
Chur, die Hauptstadt des Kantons Graubünden, steht-
für Lebensqualität. Dafür sorgt u.a. auch das breite 
und zeitgemässe Aus- und Weiterbildungsangebot.
Die Schüler der beruflichen Gewerbeschule Chur (GBC) 
greifen in verschiedenen Fächern auf ein modernes 
webbasiertes Lernportal zu – und das nach dem Prinzip 
„Bring Your Own Device“ (BYOD) vom eigenen Rechner 
aus. Und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
können sehr flexibel agieren. Möglich macht das die 
flächendeckende und mobile WLAN-Gesamtlösung 
von Aruba, die die Belsoft Infortix AG für rund 7.500 
Anwender in der Stadt 2015 eingeführt hat. „Wir 
würden uns wieder für den gleichen Partner und die 
gleiche Technologie entscheiden“, fasst der Stv. IT-
Leiter Josua Ackermann seine Erfahrungen nach rund 
einem Jahr Praxisbetrieb zusammen. „Wir verfügen 
über eine flexible, skalierbare und fast supportfreie 
Kommunikations¬infrastruktur. Zusätzliche Mitarbeiter 
für die Betreuung waren keine notwendig.“

Der Start: WLAN-Projekt mit hohen Anforderungen

Die Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) wollte auf 
digitale Schulungsmittel setzen. Dabei sollten die Schü-
ler auch mit ihren privaten Geräten wie Laptop, Tablet 
oder Handy – eben BYOD – arbeiten können. Ähnliche 
Wünsche gab es seitens der Churer Stadtschulen und 
auch in der Verwaltung stiegen die Bedürfnisse nach 
mobilem Arbeiten zunehmend an. Um den flexiblen 
und ortsunabhängigen Kommunikationsbedürfnissen 
gerecht zu werden, musste in der GBC ein flächen-
deckendes WLAN installiert werden, das in den ver-
schiedenen Räumlichkeiten am Schul-Campus und in 
den Verwaltungsgebäuden auch Gästen zugänglich 
gemacht werden sollte.

„Eine unserer wesentlichen Anforderungen dabei war 
ein möglichst geringer Grad an Betreuung“, erinnert 
sich Josua Ackermann. „Unser IT-Team ist mit insge-
samt 24 Mitarbeitern, darunter 4 Auszubildenden, nicht 
gross und betreut neben den Schulen die gesamte 

BYOD Leicht gemAcht  

Verwaltung sowie die Energie-Versorgung. Bei 6.000 
Lernenden, 1.500 Mitarbeitern und Gästen der Stadt 
– rund 500 parallele Sessions pro Tag – war uns eines 
von Anfang an wichtig: eine BYOD-Lösung durfte kei-
nen nennenswerten zusätzlichen Support-Aufwand 
nach sich ziehen.“

Dies war aber nur eine der zahlreichen Vorgaben, 
denen sich die insgesamt fünf verschiedenen Anbie-
ter in einem umfassenden Ausschreibungsverfahren 
gemäss Submissionsgesetz stellen mussten. 

Ziel war der Aufbau einer WLAN-Umgebung für mehre-
re Kunden, d.h. die Landing Pages für die verschiede-
nen Schulen und Gemeinden sollten jeweils mit eige-
nem Corporate Design gestaltbar sein. 

Das bestehende Netzwerk, das bis dato über LAN 
sowie mit Geräten der Stadt (Managed Devices) genutzt 
wurde, sieht verschiedene Security-Zonen für Lehrer, 
Schüler, Verwaltungsangestellte und Gäste vor. Eine 
Aufweichung der strikten Sicherheitsvorgaben durch 
ein WLAN mit BYOD-Ansatz war dabei nicht akzeptabel. 

Gefordert waren weiter ein hoher Grad an Skalierbar-
keit, um auf zukünftige Anforderungen vorbereitet zu 
sein, Mandantenfähigkeit sowie die optimale Integra-
tion in die bestehende Microsoft- und Netzwerkumge-
bung – inklusive der Virtualisierung mit Hyper-V, was 
für manche WLAN-Anbieter im Bereich Authentifizie-
rung ein K.-o-Kriterium darstellte.

