aussteller nahezu ein Kinderspiel. 
Die Technologie gewährleistet vollautomatisch, dass 
sich die unzähligen WLANs nicht gegenseitig behindern. 
Die Folge: Die Aussteller sind zufrieden, der Messever-
anstalter ebenfalls  und bei Selmoni beglückwünscht 
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man sich, dass man sich für die richtige Lösung ent-
schieden hat.  Denn ein wirklich störungsfreier Betrieb 
war in der Vergangenheit nicht möglich. Im Gegenteil. 

„Wir hatten die Befürchtung, dass uns früher oder spä-
ter das gesamte Netzwerk komplett zusammenbricht. 
Im laufenden Messebetrieb wäre das katastrophal 
gewesen“, beschreibt Jürg Denzer, Projektleiter Tele-
matik, die Situation auf der Messe bis Ende 2013. „Jetzt 
verfügen wir nicht nur über eine stabile und flexible 
Infrastruktur, mit der wir unsere Kunden auf der Basler 
Messe optimal unterstützen können. Wir sind auch für 
innovative Projekte in der Zukunft gut aufgestellt.“ 

Wildwuchs muss eingedämmt werden

Weit über 20 Messen finden regelmäßig in Basel statt, 
dazu kommen Kongresse und Tagungen, Musicals und 
Konzertveranstaltungen. Neben den zwei Weltmessen 
gibt es zahlreiche Spezialmessen und kleinere Veran-
staltungen wie die muba, die Mutter aller Messen, die 
2016 zum 100. Mal über die Bühne gehen wird. Eines 
haben aber alle Veranstaltungen gemeinsam: Ohne 
Internet, ohne WLAN-Infrastruktur ist eine Durchfüh-
rung heute kaum mehr denkbar. 

Während in der Anfangszeit des WLAN die wenigen 
eigenen Geräte, die die Aussteller mitbrachten, kaum 
Schwierigkeiten bereiteten, entwickelte sich deren 

wachsende Anzahl im Laufe der 
Jahre zu einem echten Problem. 
„Man konnte es fast spüren, 
dass der Luftraum überfüllt war“, 
erinnert sich Jürg Denzer. „Fre-
quenzen wurden unkontrolliert 
genutzt, es kam zu Überlagerun-
gen, Signale wurden gestört. Alle 
machten sich gegenseitig für  



Störungen verantwortlich und natürlich waren alle 
unzufrieden, wenn es Unterbrechungen gab.“ 

Um hier zu einer stabilen und für alle Aussteller zufrie-
denstellenden Lösung zu kommen, wurde seitens der 
MCH Messe Basel eine Regulation der WLAN-Infrastruk-
tur für die am Standort stattfindenden Veranstaltungen 
mit entsprechenden Vorgaben für die Standbetreiber 
erarbeitet. Eine standardisierte WLAN-Umgebung 
erschien Selmoni am besten geeignet, damit die Aus-
steller einen möglichst einfachen Zugang zum Internet 
erhielten. 

Produktauswahl dank Empfehlung leicht(er) 
gemacht

Benötigt wurde eine flexible Infrastruktur, die einfach 
auf die unterschiedlichen Anforderungen der verschie-
denen Events zugeschnitten werden kann. Die Frage 
nach der passenden Lösung beantwortete sich für Jürg 
Denzer fast von allein: „Bei einer gemütlichen Runde 
mit Kollegen von der Messe kamen wir auf die WLAN-
Problematik zu sprechen. Bei der Basler Messe hatte 
man mit der Technologie und der Serviceleistung von 
Aruba sowie deren Implementierungspartner Belsoft 

bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Das gab den 
Ausschlag, mir das Angebot von Aruba näher anzu-
schauen.“

Was Jürg Denzer dann bei einer kurzen Teststellung 
sah, überzeugte ihn. Zusammen mit Mitarbeitern des 
Internetproviders und Belsoft entwickelte man ein 
Konzept, wie sich die Anforderungen der Messen am 
besten umsetzen ließen. Wie wird der Zusammenhang 
zwischen dem Auftragstool des Providers und dem 
Netzwerk abgebildet? Wie erfolgt die Subnet-Auftei-
lung? Wie soll das Client-Netz der Aussteller aussehen? 
Wie werden IP-Adressen zugewiesen? Wie stellt man 
die Nachverfolgbarkeit sicher? Diese und zahlreiche 
weitere Fragen bildeten die Grundlage der Produktaus-
wahl, die dann in der Beschaffung und Inbetriebnahme 
von zwei Controllern und zunächst 64, dann insgesamt 
96 Access Points (APs) bis Ende 2013 mündete. 

