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Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Google 
Authenticator
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS und 
E-Mail steht schon länger zur Verfügung und 
kommt bereits vielerorts zum Einsatz. Um die 
Etablierung dieser einfachen, aber effektiven Art 
der sicheren Anmeldung weiter voranzutreiben, 
hält die Firmware 4.60 eine neue Variante mit dem 
beliebten Google Authenticator bereit. Vorerst 
funktioniert dies nur für die Anmeldung als Admi-
nistrator an der Management-Konsole der Firewall, 
zu einem späteren Zeitpunkt dann auch zur Autori-
sierung für eine VPN-Verbindung. Im Gegensatz zu 
SMS und E-Mail benötigt der Google Authenti- 
cator zum Zeitpunkt der Code-Generierung keine 
Internet- oder Netzverbindung.

DNS-Filter
Während der Content-Filter in erster Linie den 
Webbrowser unter die Lupe nimmt, erweitert der 
neue DNS-Filter-Dienst die Sicherheit für alle Arten 
von Verbindungen auf per DNS-Auflösung erreich-
baren Zielen. Dieser Dienst ergänzt auf ideale 
Weise das bestehende Duo von IP-Reputation und 
Content-Filter. Die Rückmeldung von Filterereignis-
sen an den Benutzer lässt sich nun in weiterem Um-
fang anpassen.

Externe IP- und URL-Blacklist-Synchronisierung
Die ATP-Serie kann neu auch auf eine externe 
Blacklist zugreifen und diese in die aktuelle Konfigu- 
ration einbinden. Diese Methode ermöglicht ent-
weder das einfache Führen einer zentralen Blacklist 

Die neueste Firmware 4.60 bringt den Firewall-Familien von der 

USG- bis zur ATP-Serie wieder eine gemeinsame, aktualisierte 

Firmware-Version mit diversen neuen Funktionen.

Version 4.60
der Firewall-Firmware

für mehrere ATPs an unterschiedlichen Standorten 
oder das Importieren nach verschiedenen Kriterien 
geführter Blacklists von Organisationen im Netz.

SSL-Inspection mit Unterstützung für TLS 1.3
Die aktuelle Inkarnation der Transport-Security-
Layer-Version 1.3 fand nach deren Finalisierung des 

Standards Mitte 2018 mehr und mehr Verbreitung 
im Internet. Nebst erhöhter Sicherheit lag ein Fokus 
bei der Entwicklung bei einer Verringerung des 
Aufwands für den Handshake. Im Gegensatz zur 
bereits etwas verbesserten Version 1.2 benötigt TLS 
1.3 nur noch einen Roundtrip anstelle von zwei. 
Das mag im ersten Moment nach wenig klingen – 
die halbe Latenz ist aber bei Seiten, die rasch fünf-
zig Verbindungen im Hintergrund aufbauen, ein 
spürbarer Fortschritt. Für bereits besuchte Seiten 
kann sich der Browser den Handshake sogar mer-
ken, dann erfolgt der erneute Aufbau mit „Zero 
Roundtrip”. Ähnlich wie bei IKEv2 hat man diverse 
Parameter vereinheitlicht und mögliche Einstellun-
gen eliminiert, die den Verbindungsaufbau ver-
komplizieren oder die Sicherheit unnötig reduzie-
ren könnten.

Mit der Version 4.60 unterstützen die aktuellen 
Firewall-Serien nun auch native TLS-1.3-Verbindun-
gen. Das bedeutet, dass die SSL-Inspection keinen 
Fallback auf TLS 1.2 forciert, sondern die TLS-1.3-
Verbindungen in vollem Umfang unterstützt. Im 
gleichen Schritt wurde die Implementierung durch 
verbesserte Multi-Core-Unterstützung der CPU be-

WIRELESS-LANSECURITY

Modell
Max. Mgmt. 
AP

ATP100(W) / USG FLEX 100(W) / 
USG40(W) / USG60(W)

