
Connected Learning und Branchentrends 
Die Bildungslandschaft verändert sich gerade rasant. Digitale Tools und vernetztes Lernen (Connected Learning) für 
Schüler, Studenten und Pädagogen setzen sich immer mehr durch. Das Internet der Dinge (IoT) und die Vernetzung 
von Geräten verändern ganze Branchen. Mit Videokonferenzen und virtuellem Unterricht sieht eine moderne 
Lernumgebung heute ganz anders aus als noch vor fünf  Jahren. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden 
Jahren weiter fortsetzen.

Online-Unterrricht und der Umstieg auf  digitale Tools wie AR (Augmented Reality) und VR (Virtual Reality) führen 
zu steigenden Anforderungen an IT-Infrastrukturen, Konnektivität und andere Technologie-Ressourcen. Bildung hat 
heute einen großen Stellenwert, daher wird der digitale Wandel schnell zum entscheidenden Faktor für Schulen und 
Universitäten. Wir von APC by Schneider Electric™ verstehen die Herausforderungen eines digitalen Ökosystems im 
Bildungssektor und bieten ein breites Lösungsportfolio für die vernetzte Infrastruktur, um die Resilienz zu verbessern 
und Ausfallzeiten zu reduzieren.

96%* der Lehrer sind überzeugt, dass 
Technologie sich positiv auf  die Bildung auswirkt. 
Digitale Technologien in Lernumgebungen 
verändern die Art und Weise, wie Schulen lehren 
und Schüler lernen – sie steigern die Effizienz und 
fördern das Engagement.

64%* der Eltern sind der Meinung, dass 
Technologie heute stärker in das Lehren und Lernen 

integriert ist. 93% glauben, dass Technologie ein 
wertvolles Hilfsmittel für die Schüler ist. 

Lernumgebungen in der Zeit der digitalen Transformation
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Die Bedingungen für Bildungsorganisationen haben sich dramatisch verändert und werden heute bestimmt durch 
digitale und vernetzte Lösungen für Lernende und Pädagogen. Diese Lösungen bieten neue Möglichkeiten, den 
Unterricht auf  innovative und interaktive Weise zu gestalten, indem sie vernetzte Technologien mit traditionellen 
Präsenz-Methoden verbinden, um ein vielfältiges und dynamisches Lernumfeld zu schaffen.

Lernumgebungen in der Zeit der digitalen Transformation

Für eine zuverlässige, vernetzte Lernumgebung 
vertrauen IT-Fachleute auf  die 

der EcoStruxure Datacenter-Lösungen von 
Schneider Electric.
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https://edtechnology.co.uk/latest-news/96-of-teachers-say-tech-has-a-positive-impact-on-education/


Die drei wichtigsten Herausforderungen von IT-Implementierungen

Kapazität und Stromversorgung Belastung der Infrastruktur

Der weit verbreitete Umstieg auf  digitales 
Lernen macht eine stabile Stromversorgung 
mit Backup-Systemen unverzichtbar. Nur 
so wird sichergestellt, dass die Online-
Angebote jederzeit und von jedem Ort der 
Welt aus zugänglich sind. Die Beliebtheit 
von Online-Bildungsangeboten wird weiter 
zunehmen, daher steigt der Bedarf  an 
sicherer Stromversorgung. 

Die vorhandenen technischen Installationen 
verfügen in der Regel nicht über 
ausreichende Kapazitäten, um der erhöhten 
Nachfrage nach Online-Angeboten gerecht 
zu werden. Die bestehende Infrastruktur 
wird besonders durch neue Entwicklungen 
wie IoT und 5G belastet. Universitäten, 
die bis zu 100.000 Studenten aufnehmen, 
müssen durch die höhere Belastung ihrer 
digitalen Infrastruktur mit Ausfallzeiten und 
Serviceunterbrechungen rechnen, wenn 
diese nicht angemessen gewartet und 
aktualisiert wird. 

Wie in vielen anderen Bereichen sind 
auch im Bildungssektor Ausfallzeiten nicht 
akzeptabel. Universitäten können nicht 
riskieren, dass die Online-Angebote für 
Hunderte oder sogar Tausende Studenten 
ausfallen. Mit der zunehmenden Zahl 
der vernetzten Systeme und der 
Integration digitaler Infrastrukturen in 
den Unterrichtsalltag ist der Bedarf  an 
effizienten und sicheren Systemen für 
hohe Ausfallsicherheit stark gestiegen.

Reduzierung der Ausfallzeiten

Welche Lösungen bietet APC by Schneider Electric für Ihre Installation?

EcoStruxure Micro-Datacenter Sichere Stromversorgung Remote Monitoring

Vorintegrierte Systeme für die technische 
IT-Infrastruktur werden zusammen mit 
führenden Anbietern konvergenter 
Lösungen entwickelt und vollständig 
montiert an den Einsatzort geliefert. Sie 
ermöglichen eine schnelle Bereitstellung 
für große und geografisch verteilte 
Bildungseinrichtungen, unterstützen neben 
schnellen Netzwerkverbindungen auch 
die sichere Datenspeicherung und bieten 
physische Sicherheitsmerkmale.

Mit Lösungen wie den Smart-UPS USV-
Systemen von APC by Schneider Electric 
können Bildungsträger und IT-Anbieter 
eine zuverlässige Notstromversorgung für 
kritische IT-Systeme bereitstellen. Sollte es 
zu einem Stromausfall kommen, garantiert 
das USV-System eine zuverlässige und 
sofortige Notstromversorgung und schützt 
die Infrastruktur, um Ausfälle des digitalen 
Unterrichts zu vermeiden. 

Mit der EcoStruxure™ Software von 
Schneider Electric können E-Learning-
Anbieter ihre verteilten IT-Systeme 
und Stromversorgungen aus der 
Ferne überwachen und managen, 
um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit 
datenbasierten Erkenntnissen und 
Echtzeit-Updates zum Systemstatus 
bietet die herstellerneutrale 
Managementplattform eine einfache 
und sichere und Überwachung von 
Systemen für Online-Unterricht. 

Remote Monitoring der 
IT-Infrastruktur ermöglicht 

proaktive Services und 
Systemwartung, wodurch 

die Ausfallzeiten von  
Online-Learning- 

Angeboten reduziert 
werden.

Lesen Sie dazu eine 
aktuelle Case Study.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Customer+success+story&p_File_Name=Murdoch+University+Customer+Story.pdf&p_Doc_Ref=998-20585008_AU-GB
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