Grenzenlose Klassenzimmer –
mobiles Lernen mit WLAN
Von der Schiefertafel zum Tablet: Die Klassenzimmer werden
digitalisiert und müssen heutzutage ganz andere Anforderungen
erfüllen als bisher. Damit Lernende und Lehrpersonen überall
mobil lernen können, ist ein professionelles und robustes WLANNetzwerk eine wichtige Voraussetzung.
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Grenzenloses Klassenzimmmer –
mobiles Lernen mit WLAN
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Unsere WLAN-Lösungen für
Klassenzimmer
• Durchgängige optimale WLAN-Abdeckung
• Einfaches AP-Management (Ein-/Ausschalten
einzelner Access-Points)
• Sicheres Benutzermanagement mit definierten
Zugriffen
• Einfaches Geräte- und Content-Management
für zusätzliche Sicherheit

Sie erhalten von uns
• eine komplette WLAN-Gesamtlösung –
autonom oder integriert in die bestehende
Infrastruktur
• Referenzmessungen und Protokolle der
eingehaltenen Strahlenwerte
• Optimierungsmöglichkeiten
• Zugriff auf unsere langjährigen Erfahrungen
im Bereich WLAN und NIS
• Die Kompetenz einer akkreditierten Prüfstelle
für das NIS-Strahlengesetz (ISO 17025)

Tipps und Tricks zur Reduzierung der Strahlen
• •Professionelle Installation – so reicht eine geringere Sendeleistung für eine grössere Abdeckung
• •Optimale Platzierung der WLAN Access-Points (Abstände zu den Lernenden)
• •Geräte und Netz nur bei Gebrauch einschalten
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