 24

ATP200 / USG FLEX 200 / USG110 / 210 40

ATP500 / USG FLEX 500 / USG310 72

USG1100 136

ATP700 / USG FLEX 700 264

ATP800 / USG1900 520

USG2200 1’032

schleunigt. Die Verwendung von „Elliptic Curve 
Digital Signature Algorithm” (ECDSA) reduziert die 
Zeit für die Erstellung der Zertifikate für die 
Client-Verbindung durch modernste elliptische 
Kurven-Kryptographie. Dieser Standard erhöht die 
Sicherheit bei gleichzeitig verringerter Bit-Länge. Je 
nach Modell erfährt die Firewall so einen Leistungs-
schub von einem Faktor drei bis fünf gegenüber 
der alten Implementierung.

SSL-Inspection ist die Voraussetzung für die Über-
prüfung von Datenverkehr in verschlüsselten Ver-
bindungen zwischen lokalem Client und öffentli-
chem Server. So lässt sich zum Beispiel eine 
spezifische Dateiübertragung in einer HTTPS- 
Verbindung eines Webbrowsers durch den Anti-
Malware-Dienst der Firewall inspizieren. Der Con-
tent-Filter kann HTTPS-Unterverbindungen einzeln 
nach Kategorien untersuchen, wohingegen der 
auch ohne SSL-Inspection laufende HTTPS-Do-
mainfilter nur den generellen Aufruf einer Website 
prüfen kann.

Neue VPN-Assistenten
Homeoffice ist für viele Menschen nicht mehr nur 
eine gelegentlich genutzte, praktische Alternative 
zur Arbeit im Büro, sondern ein fester Bestandteil 
des Alltags. Vielerorts macht man sich erst nach 
rasch und pragmatisch umgesetzten Lösungen Ge-
danken um die Sicherheit. Wer den Zugang in sein 
Firmennetzwerk nach aussen öffnet, kommt um 
VPN nicht herum. Überarbeitete und neu hinzuge-
kommene Assistenten erleichtern das Einrichten 
für den Administrator und den Benutzer. So lassen 
sich für den IPSec- und L2TP-VPN-Client Profile he-
runterladen und auf Windows- und iOS-Geräte im-
portieren. Zusätzlich wurde die generelle VPN- 

Sicherheit durch die Einführung neuer Diffie- 
Hellman-Gruppen DH19 bis 21 mit ECC- anstelle 
von AES-Kryptographie erhöht. Für eine einfachere 
Benutzerauthentifizierung wurde die AD-Anbin-
dung auf die Unterstützung von der Server-Version 
2019 angehoben (USG FLEX und ATP).

Automatische Konfigurations-Sicherung
Die individuelle Konfiguration einer Firewall stellt 
die Grundlage für den sicheren Betrieb des Netz-
werks dar. Je nach Umgebung ist diese über Jahre 
gewachsen und kann eine Komplexität erreichen, 
die im Falle eines Verlustes zu einem erheblichen 
Wiederherstellungsaufwand führen würde. Die 
automatische Konfigurations-Sicherung sendet die 
Konfiguration in einem frei definierbaren Intervall 
automatisch und verschlüsselt ins eigene Postfach.

APC 3.60
Der aktualisierte WLAN-Kontroller verwaltet nun 
auch die Zyxel-WiFi-6-APs WAX650S und 
WAX510D in vollem Umfang. Die Anzahl der direkt 
unterstützen APs wurde für alle Firewall-Modelle 
auf acht angehoben. Auch die maximale Anzahl 
verwaltbarer APs wurde auf diversen Modellen 
zum Teil erheblich erhöht.

„Link Layer Aggregation”
Wie angekündigt steht nun auch auf der ATP500 
und höher sowie der USG FLEX 500 und höher 
„Link Layer Aggregation” bereit. LAG erlaubt das 
Bündeln mehrerer Ethernet-Interfaces zu einem lo-
gischen Link. So lässt sich die Bandbreite zwischen 
Firewall und Switch über eine weit etablierte Funk-
tion direkt auf mehrere Gbps erweitern.
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Ein Assistent führt durch die Konfigurationsschritte für die Verwendung des Google Authenticator. Der zusätzliche Faktor beim Einloggen 
verhindert, dass ein ausgespähtes Passwort erneut verwendet werden kann.

