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Vorteile mit dem Fortinet 
Secure SD-WAN:

Die hohen Bandbreitenanforderungen pro 
Standort überlasten herkömmliche WANs, 
die mit den wachsenden Anforderungen einer 
erweiterten Bildungsinfrastruktur an die Cloud-
Performance nicht Schritt halten können. Zudem 
stehen Kosten und Flexibilität herkömmlicher 
WAN-Architekturen einer umfassenden Nutzung 
von Schulnetzwerken im Wege. Zu den typischen 
WAN-Problemen, mit denen jedes Schulnetzwerk 
zu kämpfen hat, gehören:

	n hohe Gesamtbetriebskosten (TCO)

	n langwierige Bereitstellungszyklen

	n Leistungsabfall bei zunehmendem Cloud-
Datenverkehr

	n unzureichende Redundanz und Belastbarkeit

	n keine Durchsatz-Anpassung pro Anwendung

	n schwierige Gewährleistung sicherer 
Verbindungen angesichts ständig steigender 
Sicherheitsanforderungen und Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Eine sichere, softwaredefinierte WAN-Architektur 
(SD-WAN) bietet entscheidende Vorteile für 
Schulnetzwerke: Neben mehr Netzwerk-
Leistung, Agilität und Flexibilität eröffnet diese 
Technologie für Weitverkehrsverbindungen 
auch erhebliche Kosteneinsparungen. Schulen 
können damit mehrere Standorte über MPLS-
Leitungen, Internet-Zugänge und externe 
3G/4G-Verbindungen vernetzen und sämtliche 
Verbindungen über ein zentrales Management im 
Blick behalten.

Die Implementierung eines Fortinet  
SD-WAN bietet umfassende Vorteile:
	n Verzicht auf kostspielige, komplexe proprietäre 

Hardware – Konsolidierung auf einer einzigen 
Plattform

	n mehrere Verbindungen von einem einzigen Gerät 
(z. B. Internet, Glasfaser, 4G) – einfachere Verwaltung 
und Konsolidierung

	n bessere Zuverlässigkeit für Anwender – automatische 
Umschaltung auf Ersatzverbindungen (Failover) mit 
nahtloser Nutzererfahrung

	n höhere Sicherheit – mit sicheren Tunneln und 
Verschlüsselung über öffentliche Netzwerke,  
um Ressourcen über das Schulnetzwerk zu teilen

SD-WAN ist nicht gleich SD-WAN

Die sichere SD-WAN-Lösung von Fortinet 
vereinfacht die Implementierung und 
Verwaltung, damit das richtige Maß an 
Security an den richtigen Stellen bereitgestellt 
werden kann. Die Lösung verbindet Netzwerk- 
und Sicherheitspfade auf der ganzen 
Welt über Internet-, 3G/4G- oder private 
WAN-Verbindungen. Das ermöglicht eine 
Infrastruktur über Landesgrenzen hinweg, mit 
der sich z. B. auch Partnerschulen einbinden 
lassen. Die Fortinet-Lösung bietet eine 
Anwendungstransparenz für verschlüsselten 
Datenverkehr sowie einen intelligenten 
Lastausgleich, wodurch die WAN-Kosten 
bei gleichzeitiger SLA-Erfüllung für kritische 
Anwendungen gesenkt werden können. Mit 
der SD-WAN-Lösung von Fortinet lassen 
sich digitale Geschäftsmodelle sicher auf 
den Schulbetrieb übertragen, um einem 
steigenden Datenaufkommen sowie der 
zunehmenden Anzahl von IoT- und Endgeräten 
gerecht zu werden.

Nutzen durch eine sichere 
SD-WAN-Lösung von Fortinet:

	n hohe Leistung, bewährte Sicherheit und SD-WAN-
Netzwerkfunktionen – alles in einem Gerät

	n Priorisieren von VOIP-Daten und geringere 
Ausfallzeiten für geschäftskritische Anwendungen 
und Netzwerk

	n zentralisiertes Management mit Transparenz 
über das gesamte Netzwerk und einheitliches 
Richtlinien-Management für alle Schul-/Campus-
Standorte – alles über eine zentrale Konsole

	n einfachere Implementierungen mit Zero-Touch-
Bereitstellung

	n unübertroffene Transparenz und Kontrolle 
für Anwendungen, Benutzer und Geräte mit 
detaillierten Funktionen zur Durchsetzung von 
Richtlinien

	n geringere WAN-Kosten

	n höhere Netzwerk-Agilität und Flexibilität dank 
optimierter Konnektivität

Mit der sicheren SD-WAN-Lösung von Fortinet 
kann ein Schulnetzwerk von einer einfacheren, 
agileren und sichereren WAN-Architektur 
profitieren – mit einem Gewinn an Flexibilität, 
um auch die Anforderungen innerhalb 
eines vertrauenswürdigen Schulnetzwerks 
zu erfüllen. Schulen erhalten damit eine 
zuverlässigere, leistungsstärkere Netzwerk-
Umgebung und einen besseren Schutz für 
kritische Schuldaten und -ressourcen.

Schulnetzwerke mit mehreren geografisch verteilten Standorten und unabhängigen Benutzer-
Verbindungen zu jedem dieser Standorte erfordern eine verlässliche Dienstqualität (QoS). Auch 
muss gewährleistet sein, dass Benutzer sicher auf Anwendungen und Ressourcen (lokal und in 
der Cloud) zugreifen können und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen unterstützt wird.

Eine einzige Plattform

Mehrere Verbindungen 
von einem einzigen 
Gerät

Zentralisiertes Management

Zentrale Transparenz 
über mehrere 
Standorte

Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit

Sichere Tunnel und 
Verschlüsselung über 
öffentliche Netzwerke

Kontrolle und Agilität

Zero-Touch-
Bereitstellung und 
Application Control

Geringere WAN-Kosten

Konsolidierung 
auf einer einzigen 
Plattform


