
«Die Produkte von HP erfüllen technisch und qualitativ 
höchste Ansprüche und sind erst noch bezahlbar. Und unser 
IT-Partner 4net hielt, was er versprochen hatte: Die fachliche 
Kompetenz gepaart mit der langjährigen Erfahrung sowohl 
im Netzwerk- als auch im Projektmanagement halfen uns,  
die Rundumerneuerung des Netzwerks erfolgreich durchzu-
führen. Heute sind wir stolz auf unsere vorbildliche Infra-
struktur: Sie ist nicht nur leistungsfähig, sondern auch sicher, 
flexibel und wirtschaftlich. Wir haben auf die richtigen  
Partner gesetzt.»
Emanuel Ranieli, stellvertretender Leiter Informatikdienst, Gemeinde Herisau

Die Herausforderung

•	Standardisierung und Harmonisierung des 
organisch gewachsenen Gemeindenetzwerks

•	Abdecken der unterschiedlichen Bedürfnisse 
von Verwaltung, Schulen und Fremdsystemen

•	Erreichen von guter Verfügbarkeit, Perfor-
mance, Flexibilität und Skalierbarkeit 

•	Erfüllen der hohen Sicherheitsanforderungen

•	Vereinfachen von Wartung und Support

Die Lösung

•	Konzeption einer komplett neuen Netzwerk-
infrastruktur basierend auf HP-Komponenten

•	Aufbau eines zentral verwalteten, leistungs-
starken Netzwerks mit logisch getrennten 
virtuellen Netzen (VLAN)

•	Einrichten gesicherter VPN-Verbindungen  
für gewisse Schulhäuser und Administratoren

•	Anbinden von Drittnetzen wie dem Kassen-
system des Sportzentrums oder der Schliess-
systeme von Schulen und Gemeinde

•	Angebot sicherer Internetverbindungen  
für Gäste

Das Resultat

•	Effizienter	Betrieb	eines	leistungsstarken,	
sicheren Gemeindenetzes

•	Abdeckung aller aktuellen Bedürfnisse

•	Einsatz eines skalierbaren Systems, bereit für 
den	flexiblen	Ausbau	je	nach	Anforderungen	
der kommenden Jahre

•	Einfache Wartung des Netzes durch die 
 Mitarbeitenden der internen IT

•	SLA mit dem HP Partner 4net zur Unterstützung  
bei Kapazitätsengpässen oder bei Bedarf von 
zusätzlichem Know-how 

Success Story Gemeinde Herisau

Die Gemeinde Herisau vertraut  
voll und ganz auf Netzwerk- 
komponenten von HP 

Fortschrittliche Gemeinden bieten eine moderne IT
Eine Prise Stadt, eine Prise Dorf – das ist Herisau. Hier herrscht 
reges gesellschaftliches und kulturelles Leben, wird ein auf- 
geschlossenes	Schulsystem	gepflegt	und	lassen	sich	innovative	
Unternehmen nieder. Eine zeitgemässe Informations- und  
Kommunikationsinfrastruktur unterstützt das reiche Angebot. 
Die Gemeinde Herisau setzt in den entscheidenden IT-Bereichen 
auf Produkte von HP.
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Wo sich Tradition  
und Moderne treffen

Der Hauptort des Kantons Appenzell  
Ausserrhoden ist eingebettet in die vor-
alpine	Hügellandschaft.	Offen	zum	Säntis	
hin, aber auch in Richtung Bodensee und 
Grossraum Zürich, ist Herisau attraktiver 
Lebensraum für über 15 000 Einwohner. 
Die Herisauer sind stolz auf das attraktive 
Zentrum und die Familienfreundlichkeit 
ihres Dorfes, ihr breites Kultur-, Sport- und 
Freizeitangebot und auf die solide und 
innovative Wirtschaft, die zahlreiche und 
vielfältige Arbeitsplätze bietet. Herisau ist 
zudem Tor zur unverwechselbaren Kultur-
landschaft Appenzell.

Wie an vielen Orten war auch in Herisau  
die IT über die Jahre organisch gewachsen.  
Individuelle Lösungen, unklare Schnitt-
stellen und hohe Kosten für den Betrieb 
und Unterhalt waren die Folgen. Doch eine 
moderne Gemeinde muss heute über eine 
moderne IT-Infrastruktur verfügen, nicht 
zuletzt, um für die Wirtschaft attraktiv 
zu bleiben. Die Planung und Umsetzung 
einer komplett neuen Netzwerkinfrastruk-
tur	wurde	deshalb	Ende	2011	in	Angriff	
genommen.

Die Rahmenbedingungen waren anspruchs-
voll: 40 dezentrale Standorte, mehr als 
150 Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinde-
verwaltung und über 600 Geräte in den 
Schulen mussten integriert werden. Zudem 
waren Fremdsysteme anzuschliessen, 
bei spielsweise das Kassensystem des 
Sportzentrums und die Haustechnik-Steue-
rungen der Gemeinde. Auch wollte man 
unterschiedliche Internetzugänge unter-
stützen: das kantonale Rechenzentrum 
AR-Net, den Swisscom-Dienst «Schulen ans 
Internet» sowie sichere Internetzugänge 
für Gäste via Green und Cablecom. Natürlich 
musste die Lösung leistungsstark, sehr sicher, 
ausbaubar und dennoch bezahlbar sein.

Für anspruchsvolle Netz-
werk-Projekte: HP und 4net

Der Informatikdienst der Gemeinde Herisau 
begann mit der Evaluation des geeigneten 
IT-Partners, wie Emanuel Ranieli erzählt: 

«Bei einem solch vielschichti-
gen Umfeld mit derart unter-
schiedlichen Ansprüchen 
suchten wir die Unterstützung 
von	Profis.	Wir	haben	sie	im	
HP Partner 4net gefunden. 
Diese Spezialisten haben uns 
mit ihrem Fachwissen sowie 
mit ihrem Engagement über-
zeugt.»

