
Implementierung von sicheren
WLANs in Bildungseinrichtungen

Lösungsüberblick



E i n f ü h r u n g

Wireless-Verbindungen sind in Bildungseinrichtungen aller Art zu einer Notwendigkeit geworden. Schüler und

Studenten benötigen Internetzugriff für Forschungsarbeiten, zum Herunterladen von Aufgaben sowie zur

Kommunikation mit ihren Lehrern. Lehranstalten nutzen Webportale, um Aufgaben bereitzustellen, Klassenmaterialien

zu aktualisieren und sich mit Eltern und Schülern auszutauschen. Im Gegensatz zu Unternehmensumgebungen haben

Schulen wenig oder gar keine Kontrolle über die Art der Technologie, die für den WLAN-Zugriff genutzt wird, sodass

eine Lösung erforderlich ist, die eine breite Palette von Standards und Geräten unterstützt. Darüber hinaus liegt es im

Wesen von Schulen, einer Vielzahl von unverwalteten Computern WLAN-Zugriff einzuräumen, was mit erheblichen

Sicherheits- und Datenschutzrisiken einhergeht.

Bewährte Praktiken für den Schutz von WLANs umfassen die Festlegung, welche Geräte und Wireless-Standards

zulässig sind, sowie die Überwachung des Datenverkehrs an sich. Diese Art der Kontrolle ist allerdings äußerst

ressourcenintensiv und angesichts der Vielfalt der Wireless-Geräte im Besitz von Schülern/Studenten in einem

Bildungskontext schlicht unmöglich. Ohne geeignete Hilfsmittel können diese Herausforderungen die kargen

IT-Ressourcen, die in den meisten Schulen vorhanden sind, leicht überfordern.  Viele Schulen betrachten daher die

Einführung von WLANs wegen der folgenden Bedenken weiterhin mit Skepsis:

• Niedrigere Sicherheit und geringerer Datenschutz

• Erhebliche Belastung für begrenzte IT-Ressourcen im Zusammenhang mit mehreren Wireless Access Points

• Komplexe Netzwerkinfrastruktur

• Abnehmende Netzwerkleistung

F l e x i b i l i t ä t  o h n e  S i c h e r h e i t s -  u n d  L e i s t u n g s e i n b u ß e n  

Sicherer WLAN-Zugriff

Wireless-Verbindungen bieten Lehranstalten, Lehrpersonal sowie

Schülern/Studenten überall auf dem Campus schnelle Netzwerkzugriffe. 

In einer solchen gemischten Umgebung ist es wichtig, dass der

Datenverkehr der Lehranstalt und des Lehrpersonals effektiv vom

Datenverkehr von Schüler/Studenten getrennt wird. Das Netzwerk sich

schnell und problemlos so konfigurieren lässt, dass Schüler/Studenten

weder auf den internen Datenverkehr zugreifen noch diesen anzeigen

können. Damit wird effektiv vermieden, dass ein Schüler/Student das

private Netzwerk einsehen oder manipulieren kann.

NETGEAR® ProSafe® Wireless Access Points und Wireless Management Systems ermöglichen die einfache Trennung und

Maskierung des drahtlosen Datenverkehrs von Lehranstalten, Lehrpersonal und Schüler/Studenten. Die ProSafe Wireless

Management Systeme erlauben die rasche und zentralisierte Bereitstellung und Verwaltung aller ProSafe Wireless Access

Points im Netzwerk zur Gewährleistung einer konsistenten und sicheren Konfiguration. Darüber hinaus unterstützen

NETGEAR ProSafe Smart und Managed Switches zusätzliche Funktionen zur Sicherstellung der Trennung von segmentiertem

Datenverkehr. Zu guter Letzt vereinigen NETGEAR ProSecure® Unified Threat Management (UTM)-Anwendungen mehrere

Netzwerksicherheitstechnologien, um Netzwerke vor einer Vielzahl unterschiedlicher Bedrohungen zu schützen.
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Einfache Bereitstellung und Verwaltung

Die WLAN-Konnektivität lässt sich schnell und einfach durch Hinzufügen

von Wireless Access Points auf dem gesamten Campus ausweiten, wo

auch immer WLAN-Zugriff erforderlich ist. Durch Verwendung eines

WLAN-Verwaltungssystems können sämtliche Wireless Access Points im

gesamten Netzwerk zentral konfiguriert und verwaltet werden, wodurch

der mit der Implementierung, Konfiguration und Verwaltung von WLANs

verbundene Aufwand abnimmt. 

NETGEAR ProSafe Wireless Access Points sorgen für ein sicheres,

zuverlässiges und leistungsstarkes WLAN-Erlebnis. NETGEAR ProSafe

Wireless Management Systeme erkennen automatisch alle unterstützten Access Points im Netzwerk und imitieren 

den Einrichtungsvorgang eines einzelnen Access Points zur Sicherstellung einer einfachen, raschen und 

zentralisierten Verwaltung.

Netzwerke ohne Leistungseinbußen

Durch Hinzufügen von Netzwerkswitches mit Geschwindigkeiten im

Gigabit-Bereich können eine effektive Verwaltung des Datenverkehrs

und die Beibehaltung der Netzwerkgesamtleistung sichergestellt werden.

Switches sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen

Funktionsumfängen erhältlich. Der für eine Umgebung jeweils am

besten geeignete Switch ergibt sich aus der Art und dem Umfang der

Netzwerkkonfiguration sowie aus der Art und Anzahl der Geräte, die an

das Netzwerk angeschlossen sind. Viele Netzwerkswitches unterstützen

sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen in einer

einzelnen Einheit, und einige davon sind auch stackable, um für

zukünftiges Netzwerkwachstum gerüstet zu sein.

NETGEAR ProSafe-Switches sorgen für eine sichere kabelgebundene und kabellose Netzwerkkonnektivität, die mit

Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und Benutzerfreundlichkeit einhergehen. Es können bis zu sechs ProSafe Stackable

Smart Switches gleichzeitig verwendet werden, die sich problemlos über eine einzelne IP-Adresse verwalten lassen.

Somit stellt dies eine ideale Mischung aus Leistung, einfacher PoE-Nutzung und Benutzerfreundlichkeit dar.

N E TG E A R - L ö s u n g

NETGEAR bietet eine zuverlässige, leistungsstarke und unternehmenstaugliche Sicherheit sowie kabelgebundene 

und kabellose Netzwerklösungen, die eigens für die Ansprüche von Schulen und Universitäten sowie von weiteren

Bildungseinrichtungen konzipiert wurden. Mit einer einfachen Oberfläche sorgen NETGEAR Business-Lösungen für

Flexibilität und eine stabile Funktionalität ohne die Komplexität und Kosten, die andere Hersteller für ihre Lösungen

mitunter anbieten.
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