
Schulen, die modernen und zukunftsorientierten Unterricht anbieten, 
setzen heute immer gezielter Technik und Internet im Unterricht ein. 
Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen entschied sich daher, allen 
öffentlichen Schulen ihrer Trägerschaft in Hamm die Ausstattung mit 
Tablets an ihren 60 Schulstandorten anzubieten. Außerdem wurde 
WiFi benötigt, um den Klassen Internetzugang zu ermöglichen - vor 
allem verlässlich, skalierbar und zentral verwaltbar musste das Netz 
sein. Das zuständige IT Team (HITS - Hammer IT Schulsupport) ist 
eine Tochtergesellschaft der kreisfreien Stadt Hamm und betreut 
alle 60 Schulstandorte in Hamm der Primarstufe, Sekundarstufe I 
und II. Von Grundschulen über Realschulen bis hin zu Berufskollegs 
kümmert sich ein Team von nur sechs IT Mitarbeitern um alle 
Bildungseinrichtungen. Warum sich die Stadt Hamm für iPads und 
Meraki Access Points entschied und wie diese zum Einsatz kamen, 
erfahren Sie hier.

Ursprüngliche Herausforderungen

• Die Arbeit mit mobilen Endgeräten nimmt heute zunehmend 
an Bedeutung an. Die Stadt Hamm war darum auf der Suche 
nach einer Tablet-Lösung für alle 60 Schulstandorte, um einen 
zukunftsorientierten Unterricht zu ermöglichen.

• Gleichzeitig wurde eine entsprechend leistungsfähige Wireless 
Netzwerk-Struktur benötigt. Die bestehende Leistungskapazität 
des bestehenden Netzwerkes war jedoch nicht ausreichend für 
den erwarteten Anstieg des Kapazitätsbedarfs. Die Einrichtung 
eines verlässlichen Netzwerks für alle Schulen musste von HITS 
IT Support veranlasst werden.

• HITS hatte in zwei größeren Installationen zunächst mit Access 
Points eines anderen Herstellers gearbeitet. Da aber nicht jedes 
einzelne Gerät individuell konfiguriert werden konnte, wurde ein 
Controller angeschafft. Als Hamm schließlich das iPad Projekt 
startete, gestaltete sich jedoch auch der Einsatz von Controllern 
als immer schwieriger und zeitaufwendig. HITS war also auf der 
Suche nach einer zentralen Verwaltungsmöglichkeit des Netzes.
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• Einsatz von Meraki Access Points: zentrale Verwaltung und schnelle Konfiguration über Dashboard

• Höchste Skalierbarkeit bei hoher Anzahl von Schulstandorten

• Einsatz von 1.500 Apple iPads für optimale Lernerfolge

Case Study |  HITS - Hammer IT GmbH



Warum iPads?

In Zeiten zunehmender Digitalisierung und immer größerer 
Bedeutung von Medienkompetenz ist die Stadt Hamm der 
Ansicht, dass der Einsatz mobiler Endgeräte auch im Rahmen 
des Unterrichtes geübt werden muss. Dank langer 
Akkulaufzeiten, minimalen Zeitaufwand für das Hochfahren der 
Geräte und höchster Mobilität waren Tablets die erste Wahl. 
Apple iPads bieten dank verschiedener Apps in nahezu jedem 
Unterrichtsfach einen Mehrwert und ermöglichen den Schülern 
auch nicht zuletzt dank der intuitiven Bedienart zahlreiche 
Möglichkeiten, um kreativ und individuell zu arbeiten.

Entsprechend wurden für 60 Schulstandorte der Stadt Hamm 
1.500 iPads erworben. Folgende Gründe waren in diesem 
Zusammenhang ausschlaggebend:

• Bestes Preis-Leistungsmodell, einfacher Gerätesupport 
und zukunftssichere Hard- und Softwarearchitektur

• Höchste Gerätesicherheit dank einem in sich 
geschlossenen System, und damit erhöhter Schutz gegen 
Viren und andere Schadsoftware

• Vereinfachter Support, da Apple gewährleistet, dass stets 
die gleiche iOS-Version auf den Endgeräten installiert 
werden kann

• Apple’s Classroom-App macht das iPad zum praktischen 
Unterrichtsassistenten, indem Lehrkräfte ganz einfach 
dieselbe App auf den Geräten aller Schüler oder auch 
verschiedene Apps auf den Geräten einzelner 
Schülergruppen öffnen können

Warum Meraki Access Points

Bei der Einführung des Apple Projekts stellte die Stadt Hamm fest, 
dass die damals vorhandene Leistungskapazität des pädagogischen 
Netzes für die verstärkte Nutzung des Internets, insbesonderes 
im WLAN-Bereich, absolut nicht ausreichend war und ausgebaut 
werden musste. Kurz darauf hörte Herr Ebel von Meraki bei einem 
Vortrag eines Meraki Partners und testete daraufhin kostenlos zwei 
Meraki Access Points. Er probierte die Geräte aus und entschied 
daraufhin für Meraki. Besonders entscheidend für Herrn Ebel waren 
hierbei folgende Faktoren:

• Controller in der Cloud: die Funktion des Controllers entfällt bei 
Meraki bzw. wird vom Meraki Dashboard übernommen. 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 vorkonfigurieren 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. “Anfangs hatten 
wir noch ein bisschen Bedenken, wohin die Daten in der Cloud 
gehen. Als wir erfahren haben, dass bei Meraki für Europa 
die Rechenzentren in Deutschland in München und Frankfurt 
stehen und alle Datenschutzrechte erfüllen, haben sich diese 
Bedenken jedoch erübrigt.” Markus Ebel, stellvertretender 
technischer Leiter bei HITS.