Seitens Belsoft wurden die APs konfiguriert, so dass sie 
den Standards bzgl. Leistung und Sendekanalnutzung 
für den Einsatz auf den Messeständen entsprachen. 
Während normalerweise eine standardisierte Konfigu-
ration zentral entworfen und auf alle APs verteilt wird, 
mussten die 96 Geräte einzeln konfiguriert werden. 
Die Beschränkung der Sendeleistung bewirkt, dass es 
trotz der großen Dichte an APs zu keinen Interferenzen 
kommt. Stehen Aussteller zu eng beieinander, sorgt 
der Controller durch die automatische Zuweisung an 
entsprechende Frequenzen dafür, dass Überschnei-
dungen vermieden werden. 

Bei der Igeho, der internationalen Fachmesse für Hotel-
lerie, Gastronomie und Ausser-Haus-Konsum, wurden 
die Geräte erstmals in der Realität getestet – wenn 
auch nur in kleinem Rahmen, um kein unnötiges Risi-
ko einzugehen. Sechs Aussteller wurden seitens der 
Messe mit einer WLAN-Umgebung ausgestattet. Der 
Pilotbetrieb funktionierte einwandfrei, so dass man 
das Angebot kurze Zeit später bei der Swissbau 2014 
im Januar gleich allen Teilnehmern unterbreitete. Auch 
hier verlief alles derart reibungslos, dass man sich für 
die kurz danach stattfindende Baselworld gut gerüstet 
sah.

ANFORDERUNGEN

•  Störungsfreier Internetzugang
für Messeaussteller

•  Effiziente Handhabung und
automatisiertes Management
der Infrastruktur

•  Zeitnaher und kundenorien- 
tierter Service seitens des
Anbieters

LÖSUNGEN ARUBA

•  96 RAP-109 Remote Access
Points

•  Drei Aruba MMC-3400 Multi-
Service Mobility Controller

NUTZEN

•  Sichere und flexible Infrastruktur
zum Betrieb individueller WLAN-
Umgebungen anpassbar auf die
wechselnden Anforderungen
unterschiedlicher Veranstaltun-
gen

•  Störungsfreier WLAN-Betrieb
auch bei äußerster Dichte dank
automatisiertem Frequenzma-
nagement sichergestellt

•  Effiziente Konfiguration vollstän-
diger Netzwerkumgebungen für
jede Messe in wenigen Stunden

•  Skalierbare Lösung mit Replace-
ment-Option sorgt für Zukunfts-
sicherheit bei steigenden An- 
forderungen



„Wir waren sicher, dass es funktioniert, was für eine 
Veranstaltung wie die Baselworld eine unabdingbare 
Voraussetzung ist. Gibt es bei einer viertägigen Messe 
vier Stunden lang keinen Zugriff auf das Internet, ist 
das – relativ betrachtet – indiskutabel, das können wir 
uns als Service-Anbieter einfach nicht erlauben. Bei der 
Baselworld 2014 waren Aussteller und Messeausrichter 
gleichermaßen zufrieden mit der Qualität und dem 
Leistungsverhalten unseres WLAN-Angebots. Damit 
haben sie uns die Richtigkeit unserer Entscheidung 
nochmals bestätigt“, so das Resümee von Jürg Denzer.

Zufrieden ist Denzer auch im Hinblick auf die Service-
qualität des Herstellers und des Implementierungs-
partners: „Im sehr schnelllebigen Messegeschäft muss 
man sich einfach auf seine Partner verlassen können. 
Bei manchen internationalen Anbietern ist man oft 
nur noch eine Nummer und hat nicht selten – wenn 
überhaupt – nur mit dem Callcenter in Indien Kontakt. 
Aruba und Belsoft sind mit ihren Mitarbeitern bei uns 
in der Schweiz ansässig, alle Fragen wurden daher 
sehr kurzfristig und zufriedenstellend beantwortet. Als 
Kunde fühle ich mich gut betreut.“ 

Nicht „nur“ leistungsfähig, auch flexibel, effizient 
und zukunftsorientiert

Im Rahmen der Baselworld demonstrierte die Aruba-
Umgebung auch ihre Stärken bezüglich ihrer Effizienz. 
Jeder Messestand lässt sich mit 3 Parametern konfi-
gurieren, die Managementoberfläche ist intuitiv und 
einfach handhabbar.