Überarbeitete Assistenten erleichtern die Einrichtung von VPN auf der Firewall und bieten im Anschluss einfache Scripts zur Client- 
Einrichtung als Download an.

Firewalls mit erhöhter Anzahl managbarer APs

 ZLD 
4.60

FIRMWAREbreite Abwehr



Die Bedrohungen aus dem Internet werden zahl-
reicher und technologisch raffinierter. Zur Abwehr 
werden stets grössere Signaturdateien synchroni-
siert und immer mehr Cloud-Datenbanken konsul-
tiert. Nicht nur deswegen wird die Rechenleistung 
der Security-Appliance-Plattformen stark gefordert. 
Auch der stetig zunehmenden durchschnittlichen 
Bandbreite der Internetanschlüsse muss Rechnung 
getragen werden.
Bestbewährte UTM-Appliances, wie die der USG-
Serie von Zyxel werden nun sukzessive durch mehr 
als ebenbürtige und leistungsstärkere Nachfolger 
ersetzt. Andere Serien, wie die NSG oder VPN wer-
den im Jahr 2021 auslaufen.

USG-FLEX-Serie
Die Mitte 2020 eingeführte neue Serie umfasst die 
dedizierten Nachfolger der im Jahr 2014 lancierten 
USG. Im Fokus stehen Leistungssteigerung und mit 
künftigen Firmware-Releases umfangreicherer Be-
drohungsschutz und mehr Funktionalitäten. Die 
UTM-Lizenzen können wie bis anhin im Bundle 
oder auch einzeln „à la carte” erworben werden. 
Dazu gehören auch Einzellizenzen für das Hotspot- 
oder AP-Management.
Alle USG FLEX können auch ohne UTM-Bundle er-
worben werden. Somit sind sie als VPN-Firewalls 
positioniert.
Die USG FLEX 100 folgt auf die USG40, das Modell 
200 auf die USG60 und das Modell 500 auf die 
USG110/210. Weitere Modelle mit den Namen 
USG FLEX 50 und 800 werden folgen.

Bei den Firewalls von Zyxel ist ein Generationenwandel in vollem 

Gange. Welche Security-Lösung ist für Ihre Kunden heute oder 

morgen die richtige?

Orientierungshilfe für 
Zyxel-Firewalls

Alle USG-FLEX-Modelle werden ab Frühjahr 2021 
zusätzlich zentral in Nebula, der Cloud-Netzwerk-
management-Lösung von Zyxel, verwaltbar sein.

Migration von UTM-Restguthaben 
Zu beachten ist, dass der Transfer von Restgut- 
haben an Lizenzdauertagen im myzyxel.com-Portal 
nur möglich ist, wenn der Pfad „dedizierter Nach-
folger” eingehalten wird (z.B. USG60 > USG FLEX 
200).

ATP-Serie
ATP – „Advanced Threat Protection” – steht für ei-
nen neuartigen Ansatz der Abwehr-Technologien. 
Positioniert als „Premium Security Solution”, ver-
webt sie die unterschiedlichsten State-of-the-Art-
Ansätze der UTM-Dienste vielschichtig und wird 
ergänzt durch das mächtige „Threat Intelligence 
Machine Learning”, zusammen mit IP-Reputations-
filter oder Sandboxing. Ein UTM-Licensing „à la 
carte”, wie bei den USG, ist hier nicht sinnvoll. Da-

her ist die Security-Lizenz nur als vollumfängliches 
„Gold Security Pack” erhältlich.
Die ATP-Serie wurde Ende 2018 lanciert und ist 
heute vollständig verfügbar.

NSG-Serie
Diese Firewall-Serie wurde bei der Einführung von 
Nebula als „Nebula Security Gateway” lanciert. Die 
Geräte können nur mit Nebula konfiguriert und 
verwaltet werden. Mit der NebulaFlex-Tauglichkeit 
der neuen USG FLEX ab Frühjahr 2021 werden die 
NSG-Firewalls obsolet.

