
Anwenderbericht

Anbindung/Leitungsoptimierung für KET Karosserie Entwicklung Thurner GmbH

Ausgangssituation:

KET zählt zu den führenden Entwicklungspartnern der Automobilindustrie. Für einen neuen Standort mussten rund 
80 Engineering-Arbeitsplätze an den Hauptsitz angebunden werden. Dabei kam es darauf an, eine stabile und 
performante Leitung zur Verfügung zu stellen. Da vor Ort weder Glasfaser noch Standleitungen mit ausreichender 
Bandbreite aktuell zur Verfügung standen, war der Austausch von Daten in der erforderlichen Menge so nicht möglich.

Außerdem sollte das komplexe Netz aus der Zentrale transparent „verlängert“ 
werden, damit die hohen Sicherheitsstandards am neuen Standort übernommen 
werden können.

Vorgehen/Lösung:

Für die Erschließung des neuen Standorts hat die InfraNet AG eine 
„multifunktionale Firewall“ entwickelt, deren Leistung weit über die 
Funktionalitäten einer üblichen Firewall hinaus reicht.

Basis stellt die Bündelung von vier VDSL-Anschlüssen zu zwei virtuellen 
Leitungen mit Failover- und Loadbalancing-Eigenschaften dar. Die erste 
virtuelle Leitung wird dabei ausschließlich für den lokalen Internet-Zugang an 
diesem Standort verwendet. Mit der zweiten virtuellen Leitung wird der 
transparente Tunnel zwischen dem Standort und der Zentrale realisiert. Dazu 
wurden die umfangreichen Möglichkeiten des Linux-Kernels für virtuelle 
Netzwerk-Interfaces über ein Vier-Schichten-Modell genutzt: 1. VDSL-
Verbindung - 2. Layer-2-Tunnel - 3. Bonding-Interface - 4. Bridge-Interface 

Das Bridge-Interface beinhaltete ein Trunk-Interface zum jeweils nächsten 
Switch, wodurch alle VLANS zwischen den Standorten transparent verbunden 
wurden. Durch diese Lösung konnte nicht nur eine deutliche Steigerung der 
Bandbreite, sondern auch die Redundanz sichergestellt werden.

Damit auch der neue Standort über alle in der Zentrale vorhandenen 
Sicherheitsmaßnahmen verfügt, wurde die Firewall als virtuelle Bridge 
zwischen den Niederlassungen realisiert. Eine SD-WAN-Lösung wurde 
parallel zu den anderen Funktionen auf der Firewall umgesetzt.

Um Lastspitzen besser abzufangen, wird ein Load-Balancing mit Hilfe des 
Round-Robin-Verfahrens eingesetzt. Dabei werden alle Pakete für einen 
Hostnamen der Reihe nach gleichmäßig auf die einzelnen VDSL-Leitungen 
verteilt.

Ergebnis:

Die KET – Karosserie Entwicklung 
Thurner – aus München profitiert an 
ihrem neuen Standort von einem 
umfassenden Konzept für eine 
Leitungsoptimierung und sichere 
Anbindung. 

Durch die Konfigration einer 
multifunktionalen Firewall inklusive 
Layer-2 und SD-WAN und die 
weitesgehend virtualisierte 
Umsetzung kann die KET eine 
schlanke und innovative Techno-
logie nutzen, die auf zusätzliche, 
kostenintensive Hardware 
verzichtet.

KET nutzt an jedem Standort ein 
komplexes Firewall-Cluster, das 
auch hier als unternehmensweiter 
Standard umgesetzt werden konnte.

Der neue Standort ist jetzt bestens 
für den Austausch extremer 
Datenvolumina gerüstet. 

Warum InfraNet:

-   Realisierung einer Lösung, die optimal die Gegebenheiten vor 
Ort aufgreift

-   Schlanke und smarte Technologien, die den Hardware-Einsatz 
drastisch reduziert: weniger Geräte = geringere Anfälligkeit und   
geringere Kosten

-   Hohe Kompetenz bei der innovativen Nutzung und Konfigration 
  von Firewalls

-  Überzeugendes Gesamtkonzept mit höchsten Sicherheitsstandards

„InfraNet hat für uns eine attraktive 
Lösung umgesetzt. Die Verlängerung des 
Netzes aus der Zentrale verringert den 
administrativen Aufwand. Durch die fast 
vollständig virtualiserte Realsierung 
konnten wir viel Hardware einsparen.“

Peter Meissner, Leitung IT, 
KET Karosserie Entwicklung Thurner