Der jeweilige Lösungsvorschlag für das Grobkonzept 
und den zugehörigen Anforderungskatalog wurde 
von den verschiedenen Anbietern in einer Offertprä-
sentation vorgestellt. Dabei hatte Belsoft Infortix mit 
der Aruba-Gesamtlösung die Nase vorn. Das Angebot 
überzeugte nicht nur in Bezug auf Integrationsfähig-
keit, Sicherheit und Skalierbarkeit, es konnte auch 
insgesamt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis 
aufwarten und schien von Anfang an die flexibelste 
Lösung zu sein. 
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„Wir kamen im Rahmen der Vorstellung nie an einen 
Punkt, dass man eine Aufgabenstellung nicht lösen 
kann. Selbst wenn der Lösungsweg während der Prä-
sentation noch nicht ganz klar war, gab es sofort für 
alles erkennbare Realisierungsansätze. Alle Anforde-
rungen waren dank der umfangreichen Kompetenz, 
Erfahrung und Flexibilität der Belsoft Infortix umsetz-
bar. Wir mussten keine Kompromisse eingehen, bei 
den anderen Anbietern gab es immer irgendeine oder 
mehrere Einschränkungen“, fasst Josua Ackermann das 
Ergebnis der Evaluierung zusammen. „Wir waren daher 
sicher, mit Belsoft Infortix und Aruba die richtigen Part-
ner gefunden zu haben, ein Gefühl, das sich im Laufe 
des Projektes bestätigte.“

Der verlauf: Projekterfolg trotz hindernissen

Nach der Entscheidung, die im Mai gefallen war, wurde 
gemeinsam mit den Beratern von Belsoft Infortix ein 
Detailkonzept entwickelt, das die herstellerspezifischen 

Aspekte und Technologie-Konzepte für die geplante 
Umsetzung berücksichtigte. Im Juni begann der Pilot-
aufbau – und Anfang Juli geriet das Projekt in eine 
Krise.

„Wir hatten zwei Monate lang bei der Authentifizierung 
mit ClearPass und Hyper-V immer wieder Abstürze. Es 
gab ein massives Stabilitätsproblem, für das anfangs 
keine Ursache erkennbar war“, erinnert sich Philipp 
Nadig, der als Projektleiter der Stadt Chur für die Um-
setzung verantwortlich zeichnete. „In dieser Projekt-
phase zeigte es sich erneut, dass unsere Entscheidung 
für Aruba und Belsoft Infortix richtig war. Beide Unter-
nehmen erwiesen sich als wirkliche Partner und haben 
alles darangesetzt, für Abhilfe zu sorgen.“

Aus Sicht der Stadt Chur war das Fallmanagement 
durch Belsoft Infortix und Aruba ausgezeichnet. Man 
konnte direkt mit der Entwicklung sprechen, alles 
wurde mit höchster Priorität behandelt und es kam 
auch nicht zu den – leider häufigen – Rückdelegatio-
nen durch Schuldzuweisungen an die Komponenten 
anderer Hersteller. Der Aruba Support übernahm unter 
der Begleitung von Belsoft die Verantwortung für die 
gesamte Problembehandlung, die notwendige Abstim-
mung mit Microsoft und anderen Herstellern verlief im 
Hintergrund. Und das erfolgreich. Nachdem die Ursa-
che nach ausführlichem Tracing und Debugging – eine 
Treiberinkompatibilität zwischen ClearPass und UCS/
Hyper-V – endlich lokalisiert war, wurden die notwen-
digen Fixes entwickelt, die Umgebung aktualisiert und 
das Problem nachhaltig behoben. 