VPN-Serie
Diese Serie ist positioniert als VPN-Firewall und als 
Alternative zu den USG mit den gebündelten UTM-
Lizenzen. Ausser Content-Filter und GeoIP sind 
keine weiteren UTM-Dienste aktivierbar.
Da die neuen USG FLEX alle auch ohne UTM-
Bundle erhältlich sind, wird die VPN-Serie sukzes-
sive aus dem Sortiment genommen.

Mit 5G bringt der Mobilfunk Bandbreiten und Latenzzeiten, wie wir 

es sonst nur von Festnetzverbindungen gewohnt sind. 5G ist als pri-

märe Verbindung, als Ergänzung oder als Backup geeignet.

Blitzschnelle 5G-Router

Attraktive Abos für jeden Bedarf
Die Mobilnetzbetreiber Sunrise und Swisscom ha-
ben bereits massiv in den 5G-Netzausbau inves-
tiert und bieten je nach Bedarf unterschiedliche 
Abos für 5G. Aktuell wird 5G mit den hohen 
Bandbreiten als Premium-Abo aber durchaus at-
traktiv angeboten. Sunrise bietet ein unlimitiertes 
5G-Abo für monatlich 59 Franken. Im Vergleich zu 
einem Festnetz-Anschluss ist dies durchaus kon-
kurrenzfähig. Wer Wert auf eine hohe Verfügbar-
keit legt, kombiniert Fest- und Mobilnetz und er-
reicht so bestmögliche Redundanz. Swisscom 
offeriert ein 5G-Abo mit einem monatlichen Volu-
men von 30 Gigabyte für 49 Franken. Ist diese 
Limite erreicht, wird die Bandbreite auf 2 Mbps 
gedrosselt.

5G als Backup
Wer möglichst hohe Verfügbarkeit ohne grosse 
laufende Kosten sucht, wird bei einem 5G-Pre-
paid-Abo fündig. Sunrise bietet ein Prepaid-Abo 
für 7 Tage mit unlimitiertem 5G für 19.90 Fran-
ken. Das ist die ideale Lösung, um im Notfall auf 
5G als Backup auszuweichen. Ein Internet-Ausfall 
legt ein Unternehmen mit VoIP und Cloud-An-
wendungen praktisch lahm. Die Vorkehrungen 
mit einem 5G-Backup sind längerfristig wesentlich 
günstiger als teurere, gemanagte Internet-Anbin-
dungen mit einem höheren SLA. Zu beachten ist, 
dass ein Prepaid-Abo jährlich mindestens einmal 
genutzt werden muss, da die SIM-Karte sonst de-
aktiviert wird.

5G-Router von Zyxel
Zyxel bietet 5G-Router für Indoor, Outdoor sowie 
für den portablen Einsatz. Bei einem Indoor- 
Router ist auf einen guten Empfang des 5G- 
Signals zu achten. Die Positionierung neben ei-
nem Fenster in Richtung der Mobilfunkantenne 
kann entscheidend sein. Die besten Übertra-
gungsleistungen sind mit dem Outdoor-Router 
NR7101 zu erwarten. 

INTERNET-ACCESS

NR2101 NR5101 NR7101

Einsatz Portabel Indoor Outdoor

Display 2.4", Touchscreen LED LED

WLAN WiFi 6 WiFi 6 WiFi 5 nur zur Konfiguration

Gbps LAN 1 x 2 x 1 x

Speisung Akku für 10h Steckernetzteil PoE, Injector mitgeliefert

SIM-Karte 1 x Nano 1 x Micro 2 x Micro

Artikel NR2101-EU01V1F NR5101-EU01V1F NR7101-EU01V1F

5G erlaubt eine Datenübertragungsrate von bis zu 
2 Gbps und Latenzzeiten von wenigen Millise-
kunden, etwa 40 Mal kürzer als bei 4G. Die neue 
Mobilfunkgeneration bringt einen massiven 
Schub, um dem steigenden Datenvolumen ge-
recht zu werden. Das mobile Datennetz wird so 
immer mehr zu einer interessanten Alternative 
zum Festnetz. Im Vergleich zu DSL über Kupfer-
leitungen lässt sich an vielen Standorten mit 5G 