„Die Baselworld ist derzeit die größte Veranstaltung am 
Standort – und wir waren in zwei Stunden mit der Kon-
figuration der Umgebung fertig. Das beweist, wie gut 
wir für die kommenden Messen und Events gerüstet 
sind“, meint Jürg Denzer. „Trotzdem – bzw. gerade des-
halb – werden wir in Kürze bereits aufrüsten.“

Bei der im Juni 2015 stattfindenden Art Basel, einer 
weltweit anerkannten Kunstmesse, bei der sich mehr 
als 300 führende Galerien aus über 30 Ländern präsen-
tieren, soll jeder Aussteller seitens der Messeleitung 
kostenloses WLAN erhalten. Dafür sind rund 150-160 
APs notwendig, wie die erste Planung bei Selmoni 

„Die Baselworld ist derzeit die größte Veranstaltung 
am Standort – und wir waren in zwei Stunden mit 
der Konfiguration der Umgebung fertig. Das beweist, 
wie gut wir für die kommenden Messen und Events 
gerüstet sind.“

Jürg Denzer, Projektleiter Telematik, Selmoni AG

ergab. Die Controller des Modells 3400 werden in einer 
Replacement-Aktion durch die größeren Modelle 7220 
ausgetauscht und die Umgebung um 96 APs erweitert. 
Mit diesem Ausbau ist man auch für ein mögliches 
weiteres und technisch anspruchsvolles Projekt vorbe-
reitet, das sich momentan noch im Diskussionsstadi-
um mit den Kunden befindet. In einer 420 x 60 Meter 
großen Halle sollen 10.000 mobile Geräte über WLAN 
angebunden werden. 

Ein Projekt, auf das sich Jürg Denzer bereits heute 
freut: „Der Umstieg auf die neuen Controller macht es 
uns möglich, dieses Projekt mit überschaubarem Auf-
wand umzusetzen. Die eventuell notwendigen Anpas-
sungen werden wir gemeinsam mit Aruba und Belsoft 
erarbeiten. Sollte das Projekt realisiert werden, ist 
das für unseren Standort – aber auch für Aruba – eine 
beeindruckende Referenz im Hinblick auf die techni-
schen Möglichkeiten.“

KUNDENDATEN

Name: Selmoni AG 
Zentrale Basel
Mitarbeiter  500
Branche  Elektrotechnik- 

dienstleistungen
Webseite: www.selmoni.ch 
Ansprechpartner:   

Jürg Denzer

Das Dienstleistungsangebot von  
Selmoni umfasst alle Bereiche 
anwendungsbezogener Elektrotech-
nik mit elektrotechnischen Anlagen, 
Kommunikation und Automation.  
Auf Basis einer ausführlichen Be-
ratung werden die Vorhaben pro-
jektiert, berechnet und installiert, 
Selmoni sorgt für die Inbetriebnahme 
und erbringt auch die Leistungen zu 
deren Betrieb.  

Das Unternehmen verfügt über ein 
sehr breites Spektrum an Anwen-
dungserfahrungen. Die Referenzen 
umfassen sämtliche Arten von 
Bauten und Anlagen wie Industrie-, 
Tunnel-Sicherheits- und Verkehrs-
anlagen, Verwaltungs- und Gewer-
begebäude, Einkaufszentren, Ban-
ken, Museen, Kirchen, Schulhäuser, 
Hotels, Restaurants, Messehallen, 
Theater, Spitäler und Wohnungs-
bauten. Selmoni plant, realisiert 
und tritt auch als Generalunter-
nehmerin auf. Zu den umfang-
reichen Dienstleistungen zählen 
Beratung, Planung, Ausführung, 
Projektmanagement, Fachbaulei-
tung, Wartung und 24h-Service. 



