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Unternehmensprofil

INDUSTRIE: Bildung

In Thun werden an den 4 Oberstufen- und 13 Primar-
schulen über 3.500 Schüler und Schülerinnen durch 
rund 480 Lehrkräfte unterrichtet. Die insgesamt 17 Schu-
len sind zu 10 Schuleinheiten zusammengefasst, welche 
durch eigene Schulleitungen geführt werden

Zukunftssicherheit für  
Thuner Schulen
Stabiles, sicheres und schnelles Netzwerk als Voraussetzung 
für den Computer-Einsatz im Unterricht

Hintergrund

Das Projekt “ICT-Schulen” der Thuner Volksschulen hat zum 
Ziel, für den Unterricht und die Schulleitungen zeitgemässe 
Informatikmittel bereitzustellen. Der Lehrplan des Kantons 
Bern sieht immer mehr die Integration des Computers in den 
Unterricht vor.

Thun ist nicht nur wegen seiner wunderschönen Lage ein 
attraktiver Wohnort, sondern auch im Bereich der Bildung ist 
die Stadt sehr innovativ und will dies durch den Einsatz einer 
modernen ICT-Infrastruktur in den Schulen auch weiterhin 
bleiben.
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ANFORDERUNG

LÖSUNG

Trotz engem finanziellen Rahmen sollen modernste Technologien 
eingesetzt und die Standorte untereinander vernetzt werden.

Der Zugriff auf das Internet soll durch die Anbindung an das Schweizer 
Bildungsnetz über einen DSL-Anschluss pro Schule gewährleistet sein. 
Diese Anschlüsse sollten nach Möglichkeit auch für die Kommunikation 
der einzelnen Schulen untereinander genutzt werden können. Auf diesem 
Weg sollte auch der zentrale Support durch die Informatikdienste der 
Stadt Thun sichergestellt werden können.

Speziallehrkräfte unterrichten in mehreren Schulen und sollen an jedem 
Standort einen schnellen Zugriff auf ihre persönlichen Daten haben. 
Standortübergreifende Zusammenarbeit sollte ebenfalls möglich sein.

Der Einsatz von Multimedia-Anwendungen und das Arbeiten in den 
Klassenverbunden setzen hohe Netzwerk-Bandbreiten innerhalb einer 
einzelnen Schule voraus. Ein flexibler Einsatz von Notebooks benötigt 
auch eine WLAN-Infrastruktur, die je nach Schulhaus punktuell oder 
aber flächendeckend ausgelegt werden sollte. Die WLAN-Lösung 
sollte bezüglich Standorte und Anzahl der Access Points stetigen 
Veränderungen gewachsen sein, ohne grosse Kosten zu generieren.

Das Erweitern oder Versetzen der Access Points vor Ort, sollte mit 
minimalstem Aufwand auch durch Lehrpersonen durchgeführt werden 
können. Die Dutzenden von privaten WLANs rund um die Schulen 
forderten für einen zuverlässigen Einsatz nebst dem 802.11g- auch den 
802.11a-Standard.

Eine zentrale Backup-Lösung mit Restore-Möglichkeiten der Daten durch 
den Endbenutzer sollte realisiert werden.

Aus verschiedenen Kriterien heraus entschied man sich für eine 
sogenannte Single Domain-/Multi Site-Lösung über alle Schulen hinweg. 
Dabei wurde der Standort der Informatikdienste der Stadt Thun als 
weiterer Standort mit einbezogen.

Die gewählte Topologie setzte voraus, dass die Schulen untereinander mit 
VPN-Verbindungen über das Schweizer Bildungsnetz vernetzt wurden. 
Realisiert wurde dies mit je einer ProSafe VPN Firewall 200 (FVX538) 
pro Standort, wobei jeder Standort zu allen übrigen Standorten eine 
VPN-Verbindung aufbauen kann. 

Die Firewall-Konfiguration musste nur einmalig erstellt werden und konnte 
danach schnell und einfach mit geringen Anpassungen für die übrigen 

Standorte übernommen werden.

Bei der Suche nach einer geeigneten WLAN-Lösung stellte Netgear 
kostenlos einen ProSafe Smart Wireless Controller mit einigen ProSafe 
802.11a light Wireless Access Points (WGL102a) für einen Test zur 
Verfügung. Das zentrale Management und die damit verbundene 
Kontrolle der Access Points überzeugten sehr. Die Installation konnte sehr 
schnell und problemlos erfolgen. Im Betrieb entstand durch die grafische 
Darstellung der Gebäude-Grundrisse und die gesetzten Access Points 
ein enormer Zeitgewinn bei der Fehlersuche. Durch die eingebaute 
Intelligenz des Controllers kann jeder Access Point auch als WLAN-
Monitor benutzt werden. Damit können fremde Netze erkannt und die 
eigene Konfiguration optimal eingestellt werden.

Im LAN Bereich wurden Netgear Gigabit Smart Switches GS724TP 
eingesetzt. Um die Kosten für zusätzliche Elektroinstallationen 
einzusparen entschied man sich für einen Switch mit integriertem 
PoE (Power over Ethernet). Benachbarte Schulgebäude wurden 
mittels Glasfaserleitungen vernetzt, was durch die GS724TP mit zwei 
integrierten Slots für SFP-Module problemlos möglich war. Um mit ganzen 
Klassen Multimedia-Projekte erarbeiten zu können, setzte man im LAN-
Bereich auf durchgängige 1GB-Verbindungen.

Mit der zentralen Backup-Lösung werden die Daten über iSCSI auf 
einem Netgear ReadyNAS NVX abgelegt. Die einfache Konfiguration, 
die redundante Netzwerkanbindung und die Zuverlässigkeit waren für 
die Verantwortlichen der Informatikdienste überzeugende Aspekte für 
diesen Entscheid.

Das Netzwerk der Thuner Schulen ist für die Zukunft bestens gerüstet. Mit 
der gewählten Gigabit  Vernetzung mit PoE wurde eine hohe Flexibilität 
mit minimalstem Aufwand bei Veränderungen erreicht. Das Netzwerk 
läuft stabil und ist schnell. Problemlos können einfach und kostengünstig 
weitere Schulen in diesen Verbund integriert werden.

Das Projekt wurde zusammen mit der Firma Letec Schaffhausen 
als Systemintegrator, in Etappen über vier Jahre hinweg realisiert. 
Es beinhaltete nicht nur die Netzwerk-, sondern auch die gesamte 
Client/Server-Infrastruktur sowie die Schulung der Lehrkräfte, ICT-
Verantwortlichen und Schulleitungen.
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