
Wolfram Bergbau und 
Hütten AG
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Die Wolfram Bergbau und 
Hütten AG ist einer der weltweit 
führenden Anbieter hochwertiger 
Pulver auf Basis von Wolfram, 
mit zwei Standorten in St. 
Martin im Sulmtal (Steiermark) 
und Mittersill (Salzburg). Das 
Traditionsunternehmen arbeitet 
bereits seit Jahren mit den 
Expert*innen von ACP zusammen, 
um die Anforderungen an eine 
hochleistungsfähige IT optimal 
umzusetzen. 
Speziell die High-Tech 
Entwicklungen in der 
Rohstoffweiterverarbeitung, 
die Produktionsmaschinen, aber 
auch die Labors bedingen eine 
Infrastruktur, die hohe Datenlasten 
bewältigen und problemlos 
verarbeiten kann. Basis dessen 
ist das Netzwerk, das von ACP 
geplant und laufend gewartet wird, 
um diese hohe Leistungsfähigkeit 
beizubehalten.

In mehreren Stufen entwickelte der 
IT-Partner ACP für Wolfram Bergbau 
eine Netzwerkinfrastruktur, die über 
rund zehn Jahre aufgebaut wurde. 
Das enge Vertrauensverhältnis 
ermöglicht es, auf neue 
Entwicklungen rasch zu reagieren, 
Komponenten anzupassen und 
auf zukünftige Anforderungen 
auszulegen. 

So wurde beispielsweise mit dem 
letzten Hardware-Update vor 
vier Jahren bereits die Basis für 
die Leistungserweiterung der 
Netzwerkinfrastruktur gelegt, die 
einen Entwicklungsspielraum auf 
100G bietet. Damit konnten sowohl 
die steigenden Anforderungen 
an die Performanz und Sicherheit 
des Netzwerkes umgesetzt als 
auch zukünftige Neuerungen 
berücksichtigt werden, die in 
den kommenden Jahren effizient 
realisiert werden können.

Andreas Raffelsberger, CFO: „Wir 
sind einer der Weltmarktführer 
im Abbau und der Veredelung 
von Wolfram und somit in einem 
konstanten Wachstumsmarkt 
mit ständiger Weiterentwicklung. 
Eine IT, die mit uns Schritt hält 
und uns in der Produktion ebenso 
leistungsstark und zuverlässig 
unterstützt wie in unseren Labors 
oder in der Verwaltung, ist für uns 
unerlässlich. Mit ACP haben wir 
den optimalen Partner gefunden, 
um unser Wachstum zu begleiten 
und uns auf alle Heraus-
forderungen auszurichten.“
Uwe Toppler, verantwortlich für 
Netzwerk und Infrastructure, 
bestätigt: „Das Know-how der ACP 
Spezialist*innen bietet uns auch 
die Möglichkeit zukunftssicher zu 
investieren und so den Fortschritt 
unserer Produkte, Services und 
unseres Unternehmens zu 
gewährleisten.“

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Wolfram Bergbau ist der weltweit 
führende Anbieter hochwertiger Pulver 
auf Wolfram-Basis. Die Produktion 
und der Vertrieb basieren auf einer 
hochleistungsfähigen IT, um die 
Qualitätsverarbeitung zu gewährleisten 
und weiterzuentwickeln. Das Netzwerk ist 
eines der Kernelemente der IT und wird 
seit mehr als 20 Jahren von ACP betreut. 

Wolfram Bergbau 

Facts

Sitz: St. Martin im Sulmtal
Mitarbeiter*innen: 350 
Branche: Bergbau und Veredelung

Unsere Lösung

Netzwerkinfrastruktur
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