eine höhere Bandbreite erreichen. 5G setzt in ers-
ter Linie auf das 3.5-GHz-Band, was in einem 
höheren Frequenzbereich liegt als heute mit 4G 
üblich. Entsprechend ist die Abdeckung in Gebäu-
den nur eingeschränkt möglich. Die höheren Fre-
quenzen werden durch Wände und Fenster ge-
dämpft. Bestmögliche Leistung erreicht man bei 
5G im Aussenbereich.

SECURITY

Vergleich Zyxel-5G-Router
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Übersicht Firewall-Serien mit dedizierten Nachfolgern

Neu Neu Neu

USG USG FLEX NSG VPN ATP

USG1100/1900 USG FLEX 800  VPN1000 ATP800

USG310 USG FLEX 700  NSG300 ATP700

USG110/210 USG FLEX 500 VPN300 ATP500

USG60(W) USG FLEX 200 NSG200 ATP200

USG40(W) USG FLEX 100(W) NSG100 VPN100 ATP100(W)

USG20(W)-VPN USG FLEX 50 NSG50 VPN50

verfügbar bald verfügbar werden abgelöst

Eine Funktionsvergleichstabelle der
Zyxel-Firewall-Serien finden Sie hier:
www.zyxel.de/usg2flex
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Heute ist der perfekte Zeitpunkt.
Der Antrag zur Förderung gestaltet sich äußerst un-
bürokratisch, wobei wir von Zyxel Sie gerne über 
die entsprechende Vorgehensweise informieren, 
Sie maximal unterstützen und Ihnen Tipps zur best-
möglichen Optimierung Ihrer technologischen Inf-
rastruktur an die Hand geben.
Mit hochwertigem, leistungsstarkem WLAN von 
Zyxel schaffen sie das Rückgrat der digitalisierten 
Zukunft ihres Unternehmens – sicher, zuverlässig 
und absolut flächendeckend – zu 100 Prozent.
Sie investieren auf diese Weise in eine erfolgreiche 
Zukunft und gewährleisten moderne Arbeitsplätze 
und eine digitalisierte, hochprofessionelle Pflege. 
Dies schafft eine höhere Wirtschaftlichkeit, mehr 
Transparenz, bietet Entlastung in vielen Bereichen 
und bietet Vorteile gegenüber Marktbegleitern. 
WLAN gehört Studien zufolge inzwischen zu den 
Top 10-Auswahlkriterien bei der Entscheidung 
für eine Pflegeeinrichtung. Es ermöglicht die Nut-
zung von Streaming-Diensten, Facetime, Skype, 
WhatsApp – Technologien, die insbesondere auch 
zur Kontaktaufnahme mit Angehörigen dienen 
können.

Netzwerk-Verkabelung vorhanden?
Bei bestehender Netzwerkverkabelung ist der erste 
Schritt zur digitalisierten Pflege und mehr Zeit für 
die Bewohner bereits erledigt. Der schnellste Weg 
zur flächendeckenden WLAN Ausleuchtung ist eine 
vorhandene Netzwerkverkabelung in allen Räum-
lichkeiten. So steht der digitalen Zukunft ihres Hau-
ses nichts mehr im Wege.
In der einfachen WLAN Installation sichern wir von 
ihrem Internetanschluss ausgehend mit einer profes-
sionellen Firewall aus dem Hause Zyxel ihr Netzwerk 

Sichern Sie sich jetzt die staatliche Förderung Ihres Unternehmens 

oder Ihrer Einrichtung mit einem Zuschuss von 40 Prozent, maximal 

12.000€ der anfallenden Installations- und Produktkosten.

