connecting your business

Lebensmittelproduktion

Eiskalt vernetzt
WLAN und VPN aus einer Hand beim Convenience-Lebensmittelproduzenten Vossko
Frisch frittierte Hähnchen-Nuggets laufen im Sekundentakt über die Produktionsbänder des ConvenienceLebensmittelherstellers Vossko aus Ostbevern bei Münster. Nachdem diese schockgefrostet und verpackt
wurden, fahren Gabelstapler die auf Paletten gestapelten Kartons in die Tiefkühlhalle. Dort werden sie
bis zum Abtransport eingelagert. Was wann wohin muss, erfahren die Staplerfahrer von einem auf den
Fahrzeugen installierten System, welches alle benötigten Daten in Echtzeit über WLAN abruft. Aber nicht nur
in der Kommissionierung trifft man bei Vossko auf Netzwerktechnik. Im gesamten Unternehmen werden für
zahllose Anwendungen die Lösungen des Netzwerkspezialisten LANCOM Systems eingesetzt.
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Der Kunde: Vossko bietet Convenience nach Maß. Seit 1982 produziert das Unternehmen im westfälischen Ostbevern
tiefgekühlte Veredelungsprodukte aus Geflügel, Schwein und Rind – komplett gegart, hoch veredelt und tiefgekühlt. Gerade im Bezug auf die Hygiene stellt man die höchsten Anforderungen an die Herstellung der Produkte. Seit einigen Jahren
Brasilien.
Das Systemhaus: Das Systemhaus Cramer ist seit 1992 IT Dienstleiter mit dem Schwerpunkt auf Infrastruktur-Lösungen.
Mit aktuell 25 Mitarbeitern an zwei Standorten deckt das Systemhaus die gesamte Palette von modernen IT Lösungen ab.
Als LANCOM Solution Partner gehört es zu den größten in Deutschland. Neben LANCOM ist der Ausleuchtungsspezialist
EKAHAU ebenfalls Partner und zertifiziert. Zusammen mit dem deutschlandweiten Netz aus Systemhäusern, die Mitglied
der FNEXT AG sind, kann das Systemhaus Cramer so von der Planung und Installation auch den Rollout und späteren
Service bei überregionalen Projekten gewährleisten.

Auf einen Blick
Der Kunde

Anforderungen

Vossko GmbH & Co. KG
48346 Ostbevern
Vossko-Allee 1

1A
 nwendungen in der Produktion und

Tel.: +49 (0)2532 / 96 02-0
Fax: +49 (0)2532 / 96 02-911
E-Mail: service@vossko.de
Web: www.vossko.de
Produkte und Leistungen:
tiefgekühlte, gegarte Produkte aus
Geflügel, Schweinefleisch und
Rindfleisch

darüber hinaus via WLAN anbinden

1O
 ptimale Ausleuchtung der
Tiefkühlhalle

1 S tandorte, Partner und Mitarbeiter
sicher in das Unternehmensnetz
integrieren
Systemhauspartner
Systemhaus Cramer GmbH
59071 Hamm
Herbert-Rust-Weg 6
Tel.: +49 (0)2381 / 97 385-0
Fax: +49 (0)2381 / 97 385-10
cc@systemhaus-cramer.de
www.systemhaus-cramer.de

Eingesetzte Geräte

1 2 x Central Site Gateway
1
1

1
1

LANCOM 7100
1 x WLAN Controller
LANCOM WLC-4100
90 x Wireless Access Point
LANCOM L-321agn Wireless, L-322agn
dual Wireless
5 x Outdoor Access Point
LANCOM OAP-321
1 x LANCOM Large Scale Monitor
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produziert Vossko einen Teil seiner oft fettfrei oder fettarm gegarten Produkte aus Geflügel und Rindfleisch auch in Lages/

