
endooSpot
Das WLAN-System speziell für Schulen



Wartungsarm

Individuell anpassbar

Kostengünstig

WLAN im Bildungsbereich?

Mit endooSpot richten Sie ohne großen technischen Aufwand ein WLAN-
Netzwerk an Ihrer Schule ein. Einfach das Internetkabel mit dem Router 
verbinden und schon steht Ihnen das endooSpot-Netz zur Verfügung.

Nachdem das endooSpot System mit dem 

Internet verbunden ist und die Access Points 

aufgestellt wurden, ist keine Wartung der 

Hardware mehr notwendig. So wird der Aufwand 

in der Schule auf ein Minimum reduziert. 

Einfache Installation 
ohne technisches Know-How

Unkompliziert erweiterbar

Egal ob Grundschule oder Gymnasium - 

endooSpot passt sich Ihren Bedürfnissen an. 

Je nach Schultyp und Anforderungsprofil 

lassen sich auch individuelle Szenarien wie die 

Anbindung von eigenen Benutzerkennungen 

oder ein getrenntes Lehrernetzwerk einfach 

einrichten. 

Mit dem  endooSpot entfallen teure Anschluss-, 

Konfigurations- und Wartungsarbeiten. Mit 

Hilfe der zentralen endooSpot-Server stellen 

wir Ihrer Schule eine einfache Infrastruktur 

bereit. Der Wartungsaufwand findet daher nur 

einmal an zentraler Stelle und nicht an jeder 

Schule statt. 

Transparentes und einfaches 
Preismodell

Kein Aufwand in der Schule

Intuitiv

Unser Produkt endooSpot haben wir speziell 

für Schulumgebungen entwickelt. Dies 

ermöglicht es Ihnen, ohne technisches Know-

How ein WLAN-System zu installieren, das alle 

Anforderungen von Schulen erfüllt. So kann 

der endooSpot ganz einfach in den Schulalltag 

eingebunden werden.



endooSpot-Hardware
Professionell und unkompliziert

endooSpot-Hardware

Das endooSpot-Hardware-Verwaltung funktioniert ähnlich wie ein Cloud-

Controller. Sie können Einstellungen über eine zentrale Benutzeroberfläche 

sezten und diese werden von dort automatisch auf alle Access-Points verteilt. 

Allerdings haben wir darauf geachtet, dass die für Schulen wichtigsten Funktionen 

im Mittelpunkt stehen. So können Sie mit der Anwendung einfach per Klick das 

WLAN für jeden Access-Point ein- und ausschalten. Wird zum Beispiel in einem 

Flur eine Klausur geschrieben, können Sie so verhindern, dass ein Schüler auf 

das WLAN zugreift. Darüber hinaus bietet unsere Anwendung die Möglichkeit, 

eine zentrale WPA2-(Enterprise-)Verschlüsselung zu aktivieren. Sollten Sie unsere 

Verwaltungsanwendung bei sich im Haus hosten wollen ist auch das auf Anfrage 

möglich. 

Multi-SSID

Verteilen Sie verschiedene 
Netze über einen AP

802.11ac-Standard

Erreichen Sie bis zu 1750 MBit 
im Dualband (2,4 GHz & 5 GHz) 
Betrieb

Band-Steering und Airtime 
Fairness 

 
Holen Sie das Optimum aus 

Ihrem Netzwerk mit Enterprise 
Funktionalität

PoE

Versorgen Sie die APs über das 
Lan-Kabel mit Strom



Die Verwaltungsanwendung ist bewusst einfach 

und intuitiv gestaltet. Mit einem Klick lässt sich 

der Zugang zum WLAN für jeden Benutzer und 

Gruppen freischalten oder sperren. So können Sie 

Schülern für bestimmte Unterrichtssituationen 

einen Zugang gewähren oder entziehen. Benutzer 

und Gruppen lassen sich dabei ganz einfach einzeln 

oder per CSV-Dateiimport anlegen. Damit auch hier 

keine Schwierigkeiten entstehen, stellen wir Ihnen 

hierzu unsere ausführlichen Anleitungen bereit. 

Nach dem Anlegen des Benutzers wird für diesen 

ein individuelles Dokument mit den zugehörigen 

Zugangsdaten erzeugt.

Bring your own Device

endooSpot-Netzwerk

Benutzer & Gruppen

endooSpot-Netzwerk 
Bring Your Own Device

Probemlose Einbindung 
weiterere Geräte

Geräte individuell 
freischalten

Einfache Steuerung der 
Zugangsberechtigungen

Sicheres Netz für externe 
Geräte

Das endooSpot-Netz ermöglicht es Ihnen, ohne 

großen Aufwand BYOD-Geräte in den Schulalltag 

zu integrieren. Alle Nutzeranfragen des endooSpot-

Netzwerks werden über unseren Router ins Internet 

geleitet. Die außerschulischen Geräte werden so 

in einem vom restlichen Schulnetz getrennten 

Netzwerk gehalten. Bei Bedarf können auch 

spezifische schulinterne Dienste im Netz verfügbar 

gemacht werden. Neben einem Anmeldedienst 

stellt unser Netzwerk auch einen stets aktuellen 

Jugendschutzfilter bereit. Durch die automatisierte 

Wartung ist der Router immer auf dem neuesten 

Stand und somit auch Sie für die Zukunft gerüstet.



Gymnasium

Eigenständig und erweiterbar: 
An weiterführenden Schulen ist 
es oft erwünscht mehrere Net-
ze zu konfigurieren. Trotzdem 
fehlt es häufig an Administrati-
onspersonal um ein einfaches 
BYOD-Netz zu konfigurieren, so-
dass dieses auch einfach im Un-
terricht verwendet werden kann.

Das endooSpot-Netz kann hier 
als explizites BYOD-Netz einge-
setzt werden, während schul-
eigene Geräte in eigens dafür 
vorgesehenen WLAN-Netzen ar-
beiten. Die endooSpot-Hard-
ware ist natürlich auch hier wei-
terhin intuitiv zu installieren. Berufsschule

Professionell und integrierbar: 
Durch den innovativen modula-
ren Aufbau von endooSpot kann 
sich das System nahtlos in eine 
vorhandene IT-Infrastruktur inte-
grieren. Verwenden Sie Ihre exis-
tierende Benutzerverwaltung, 
die lediglich um einen Menü-
punkt „WLAN“ erweitert wird.

So können auch komplexe Sze-
narien konfiguriert werden 
und gleichzeitig auf das spe-
zielle Schul-WLAN endooSpot 
zurückgegriffen werden.

Grundschule

Einstöpseln und loslegen: 
In der Grundschule spielt die 
Kombination aus endooSpot-
Hardware und dem endooSpot-
Netz ihre Vorteile voll aus. 

Der endooSpot ist sofort nach 
einfacher Installation nutzbar. 
Über eine Internetseite könne 
die wesentlichen Einstellungen 
für Nutzer und Geräte getätigt 
werden. Eine aufwendige Ins-
tallation ist nicht notwendig.

Nutzungsszenarien für die einfache  
Integration des endooSpots in den Schulalltag
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Neben den technischen Anforderungen ist es wichtig, 
die speziellen Situationen im Schulalltag zu verstehen. 
Deshalb passen wir unser WLAN-System genau an Ihre 
Bedürfnisse an und gehen mit Ihnen gemeinsam den 
ersten Schritt in Richtung digitale Schule.

Wir unterstützen Sie bei der Digitalisierung 
Ihrer Schule(n)

Vereinbaren Sie noch heute Ihren 
Beratungstermin


