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fung der Auswirkungen der 
Pandemie. 
Die VfS-Morgenlage ist 
inzwischen zu einem festen-
Bestandteil der Sicherheit-
stechnikbranche geworden 
und wird weiter fortgeführt, 
kündigt der VfS an.

w
Verband für Sicherheit-
stechnik e.V (VfS): 

www.vfs-hh.de

und Beitrag können nicht nur 
die Politik, sondern auch die 
Sicherheitswirtschaft und 
Sicherheitstechnik liefern?
Obwohl die Coronakrise 
Deutschland und die Welt 
immer noch fest im Griff hat, 
sind die Themen vielfältiger 
geworden: von betrieblicher 
Pandemieplanung bis hin 
zur Klimakrise, künstlicher 
Intelligenz und kommunalen 
Maßnahmen zur Bekämp-

aktuelle Lage in Kombination 
mit einem Inputvortrag und 
anschließender Diskussions-
runde und Erfahrungsaus-
tausch auf dem Laufenden 
gehalten werden. 
Die erste Morgenlage fand 
am 30. März 2020 statt und 
hatte zum Ziel gemeinsam 
„vor die Lage“ zu kommen. 
Heute sind viele der Fragen 
beantwortet. Einige Leitfragen 
jedoch bleiben. Welche Stra-
tegien können wir gegen die 
Pandemie weiter entwickeln? 
Was können wir tun, um aus 
dieser Situation soweit wie 
möglich wieder herauszukom-
men? Und welchen Einfluss 

Vor gut einem Jahr starteten 
der VfS und Mata Solutions 
die Corona Morgenlage – mit 
Erfolg. Inzwischen nehmen 
jede Woche bis zu 70 Inter-
essierte an dem Online-Treff 
teil. Bereits kurz nach Beginn 
der Coronakrise im Feb-
ruar 2020 entwickelten der 
Geschäftsführer des Verbands 
für Sicherheitstechnik (VfS), 
Dr. Clemens Gause, und Ralf 
Marczoch, Geschäftsführer 
der Mata Solutions GmbH, 
die Idee zu einem regelmä-
ßigen Online-Treffen zur 
Corona Morgenlage. Mit 
einem wöchentlichen Update 
sollte die Branche über die 

Ein Jahr „Corona Morgenlage“
VERBAND FÜR SICHERHEITSTECHNIK (VFS):

Als All-in-One-Lösung trägt ein vernetztes Audiosystem zur Verbesserung 
der Sicherheit und zur Erhöhung des Lernerfolgs der Schüler bei.
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sBotschaften an Schüler und 
Lehrer in der gesamten Schule 
zu verbreiten, ist nach wie 
vor Schlüsselfunktion und 
Hauptanwendungsbereich von 
Audiolösungen in deutschen 
Schulen – egal ob für geplante 
Ankündigungen wie Pausen oder 
außerplanmäßige Durchsagen. 

Kombination für mehr 
Einsatzmöglichkeiten
Viele traditionelle Systeme sind 
aber lediglich für die öffentliche 
Ansprache auf dem gesamten 
Schulgelände ausgerichtet. Um 
eine optimale Nutzung der An-
lage in der Schule zu erreichen, 
gibt es inzwischen aber auch 
kombinierte Audiosysteme, die 
sowohl die Sicherheit als auch 

den Lerneffekt erhöhen.
Ein Stichwort ist die intelligente 
Zoneneinteilung in der Schule: 
Administratoren können Ankün-
digungen damit auf bestimmte 
Bereiche der Schule beschrän-
ken, wie zum Beispiel die Cafete-
ria. Netzwerk-Audio ermöglicht 
es auch, verschiedene Zonen 
jederzeit und, nach Bedarf, 
getrennt voneinander und mit 
unterschiedlichen Inhalten zu 
bespielen.  

Audio als Lernhilfe
Zusätzlich zu diesen grundle-
genden Anwendungen bieten 
Audiolösungen im Klassenzim-
mer einen Mehrwert für den 
Lernerfolg. Netzwerk-Audio 
ermöglicht eine noch bessere 

Integration von interaktiven 
Inhalten: Lehrer können Laptops, 
Tablets oder Smartphones leicht 
in den Unterricht einbinden und 
diese Geräte bei Vorträgen im 
Klang verstärken. 
Für die tägliche Arbeit mit 
Netzwerk-Audiosystemen stellt 
Axis auf seiner Homepage einen 
umfangreichen technischen Leit-
faden zur Verfügung. Die neues-
ten Audiolösungen präsentiert 
Axis außerdem auf der virtuellen 
Konferenz Axis Inspire am 14. 
und 15. Juni 2021. Anmelden 

Audio für Schulen
Ein vernetztes Audiosystem ist ein leis-
tungsstarkes und kostengünstiges Tool.
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können sich Interessierte über 
unten stehenden QR-Code. 
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Axis Communications 
GmbH: 

          www.axis.com/de