„Einen derartig professionellen Umgang in einer Feh-
lersituation habe ich noch nie erlebt. Es gab keinerlei 
Schuldzuweisungen. Alle Beteiligten waren von der 
Grundhaltung ‚Wir lösen das Problem‘ motiviert“, sagt 
Philipp Nadig. „Fehler können immer auftreten, es 
kommt darauf an, wie man damit umgeht. Bei späteren 
Updates der Umgebung gab es keine Störungen mehr.“

Ab September verlief der weitere Rollout störungsfrei 
und der ursprünglich vereinbarte Termin für den Pro-
duktivbetrieb in der Berufsschule liess sich doch noch 
einhalten. 

Josua Ackermann,
Stellvertretender IT-Leiter 
Stadt Chur

ANfOrDeruNgeN
 
•  Durchgängige BYOD-Lösung 

(Android, iOS, Windows),  
Gast und Managed Clients

•  Intuitives Self-Management-
Portal für die Anwender

• Minimaler Betriebsaufwand
•  Stabile und ausfallsichere  

Lösungen
•  Integration mit Microsoft AD  

und Hyper-V
• Integration in Security-Konzept

LöSuNgeN

•  2 x Aruba 7210-Mobility- 
Controller-AC 

•  200 x Aruba AP-215  
Access-Points 

•  Aruba AirWave-Netzwerk- 
verwaltung 

• Policy Enforcement Firewall 
• Gästeverwaltung mit ClearPass

NutzeN

• Termingerechte Umsetzung
•  Minimaler Benutzersupport, 

keine zusätzlichen Mitarbeiter 
erforderlich

•  Problemlose Integration in beste-
hende Systemlandschaft

•  Moderne & flexible Kommunikati-
onsinfrastruktur für Schüler und 
Verwaltungsmitarbeiter

•  Wahlweise flächendeckendes 
WLAN oder mobiles WLAN je 
nach Anforderung der Schulen 



Das ergebnis: Praxisbetrieb bestätigt Projektent-
scheidung

Seit der erfolgreichen Inbetriebnahme im Oktober 2016 
an der GBC wurde die WLAN-Lösung sukzessive auf 
sämtliche Schulen ausgerollt, der Unterricht kann jetzt 
noch konsequenter auf die Arbeit mit dem Web-Portal 
ausgerichtet werden. Die Schüler arbeiten mit den 
ihnen vertrauten Geräten, wobei spezielle Fächer wie 
Pneumatik mit SPS-Programmierung weiterhin in den 
schuleigenen Informatiklaboren unterrichtet werden. 

Während die Access Points an den vier Campus-Stand-
orten der Berufsschule fix montiert wurden und so für 
ein durchgängiges WLAN sorgen, wurde in den anderen 
Schulen ein mobiles WLAN-Konzept mit Access Points 
und Laptops zum Ausleihen realisiert. Soll während der 
Unterrichtsstunde IT zum Einsatz kommen, werden die 
Geräte in den Klassenraum geholt und aktiviert. Nach 
Beendigung werden sie wieder deaktiviert und in den 
Pool zurückgebracht. Der Verzicht auf permanentes 
WLAN im Schulgebäude war für viele gesundheitsbe-
wusste Eltern von grosser Bedeutung. 

Die daraus resultierenden Zusatzanforderungen wie 
ständiges Umpositionieren von Access Points, dyna-
mische Kanaleinstellungen sowie beliebige Konstel-
lationen von Access Points – mal übereinander, mal 
nebeneinander – liessen sich dank der intelligenten 
Aruba-Controller problemlos abdecken.

Im Bereich Verwaltung wurden nach und nach weitere 
Gemeinden angebunden, wobei sich die Flexibilität der 
Lösung immer wieder zeigte. „Jede Anforderung, die 
seitens der Anwender formuliert wurde, liess sich ein-
fach realisieren. Die Design-Umstellung für die Gemein-
de Arosa war wirklich ein Klacks“, erinnert sich Philipp 
Nadig.

In Service Level Agreements mit Belsoft Infortix und 
Aruba wird die notwendige hohe Verfügbarkeit der 
Infrastruktur abgesichert, wobei man bei der Stadt mit 
der Stabilität ausgesprochen zufrieden ist. 