ÜBER INFINIGATE 

Infinigate wurde 1996 als erster europäischer Distributor für Internet-Technologien gegründet. Ab 2002 hat sich Infinigate 
ausschliesslich auf die Distribution von IT-Security Lösungen zum nachhaltigen Schutz von IT-Netzwerken, Servern, Endgeräten, 
Daten, Applikationen sowie der Cloud, spezialisiert. Als echter VAD konzentriert sich Infinigate dabei auf innovative und erklä-
rungsintensive Lösungen für Unternehmen und stellt Herstellern und Partnern (Resellern, IT-Integratoren, Systemhäusern, etc.) 
eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Marketing und Vertrieb zur Verfügung. Nach Akquisitio-
nen in Skandinavien, Grossbritannien und Gründung in Frankreich ist die Infinigate-Gruppe heute mit über 200 Mitarbeitern in 
8 Ländern Europas (Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Schweden, Norwegen und Dänemark) mit 
eigenen Niederlassungen vertreten. Infinigate deckt damit über 70% des westeuropäischen IT Security Marktpotentials ab und 
hat sich so als führender Value Added Distributor für IT Sicherheit in Europa etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.infinigate.ch

ÜBER ARUBA 

Aruba Networks ist ein führender Anbieter von Network-Access-Lösungen der nächsten Generation für mobile Unterneh-
men. Mit Mobility-Defined NetworksTM bietet Aruba eine neue Architektur, die IT-Abteilungen sowie der technisch versierten 
#GenMobile die Möglichkeit gibt, sich sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben komplett auf ihre Mobilgeräte verlassen 
zu können. Mithilfe von Aruba Mobility-Defined NetworksTM werden die Optimierung der Performance und die Sicherheits-
maßnahmen über die gesamte Infrastruktur hinweg automatisiert, für die zuvor manuelle IT-Eingriffe notwendig waren. Daraus 
resultieren eine stark erhöhte Produktivität und reduzierte Betriebskosten. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Sunnyvale, 
Kalifornien, ist an der NASDAQ und im Russell 2000 Index gelistet und in den USA, Europa, dem Nahen Osten sowie im asiatisch-
pazifischen Raum tätig. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Aruba-Homepage unter http://www.arubanetworks.com. Für 
Echtzeit-Nachrichtenupdates folgen Sie Aruba auf Twitter und Facebook. Um die neuesten Technikdiskussionen zu Mobilität und 
Aruba-Produkten zu verfolgen, besuchen Sie Airheads Social unter http://community.arubanetworks.com

ÜBER BELSOFT INFORTIX AG

Die Belsoft Infortix AG wurde im 2014 als Tochtergesellschaft der Belsoft AG gegründet. Die 
Belsoft AG ist seit 1996 auf dem Schweizer Markt tätig. Belsoft Infortix AG ist ein eigenständi-
ges IT-Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, mit Niederlassungen in Zürich, Pfäffikon 
SZ und Widnau SG, welches Kleinst-, Klein- und mittelständische als auch Grossunternehmen 
mit Dienstleistungen und Fachwissen rund um das Thema Informatik unterstützt. Um den 
Bedürfnisse ihrer Kunden gerecht zu werden ist die Belsoft Infortix in zwei Bereiche „Small- & 
Medium Business“ und „Enterprise Solutions“ unterteilt. 
Dabei konzentriert sich das „Small- & Medium Business“ auf die Beratung, Konzeptionierung, 
Realisierung und den Betrieb der gesamten IT-Umgebung (sowohl vor Ort als auch in der 
Cloud) von Kleinst-, Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMUs). Im Gegensatz dazu fo-
kussiert sich der Bereich „Enterprise Solutions“ auf die Beratung, Konzeptionierung, Entwick-
lung und Umsetzung von zugeschnittenen Kundenlösungen rund um die Themen Firewalling, 
Endpoint-, E-Mail- und Web-Content-Security sowie Secure Remote-Access, Storage-/ Server-
Infrastrukturen, Virtualisierungen, Netzwerke, Software-/ Endpoint-Management, Mobile-
Computing und Cloud Services. 
Die Belsoft Infortix AG ist seit 2009 zertifizierter Aruba Networks Partner und seit 2012 im Be-
sitz des Gold-Partner Status. In der Zeit konnten Belsoft Infortix zahlreiche Projekte bei ihren 
Kunden erfolgreich umsetzen.
www.belsoft-infortix.ch