Mehr Zeit für den Menschen

vor Angriffen von Außen, mit modernsten UTM Fil-
tern und dem Sandboxing Schutz durch eine KI 
(künstliche Intelligenz) in unserer ATP Firewall Serie. 
Mit unseren Switchen wird über eine vorhandene 
Verkabelung das Netzwerk aktiv aufgespannt und 
mit unseren leistungsstarken WLAN Access Points 
ein flächendeckendes WLAN aufgespannt.

Über logische Trennungen 
der physikalischen Netzwerk-
strukturen ist es möglich 
mehr virtuelle Netzwerke zu 
erstellen und so nicht nur die 
Pflege zu digitalisieren, son-
dern auch die Bewohner mit 
WLAN zu versorgen.

Nur Telefonkabel
vorhanden?
Leider fehlt die nötige Netz-
werkverkabelung oft, aber es 
gibt eine vielfach bewährte, 
alternative Lösung von Zyxel, 
ohne dass neue Kabel kost-
spielig verlegt werden müs-
sen. DSL-Technologie wie sie 
von großen Service Providern 

verwendet wird, ist eine gute Lösung, wenn eine 
Netzwerkver-kabelung nicht vorhanden ist.
So, wie sie selbst über die alten Telefonleitungen mit 
Internet via DSL versorgt werden, ist es möglich eine 
ähnliche Netzwerkstruktur aufzubauen, denn Tele-
fonleitungen gibt es in fast jedem Raum und so kön-
nen wir diese mit DSL versorgen. Einfach wie genial, 
nutzen wir die vorhandenen Telefonleitungen, 
schließen einen Inhouse DSL Switch (DSLAM) an die 
Telefonleitungen, transportieren so das DSL Signal in 
alle Räume und verwandeln es dort in einem 

Modem in das „normale“ Netzwerk Signal. Wie in 
einer normalen Installation folgt auch hier ein WLAN 
Access Point der ihre flächendeckende WLAN Ver-
sorgung sicherstellt.

WIRELESS-LAN
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„Die Nutzung von Technologie ist in der Pflege und damit auch für 

uns ein elementarer Bestandteil einer hochprofessionellen Betreuung 

unserer Kunden.

Referenz-Lösung St. Gereon

Zyxel hat dies mit seinem umfangreichen Portfolio 
mit WLAN-Lösungen, Switchen und Inhouse-DSL 
in unseren Einrichtungen schnell, unkompliziert, 
extrem effektiv und perfekt umgesetzt.
Für uns war das Unternehmen der perfekte Partner, 
um die Digitalisierung unserer internen Infrastruk-

tur maximal voranzutreiben, betont Gerd Palm, 
Geschäftsführer der St. Gereon Seniorendienste 
gemeinnützige GmbH. Mit Unterstützung dieser 
leistungsstarken Lösungen sind unsere Mitarbeiter 
in der Lage, sich noch professioneller um die Be-
dürfnisse unserer Bewohner zu kümmern. Durch 
ein effizienteres Arbeiten hat das Personal nun 
wesentlich mehr Zeit bestmöglich für jeden einzel-
nen Bewohner zu sorgen, auf seine individuellen 
Befindlichkeiten einzugehen und sowohl medizi-
nisch als auch psychologisch die bestmögliche 
Unterstützung zu leisten.
Der Einsatz digitaler Geräte ermöglicht darüber 
hinaus den Bewohnern mit ihren Familien und 
Freunden einfach und zu jeder Zeit in Kontakt zu 
bleiben.

4

„Die Nutzung von Technologie ist in der Pflege 
und damit auch für uns ein elementarer Be- 
standteil einer hochprofessionellen Betreuung 
unserer Kunden. Zyxel hat dies mit seinem 
umfangreichen Portfolio mit WLAN-Lösungen, 
Switchen, Access-Points und Inhouse-DSL in 
unseren Einrichtungen schnell, unkompliziert, 
extrem effektiv und perfekt umgesetzt.  
 