Meraki und Apple - ein unschlagbares Duo

Dank einer langjährigen Partnerschaft zwischen Cisco Classic, 
Meraki, und Apple bietet die gemeinsame Verwendung von Apple 
und Meraki einzigartige Vorteile, welche insbesondere für Schulen 
höchst relevant sind:

• Enhanced Roaming erlaubt es Apple Geräten, sich frei im 
Netzwerk zu bewegen – iOS erkennt den nächsten Access Point 
mit dem besten Signal automatisch. Verbindungsunterbrüche 
bei Videostreaming, Videotelefonie o.ä. gehören damit der 
Vergangenheit an.

• Fast Lane für wichtige Apps: über Meraki Netzwerke können 
iOS Apps festgelegt werden, welche priorisiert behandelt 
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 SM so einfach wie kein anderes Management-
Tool Einstellungen, Beschränkungen sowie eigene und 
öffentlich verfügbare Apps auf iOS und macOS Geräten 
bereitzustellen. Unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und 
Datenschutzanforderungen von Apple greift SM 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 einzublenden.

• Aktuelle und künftige Neuentwicklungen wie die Cisco Security 
Connector App für iOS stellt maximale Kontrolle, Visibilität und 
Datenschutz sicher.                                                                                          
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Sie kann mit einem Klick auf alle über Meraki SM verwalteten 
iOS Geräte gepusht werden und schützt etwa, wenn Schüler 
oder andere Nutzer bösartige Websites besuchen oder sich mit 
unsicheren, öffentlichen Wlan-Netzwerken verbinden möchten. 
So erhalten IT-Admins bessere Kontrolle über sämtliche iOS-
Endgeräte, und können, wenn nötig, die betroffenen Geräte 
schnell identifizieren und untersuchen.

Installations - und Konfigurationsprozess von Meraki

Die Stadt Hamm entschied sich damals für den MR18 11n und steigt 
nun auf den MR33 11ac Wave 2 um. Außerdem ist auch ein Outdoor 
Access Point im Schulhof-Pavillion einer Schule im Einsatz. HITS 
richtet immer ein Pädagogiknetz und ein Verwaltungsnetz ein, die 
beide physikalisch voneinander getrennt sind. In die Pädagogiknetze 
wählen sich ausschließlich Lehrer und Schüler ein.

Die Einrichtung pro Gerät dauert ca. 5-10 Minuten. Die Access Points 
werden nur eingestöpselt und gehen in Betrieb. Jedes Gerät ist per 
Kabelanschluss verbunden und fest verbaut.

• Für einige Schulen hat HITS auf Anfrage das Netzwerk nur zu 
Schulöffnungszeiten freigeschaltet. Diese Zeitpläne lassen sich 
schnell und flexibel über das Dashboard einrichten und schalten 
APs z.B. nur an Werktagen von 8 bis 17 Uhr ein. Dies erhöht 
zu Zeiten, in denen keine Nutzung stattfindet, zusätzlich die 
Netzwerk-Sicherheit.

• Das Blockieren von Anwendungen wie z.B. YouTube hat Herr 
Ebel bereits auf Client-Basis oder netzwerkweit erfolgreich 
getestet. Sollten Schulen in Zukunft ausgewählte Apps 
blockieren wollen, wäre dies dank Layer 7 Firewall Rules in drei 
Klicks machbar. 

• Für Schulen ohne WLAN flächendeckendes W-LAN-Netz stellt 
die Stadt Hamm IT-Koffer zur Verfügung, die mobil in einzelnen 
Klassenräumen eingesetzt werden können. Die Koffer enthalten 
fest eingebaut und angeschlossen einen Beamer, Lautsprecher, 
ein Apple TV und einen WiFi Access Point von Meraki. Somit 
kann Technik auf mobile Art und Weise eingesetzt werden, 
überall da wo sie gerade gebraucht wird. Rüstzeiten für 
Lehrerinnen und Lehrer, zum Aufbau und Einsatz der Technik 
entfallen.

Ergebnis

Die Stadt Hamm und 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 Konfigurationsmöglichkeiten 
sowie dem Management aus der Ferne von Meraki haben auch die 
HITS überzeugt.

Herrn Ebel gefällt außerdem die Flexibilität, die sie mit Meraki 
erreicht haben und dank der sein Team auch auf kurzfristige 
Anfragen schnell reagieren kann. Häufig wird das Meraki Test WLAN 
verwendet, das direkt ins Netz geht, wenn schneller Internetzugang 
gebraucht wird, wie zum Beispiel bei einem Blutspende-Marathon 
oder einem Tag der offenen Tür. Dann schaltet HITS einfach schnell 
eine SSID mit Kennwort für diesen Zeitraum frei. Dank Meraki hat 
es HITS erreicht, mit wenig Aufwand und einem schlanken Team 
W-LAN-Netzwerke an vielen verschiedenen Schulstandorten zentral 
und verlässlich zu verwalten und kann sich auf das Funktionieren 
der Access Points einfach verlassen. Der beste Beweis hierfür ist das 
Feedback der Schulen: “Man hört gar keine Beschwerden, was in 
der IT immer ein gutes Zeichen ist.”

“Uns gefällt die schnelle und einfache 
Konfiguration. Wir brauchen nur die 
Seriennummer von 5-8 APs im Dashboard 
eingeben und die Geräte nicht einmal 
mehr auspacken. Der Hausmeister kann 
die APs dann in der Schule anbringen, die 
Einstellungen werden automatisch auf den 
AP gespielt – und es funktioniert einfach.”

-- Markus Ebel, stellvertretender technischer Leiter bei HITS
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