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Mit drahtloser Zugangslösung bringt das
Cheltenham Ladies’ College Schülerinnen
ihrem Zuhause näher
Mit seinen historischen Gebäuden und Sportplätzen mag das Cheltenham Ladies’ College wie eine Bastion traDas Cheltenham Ladies’

ditioneller Werte aussehen, aber es hat das erklärte Ziel, seinen Schülerinnen alles zur Verfügung zu stellen, was

College hat schon immer

sie für ihren Erfolg in der modernen Welt brauchen. So war das College seiner Zeit voraus, als es schon 1998

Tradition mit vorausschau-

beschloss, einem schulweiten Internetzugang Priorität zu geben.

endem Denken verbunden.
Das 1853 gegründete
College war eine der ersten

Zu jener Zeit waren die Bildungsmöglichkeiten im World Wide Web noch sehr begrenzt, ebenso wie die Anwendungen, die über die relativ geringen Bandbreiten möglich waren. Dennoch erkannten die Schulleiter, dass Laptops
und E-Mail-Zugang für die Internatsschülerinnen, die zum ersten Mal nicht zu Hause lebten, eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit zu ihren Familien darstellten. Noch weiter vorausschauend erkannten sie, dass Computer

Mädchenschulen in England,

im Laufe des nächstens Jahrzehnts eine wachsende Rolle in der Bildung spielen würden. „Die College-Leitung sah,

die jungen Frauen eine

dass die Nutzung von Computern im Bildungswesen bald richtig durchstarten würde, und sie wollten an vorder-

ernsthafte Ausbildung

ster Front dabei sein“, sagt Matthew McMahon, Netzwerkmanager am Cheltenham Ladies’ College. „Das Internet

ermöglichten, die mit
Jungenschulen vergleichbar

war gerade im Kommen, aber es war noch nicht das Medium, das wir heute nutzen. Die Informationsbeschaffung
war noch nicht allzu fortschrittlich, aber wir wussten, was kommen würde, und wollten die Infrastruktur frühzeitig
darauf vorbereiten.“

war. Heute genießt das

Letztlich bestand das Ziel darin, im gesamten College einen drahtlosen Netzzugang bereitzustellen, damit die

College Weltruf. Derzeit gibt

Schülerinnen und das Personal überall und jederzeit auf das Internet zugreifen konnten. LANCOM Systems stellte

es dort 840 Schülerinnen

hierfür eine kostengünstige und flexible Lösung zur Verfügung.

von 11 bis 18 Jahren, davon
sind etwa 75% Internats-

Drahtlos in die Zukunft
Bei zehn Wohnheimgebäuden und einem Sportzentrum zusätzlich zum eigentlichen Campus wäre die Installation

schülerinnen. Das College

eines leitungsgebundenen Netzwerks zu schwierig und zu teuer gewesen. Daher suchte das College nach einer

ist nicht nur stolz auf sein

drahtlosen Unternehmensnetzwerk-Lösung, die einfach zu verwalten und flexibel genug sein sollte, um den unter-

exzellentes akademisches

schiedlichen Bedürfnissen von Schülerinnen, Lehrkräften und Besuchern gerecht zu werden. „Wir wollten mehrere

Niveau, sondern auch
darauf, dass es selbstsichere,
glückliche und vielseitig ausgebildete junge Menschen
ins Leben entlässt.

drahtlose Netze, die über denselben drahtlosen Access Point liefen“, sagt McMahon. Das College lud eine Auswahl verschiedener Anbieter ein, die ihre drahtlosen Lösungen präsentieren sollten, darunter einige der größten
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Unternehmen der Branche. Die Lösung von LANCOM wurde ausgewählt, weil sie wesentliche Vorteile in Bezug auf
Kostenersparnis, Zuverlässigkeit und Flexibilität bot.
Eine mitwachsende Lösung
Heute sind auf dem gesamten Campus 150 bis 200 Access Points von LANCOM im Einsatz. Die Geräte arbeiteten
Bayshill Road
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GL50 3EP

ursprünglich nur im Frequenzband 2,4 GHz, wurden zwischenzeitlich aber aufgerüstet, um zusätzlich auch das
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Zitat:
“Zuverlässigkeit ist ein zentrales
Thema für einen großen Campus.
Wir haben uns für die LANCOM
Access Points entschieden, weil
diese zuverlässig sind und die
Erfahrungen der letzten 12 Jahre
unterstreichen dies“, Matthew
McMahon, Network Manager

5-GHz-Band zu nutzen. Damit werden Störungen durch die wachsende Zahl von Unternehmensnetzwerken ver-

Cheltenham Ladies´ College

mieden, die in der Stadt rund um das College installiert werden.
Die Access Points werden zentral über zwei Controller vom Typ LANCOM WLC-4100 verwaltet. Diese implementieren auf effektive Weise drei verschiedene Netzwerke auf derselben Infrastruktur, die über ein System von SSIDs
(Service Set Identifiers) unterschieden werden. Hierüber werden verschiedenen Benutzergruppen verschiedene
Filter und Zugriffsrechte zugewiesen. Jede SSID definiert ein Benutzerprofil, das auf dem Controller eingerichtet
wird, der daraufhin alle angeschlossenen Access Points entsprechend fernkonfiguriert.
Einsparungen und Vorteile
Für das College bestehen die wesentlichen Vorteile der Entscheidung für ein LANCOM-Netzwerk in Kosteneinsparungen, Zuverlässigkeit, einfacher Verwaltung und gutem Support. McMahon schätzt, dass die Entscheidung für
ein drahtloses Netzwerk dem College mindestens 100.000 £ an Ausgaben für vorbereitende Verkabelungsarbeiten
erspart hat. Darüber hinaus sorgen die Lösungen und Upgrades von LANCOM aber auch weiterhin für signifikante
Einsparungen: „Jedes Mal, wenn wir aufrüsten, sondieren wir wieder den Markt, aber wir sparen immer wieder
40 bis 50 %, indem wir bei LANCOM bleiben und nicht die Marktführer nehmen.“ Diese positive Rückmeldung von
McMahon kommt nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass dies bereits die dritte Aufrüstung mit LANCOM

Verwendete Komponenten:
2 x WLAN Controller
LANCOM WLC 4100
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ist. Zuverlässigkeit ist ebenso ein Schlüsselfaktor für das College, und auch hier überzeugt die LANCOM-Lösung.
„Das wirklich Gute ist aus meiner Sicht, dass das System nie auf die Nase fällt“, sagt McMahon. „Es steht einfach
da und funktioniert – und das ist genial.“

100-200 x WLAN Access Point
LANCOM L-321agn Wireless &
L-322agn dual Wireless

www.lancom.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de

LANCOM, LANCOM Systems und LCOS sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. 02/13
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