Für uns war das Unternehmen der perfekte 
Partner, um die Digitalisierung unserer internen 
Infrastruktur maximal voranzutreiben, betont 
Gerd Palm, Geschäftsführer der St. Gereon 
Seniorendienste gemeinnützige GmbH. 
Mit Unterstützung dieser leistungsstarken 
Lösungen sind unsere Mitarbeiter in der Lage, 
sich noch professioneller um die Bedürfnisse 
unserer Bewohner zu kümmern. 

Durch ein effizienteres Arbeiten hat das Perso- 
nal nun wesentlich mehr Zeit bestmöglich für 
jeden einzelnen Bewohner zu sorgen, auf seine 
individuellen Befindlichkeiten einzugehen und 
sowohl medizinisch als auch psychologisch die 
bestmögliche Unterstützung zu leisten.

Der Einsatz digitaler Geräte ermöglicht 
darüber hinaus den Bewohnern mit ihren 
Familien und Freunden einfach und zu jeder 
Zeit in Kontakt zu bleiben.

Zyxel ist der ideale 
Partner, um die 
Digitalisierung unserer 
Netzwerkinfrastruktur 
zukunftsweisend 
umzusetzen.

Referenz-Lösung St. Gereon

Lösungen für WLAN in der Pflege

Gerd Palm, Geschäftsführer  
der St. Gereon Seniorendienste 
gemeinnützige GmbH

WLAN-Pflicht in NRW

Wohn- und Teilhabegesetz:
WTG § 5 Absatz 3,
sieht eine „Internetpflicht“ vor!

In Nordrhein-Westfalen ist die Bereitstellung von 
WLAN in Pflegeeinrichtungen bereits fix im Ge-
setz verankert, was für Anbieter von Pflege-
dienstleistungen die Pflicht bereits zur Kür 
macht. Nutzen sie eine Hardware-Installation für
beide Anwendungsbereiche. Die Installation der 
entsprechenden Infrastruktur ist hierbei schnell 
und unkompliziert durchführbar.

Technisches Beispiel:

Firewall/Router 
Switch

WLAN 
Accesspoint

Netzwerk-
kabel

Einfache, professionelle WLAN-Installation
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Technisches Beispiel für eine einfache, 
professionelle WLAN-Installation

Wir sind für Sie da
Zyxel steht Ihnen gerne bei allen Fragen rund um 
technologische Möglichkeiten, Umsetzungskon-
zepte und Kosten jederzeit zur Verfügung. Als Her- 
steller begleiten wir Sie auch gerne bei der Evaluie-
rung bereits im Einsatz befindlicher Technologien 
und der Planung geeigneter Maßsnahmen zur Rea-
lisierung einer leistungsstarken, zukunftsweisen-
den und auf Ihr individuelles Anforderungsprofil 
passgenau abgestimmten Netzwerk-Infrastruktur.

Weitere Infos und technische Beispiele unter: 
www.zyxel.de/pflege
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Insbesondere für den Gesundheitsbereich und das 
dort tätige Personal stellt die Corona-Pandemie 
eine große Herausforderung dar. Massive Ein-
schränkungen bis hin zu komplett nach Außen 
abgeschotteten Arbeitsstätten – darunter Kranken-
häuser, Pflegeinrichtungen oder Altenheime – ma-
chen die Installation moderner IT- und Netzwerk-
technologien schwierig bis gänzlich unmöglich; 
vor allem auch deshalb, da es betriebsfremden Per-
sonen nicht gestattet ist, bestimmte Einrichtungen 
zu betreten.
Um trotz dieser massiven Limitierungen einen Bei-
trag zum Aufbau eines neuen Krankenhauses zu 
leisten, hat der Netzwerkspezialist Zyxel dem Kreis-
verband Oberberg des Roten Kreuzes die benötigte 
Hardware und die entsprechende Netzwerklösung 
gespendet. Ziel war es, an kontaktsensiblen Ört-
lichkeiten eine funktionierende Netzwerkinfra-
struktur und ein leistungsstarkes WLAN zu ermög-
lichen. Die komplette Programmierung und 
Konfiguration der Installation übernahm der Zyxel-
Partner Bien Network GmbH im Vorfeld völlig kon-
taktlos.