„Es wäre unterrichtsbehindernd, wenn es Ausfälle 
gäbe. Das hat auch die Schutzbedarfsanalyse im Rah-
men der ISO27001-Zertifizierung im Februar 2016 
belegt. Aber unsere Erwartungen im Hinblick auf die 

Qualität der Aruba-Technologie haben sich in der Pra-
xis überzeugend bestätigt. Belsoft Infortix hat sich als 
zuverlässiger und hochkompetenter Partner erwiesen, 
die schlanke Projektorganisation war äusserst effizient. 
Wir können den langjährigen Aruba-Partner wirklich 
weiterempfehlen“, fasst Josua Ackermann seine Erfah-
rungen abschliessend zusammen.

ÜBer Die StADt chur
 
Branche Stadtverwaltung
Webseite: www.chur.ch 
Ansprechpartner:   
 Philipp Nadig 
 Josua Ackermann
 
Chur ist Kantonshauptstadt und 
zugleich Zentrum der Südost-
schweiz, einem Einzugsgebiet mit 
rund 100‘000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Chur ist alpines Zent-

rum und Energiestadt, eingebet-
tet in eine Region mit positiver 
Beschäftigungsentwicklung in der 
Spitzenindustrie und verfügt über 
eine sehr gute Standortqualität für 
Wohn- und Büronutzungen, eine 
überdurchschnittliche Standort-
qualität für Verkaufsflächen und 
über das breiteste Bildungsangebot 
im Kanton. 

Phillip Nadig,
Projektleiter  
Stadt Chur



ÜBer BeLSOft

Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als Tochtergesellschaft der Belsoft AG 
gegründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf dem Schweizer Markt tätig. 
Belsoft Infortix AG ist ein eigenständiges IT-Dienstleistungs- und Handels-
unternehmen, mit Niederlassungen in Zürich, Pfäffikon SZ und Widnau SG, 
welches sowohl Klein- und mittelständische als auch Grossunternehmen 
mit Dienstleistungen und Fachwissen rund um das Thema Informatik 
unterstützt. Um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden, ist die 
Belsoft Infortix in die Bereiche „Small- & Medium Business“, „Enterprise 
Solutions“ und „Cloud Services“ unterteilt. 

Dabei konzentriert sich das „Small- & Medium Business“ auf die Bera-
tung, Konzeptionierung, Realisierung und den Betrieb der gesamten 
IT-Umgebung (sowohl vor Ort als auch in der Cloud) von Klein- und mit-
telständischen Unternehmen (KMUs). Im Gegensatz dazu fokussiert sich 
der Bereich „Enterprise Solutions“ auf die Beratung, Konzeptionierung, 
Entwicklung und Umsetzung von zugeschnittenen Kundenlösungen rund 
um die Themen Server-/Storage-Infrastrukturen, Netzwerke und Security 
sowie Mobile-Computing. 
 
Die Belsoft ist seit 2009 zertifizierter Aruba Networks Partner und seit 
2012 im Besitz des Gold-Partner-Status. In der Zeit konnte Belsoft Infortix 
zahlreiche Projekte bei ihren Kunden erfolgreich umsetzen.
www.infortix.ch

ÜBer AruBA 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company, ist ein führender Anbieter 
von Next-Generation-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Grösse 
weltweit. Das Unternehmen liefert IT-Lösungen, mit denen Organisationen 
die neueste Generation von technikversierten Nutzern, die sich sowohl 
bei der Arbeit als auch im Privatleben voll und ganz auf Cloud-basierte 
Geschäftsanwendungen verlassen, unterstützen.

Weitere Informationen und aktuelle Nachrichten zu Aruba erhalten Sie auf  
http://www.arubanetworks.com, Twitter und Facebook. Um mehr über die 
neusten technischen Diskussionen zu Mobility und Produkten von Aruba 
zu erfahren, besuchen sie Airheads Social unter http://community.arubanet-
works.com.


