
Eine kreisfreie Stadt in NRW hat im Rahmen des Digitalpakts 1.500 Apple Endgeräte für 60 Schulen beschafft.
Gleichzeitig stand man jedoch vor der Herausforderung, dass die bestehende Netzwerkinfrastruktur – speziell das 
WLAN in den einzelnen Schulstandorten – nicht im Stande war, die ansteigenden Kapazitäten zu gewährleisten. Darü-
ber hinaus gab es keine einheitlichen Standards an allen Schulen, was ein einheitliches Managements der Endgeräte 
nahezu unmöglich machte.

Die Herausforderung bestand somit darin, eine einheitliche, verlässliche und zentral verwaltbare Netzwerk
infrastruktur aufzubauen.

Bechtle konnte gemeinsam mit Cisco Meraki dem Kunden im Rahmen eines Workshops und anschließender Testumge-
bung die perfekte Lösung für die bestehenden Anforderungen zur Verfügung stellen.
Die Lösung basierte zum Start auf den Meraki MR33 11ac Wave 2 – mittlerweile wird sanft auf die aktuellen Meraki 
MR36 WiFi6 Modelle migriert.

Die entscheidenden Kriterien für die Meraki Lösung:
 ■ Controller in der Cloud: die Funktion des Controllers entfällt bei Meraki bzw. wird vom Meraki Dashboard übernom-
men. Jegliche sonstige zusätzliche Hard- oder Software wird zum Einsatz von Meraki nicht benötigt, was die zentrale 
Verwaltung aller Schulen deutlich vereinfacht.

 ■ Die Skalierbarkeit mit Meraki ist unbegrenzt. Alle Access Points lassen sich über Templates im Dashboard vorkonfi-
gurieren und in Minutenschnelle einrichten. 

 ■ Alle Schulen werden verlässlich und zentral über ein Dashboard verwaltet und Geräte aus der Ferne konfiguriert, 
was zu enormen Zeit- und Kostenersparnissen führt.

Wie mit Bechtle und Cisco als Partner die digitale Transformation erfolgreich gelingt.
Ein Beispiel aus der Praxis.

Digitales Lernen ist der Schlüssel
zum digitalen Zeitalter.

Ausgangslage:

Die Lösung:

Die bislang ausgestatteten Schulen sind überaus zufrieden mit der Lösung, welche Meraki und Apple offerieren. Die 
schnelle Bereitstellung der Apple Geräte, gepaart mit der hohen Skalierbarkeit, den schnellen Konfigurationsmöglich-
keiten sowie dem Management aus der Ferne von Meraki haben überzeugt.

Insbesondere gefällt die Flexibilität, die mit Meraki erreicht wird, da mit Merkai auch auf kurzfristige Anfragen schnell 
reagiert werden kann. Häufig wird das Meraki Test WLAN verwendet, das direkt ins Netz geht, wenn schneller Internet-
zugang gebraucht wird, wie zum Beispiel bei einem Blutspende-Marathon oder einem Tag der offenen Tür. Dann wird 
einfach schnell eine SSID mit Kennwort für diesen Zeitraum freigeschalten. 

Dank Meraki hat es der Kunde erreicht, mit wenig Aufwand und einem schlanken Team WLANNetzwerke an vielen 
verschiedenen Schulstandorten zentral und verlässlich zu verwalten und ist auch auf künftige Anforderungen vor
bereitet.

Durch die Hersteller-Partnerschaft zwischen Cisco und Apple bieten sich bei Cisco Meraki im Zusammenspiel mit Apple 
noch weitere Vorteile, die insbesondere für die Schul-IT Mehrwerte schafft:

 ■ Enhanced Roaming erlaubt es Apple Geräten, sich frei im Netzwerk zu bewegen – iOS erkennt den nächsten Access 
Point mit dem besten Signal automatisch. 

 ■ Fast Lane für wichtige Apps: über Meraki Netzwerke können iOS Apps festgelegt werden, welche priorisiert behan-
delt werden sollen. So kann sichergestellt werden, dass für den Schulunterricht wichtige Applikationen immer die 
volle nötige Bandbreite erhalten, und Engpässe sind damit passé.

 ■ Im Bereich Mobile Device Management erlaubt es Meraki so einfach wie kein anderes Management-Tool-Einstel-
lungen, Beschränkungen sowie eigene und öffentlich verfügbare Apps auf iOS und macOS Geräten bereitzustellen. 
Unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von Apple greift Meraki  auf die Soft-  
und Firmware der iOS Geräte zu und erlaubt es darüber hinaus etwa auch, Sicherheitsregeln aufzusetzen, Geräte 
vollständig oder selektiv zurückzusetzen, oder z. B. bestimmte Apps zum Beginn einer Schulstunde aus- oder einzu-
blenden.

 ■ Aktuelle und künftige Neuentwicklungen wie die Cisco Security Connector App für iOS stellt maximale Kontrolle, 
Visibilität und Datenschutz sicher. 

Mehrwerte und Use Cases:

bechtle.com/aktion/cisco-digitalisierung/ 
digitale-forschung-und-lehre

Mehr Infos unter:

Fazit:

„Die Grundvoraussetzungen der digitalen Lehre sind aktuell  
geprägt von sehr heterogenen Netzwerkinfrastrukturen. Mit einer 
sicheren, den digitalen Anforderungen gerecht werdenden  
Infrastruktur lassen sich die Vorteile der digitalen Transformation 
auch in der Praxis nutzen.“Jan Hartmann
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