Nebula-Plattform ermöglicht den kontakt-
losen Aufbau professioneller Netzwerke
Mithilfe der Nebula-Plattform von Zyxel sind auch 
Einrichtungen, die nicht von externen Dienstleis-
tern betreten werden dürfen, in der Lage, ein funk-
tionierendes Netzwerk auch ohne tiefergehende 
Fachkenntnisse aufzubauen und den dort Tätigen 
ein technisch professionelles Arbeiten zu ermögli-
chen: Die Verantwortlichen können Leitungen und 
postalisch gesendete Geräte durch Personal vor Ort 
– etwa durch den vor Ort ansässigen Elektriker oder 
Haustechniker – legen und montieren lassen. Die 
Konfiguration der Hardware wird im Vorfeld im Ne-
bula Control Center übernommen. Sobald diese 
angeschlossen ist, konfigurieren sich die Geräte 
selbstständig. Auch die Überwachung, der Ausbau 
und ein Austausch bei möglichen Defekten ist kon-

Profinetzwerke auch in abgeschotteten Arbeitsumgebungen

ermöglichen – Zyxel spendet dem Roten Kreuz Oberberg
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WLAN-Installation ohne 
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taktlos und damit völlig gefahrlos möglich. Auf 
diese Weise kann auch in sensiblen Bereichen ein 
Maximum an Performance gewährleistet werden. 
Auch wenn sich der zuständige Administrator 
selbst – wie derzeit in den meisten Unternehmen 
und Einrichtungen noch der Fall – im Home-Office 
befindet, kann er über das Nebula Control Center 
oder die Nebula Mobile App alle notwendigen An-
passungen extern vornehmen.

Deutsches Rotes Kreuz freut sich über flexible 
Netzwerklösung
„Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oberberg 
e.V. freut sich über die großzügige Spende der 
Firma Zyxel“, kommentiert Johannes Ufer, Presse-
sprecher Einsatzdienst. „Diese hatte dem Kreisver-
band die Hardware für eine moderne und flexible 
Netzwerklösung zur Unterstützung unentgeltlich 
zukommen lassen. Somit konnte eine LAN-Verbin-
dung zwischen den Arbeitsplätzen hergestellt wer-
den. Weiterhin kann seither dank einer flächende-
ckenden WLAN-Lösung auch über mobile Geräte 
auf das Netzwerk zugegriffen werden. Besonderes 
Highlight der Anlage sind die integrierten Hotspots, 
die es ermöglichen, mobil eine Internetverbindung 
herzustellen.“ Die besondere Herausforderung in 
diesem Projekt erklärt der Fachhandelspartner Bien 
Network: “Aufgrund der Corona-Pandemie und 
den Zutrittsbeschränkungen im Gesundheitswe-
sen, haben wir uns für die cloudbasierte Nebula 

Management-Lösung von Zyxel entschieden. Das 
Problem konnten wir mit der Zyxel Lösung schnell 
umfassend lösen. Die Konfiguration sowie das Mo-
nitoring der Installation waren schon vorab aus si-
cherer Entfernung in unseren Räumlichkeiten mög-
lich. Die Installation der Hardware konnte dadurch 
vor Ort von hauseigenen Technikern vorgenommen 
werden. Auf diese Weise konnten wir dem DRK in-
nerhalb weniger Stunden eine professionelle, über-
wachte Netzwerklösung übergeben, ohne eigene 
Mitarbeiter einer möglichen Infektionsgefahr aus-
zusetzen. Das gesamte System läuft einwandfrei 
und im Zweifel können wir nun alle Komponenten 
auch aus der Ferne warten und überwachen. Die 
Bien Network GmbH setzt auf Nebula von Zyxel – 
eine tolle Lösung!“ Die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt, dass die schnelle Einrichtung von Netzwerk-
infrastrukturen – insbesondere in abgeschotteten 
Umgebungen – eine hohe Relevanz haben. 
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