4net empfahl aufgrund der Erfahrung  
aus anderen Projekten den Einsatz von 
HP Netzwerkkomponenten. Laut Emanuel 
Ranieli ein weiterer Punkt, der für die Wahl 
dieses IT-Partners sprach. Herisau setzt  
in den entscheidenden Bereichen der  
Gemeinde-IT auf HP Produkte und wünschte  
deshalb explizit auch im Netzwerkbereich 
den Einsatz von HP Technologie: 

«Neben der technischen 
	Leistung	und	finanziellen	Ar-
gumenten sind auch Stabilität, 
Kontinuität und Innovations-
kraft eines Herstellers wichtig. 
HP ist in allen Bereichen  
führend.»
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Das Herzstück der IT ist 
sicher, skalierbar und wirt-
schaftlich zu betreiben

Aufgrund	des	Pflichtenhefts,	persönlicher	
Gespräche und der Analyse des Ist-Zu-
stands erstellte 4net das Grobkonzept und 
einen Lösungsvorschlag. Die Umsetzung 
wurde anschliessend gemeinsam mit 
lokalen Lieferanten geplant. In den zwei 
Serverräumen wurden die Komponenten 
des Backbones ersetzt durch neun HP 
2910al-48G Switches. Die Aussenstellen –  
Schulen, Kindergärten, diverse Amtsstellen, 
ARA, Feuerwehr, Werkhof und Sportzen-
trum – wurden mit HP 2610-24G oder HP 
2910al-24G Switches ausgerüstet. Die neue 
Infrastruktur wurde von den HP Partnern 
4net und Tanner Informatik AG geliefert. Sie 
macht es möglich, für spezielle Netze Ports 
zu	definieren	über	welche	dann	die	entspre-
chenden, individuellen Leistungen angebo-
ten werden – Lehrpersonen-Arbeitsplätze 
werden	anders	versorgt	als	ein	öffentlicher	
Gastzugang oder der Arbeitsplatz eines 
Gemeindemitarbeitenden. 

Alle Standorte sind durch Glasfaser- oder 
Kupferleitungen sternförmig miteinander 
verbunden. Auf dem physischen Netz sind 
in	Segmenten	virtuelle	Netze	definiert.	 
So können sämtliche Anforderungen erfüllt 
werden: Aussenstellen, Fremdnetze 
und	Gastzugriffe	sind	nahtlos	und	sicher	
eingebunden, und Administratoren sowie 
einzelne Schulhäuser verfügen über hoch-
sichere Remote-Zugänge via SSL-VPN. 

Auch	der	geschützte	Remote-Zugriff	auf	
Web-Services wie Web-Mail, Intranet, Zeit- 
oder Ferienerfassung ist möglich.

Der Rollout wurde von 4net akribisch 
vorbereitet und konnte über Nacht realisiert 
werden. Dass am nächsten Morgen auf 
einem neuen Netzwerk gearbeitet wurde, 
haben die Benutzer nicht einmal bemerkt, 
so reibungslos verlief der Rollout.

Für die Verwaltung der Infrastruktur setzt 
die Gemeinde den HP PCM Manager ein. 
Dieser erlaubt die Übersicht über sämtliche 
Switches im System. Deren Verfügbarkeit, 
die Auslastung und der Stand der Firmware 
können vom Rechenzentrum aus abgerufen  
werden. Die Systemadministratoren können 
direkt auf die Netzwerkkomponenten 
zugreifen, diese beispielsweise neu starten 
oder Software-Updates installieren. Auch 
die Einrichtung neuer Ports für einen 
speziellen Benutzer lässt sich direkt im Re-
chenzentrum erledigen. Der PCM Manager 
speichert	zudem	die	Konfiguration	ein-
zelner Switches und stellt diese bei einem 
Neustart automatisch wieder her.

Emanuel Ranieli unterhält zusammen mit 
seinen zwei Mitarbeitenden und den drei 
Mediamatik-Lernenden die gesamte Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 
von Verwaltung und Schulen in Herisau. 
Der IT-Partner 4net steht zur Verfügung, 
falls die Gemeinde zusätzliches Know-how 
oder kurzfristig mehr Kapazität benötigt. 
So können die einzelnen Anspruchsgruppen 
jederzeit eine auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmte, hochverfügbare IT geniessen.
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Emanuel Ranieli 
9102 Herisau 
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www.herisau.ch

Die Lösung im Überblick

Hardware

•	9× HP 2910al-48G Switches

•	4× HP 2910al-24G Switches

•	8× HP 2610-24G Switches

Software

•	HP PCM+ v3 mit 50 Lizenzen

Dienstleistung

•	Analyse von Anforderungen und Ist-Situation

•	Konzeptentwicklung 

•	Beratung bei der Evaluation der Hardware 

•	Projektleitung und Realisierung der Lösung

Optimale Lösung, erfolg-
reicher Projektverlauf

«Wir betreiben heute eine 
 performante und sichere Netz-
werkinfrastruktur, die unsere 
aktuellen Anforderungen 
ausnahmslos erfüllt. Zudem 
sind wir dank der Skalierbar-
keit der Lösung für die Zukunft 
gerüstet. Wir wissen, dass 
das System mit uns wachsen 
und auch die Bedürfnisse der 
kommenden Jahre abdecken 
kann.»

Emanuel Ranieli, stellvertretender Leiter  
Informatikdienst, Gemeinde Herisau

Partner

4net AG

Beat Hagen 
9015 St. Gallen 
beat.hagen@4net.ch 
www.4net.ch

Get connected

hp.com/go/getconnected
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