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September 2018: NComputing Präsentation einer Firma aus Kampala 

 

Sicherheit am Bau – Bananenschale am schwindligen Gerüst  

 



Dezember/Jänner 2019: Unterverteilung für Computerlabs 

  

 



Dezember/Jänner 2019: Serverraum 

  

 

März 2019: 

vorübergehender  Betrieb 

des Netzwerks mit einem 

Router und Mailserver für 

die Administration. Der 

Server wird noch für unsere 

Tests in Kiyunga benötigt. 



24. Jänner 2019: das Paket kommt an! 

  

  

 

Endlich ist alles angekommen! 

Der Zoll hatte zwar alles ausgepackt, aber die 

Geräte sind vollzählig und in gutem Zustand. 

Der Testaufbau neben unserem Büro soll uns 

helfen die Systeme kennenzulernen und 

Anpassungen an unsere Bedürfnisse 

vorzunehmen. Gleichzeitig werden auch PCs 

für Bibliothek, Administration und Lehrer 

vorbereitet und ans Netzwerk angeschlossen. 



Tests und Vorbereitungen 

 

Anfang Mai 2019 – Übersiedlung nach Nakifuma! 

 

Gut 3 Monate lang machen wir uns mit dem Equipment im Testaufbau vertraut, um die Funktion 

und mögliche Probleme zu verstehen und später im Schulbetrieb davon profitieren zu können. Nicht 

zuletzt sorgen aber auch immer wieder Verzögerungen außerhalb unseres Einflussbereichs am Bau 

für die lange Wartezeit. 

Der Schulbetrieb hat Mitte Februar begonnen, vorerst haben wir für die Administration einige PCs in 

einem temporären Netzwerk an Internet und E-Mail angeschlossen. 

Die Zeit wird aber gut genutzt: 

 Wir erhalten Einführungen und Support via TeamViewer und Skype. 

 Messungen und Berechnungen für die nötige Backup-Stromversorgung pro Computerlab und für 

den Serverraum werden gemacht und das Equipment beschafft. 

 Wir testen die NComputing clients und die Funktionen des MultiPoint Servers auf Herz und 

Nieren und tüfteln an Anpassungen an unsere Bedürfnisse. 

 Auch wird die Domäne für die Administrations PCs eingerichtet und 30 weitere Computer für 

Lehrer, Bibliothek und Administration vorbereitet. 

 Wir beschäftigen uns erstmals auch mit GPOs und können so für die Zukunft viel 

Administrationsaufwand einsparen. 

 Wir beschäftigen uns mit PFsense, das für uns ebenfalls Neuland ist. Regeln für den 

Internetzugang werden erstellt, Proxyserver eingerichtet. 

 Der Antivirus Server wird als virtuelle Linux Maschine am Server installiert, auch das eine neue 

und sehr positive Erfahrung. 



Serverseitiger Aufbau und Strom-Backupsysteme 

   

Die Klimaanlage im Serverraum tut dem 

Server vermutlich gut. Vielleicht mit ein 

Grund, dass die Tests mit Videos hier 

viel besser ausfielen als im Testaufbau? 

Ein Strombackup für Server und 

Switches erhält alles über mehrere 

Stunden am Leben wenn (wieder 

einmal…) der Strom ausfällt. In 

Vorbereitung sind auch Solar Paneele, 

die unseren Server mit grünem Strom 

versorgen und Kosten einsparen sollen. 

Außerdem basteln wir noch an einem 

automatischen Shutdown des Servers, 

wenn einmal auch die Batterien zur 

Neige gehen sollten. 



Unterverteilung Computerräume 

  

Auch für Lab A und B gibt es eigene Notstromversorgung für alle Arbeitsstationen 

gesamt. So können wir sicherstellen dass es auch während Examen keine 

unerwünschten Ausfälle gibt. 



Aufbau in den Labs 
Die Computertische, von unserer Tischlerei nach unseren Plänen gebaut 

 

Verteilen und Aufbau des Equipments 

 

  



Patchkabel 

 

Verteilen und Aufbau des Equipments 

 

  



Aufbau fertig, fehlt noch die Verkabelung 

 

Lyndon beim Ordnen der Kabel. 

Keyboard boxen mit Stoffabdeckung als Schutz gegen den Staub haben sich bewährt. 

 

  



Francis bei der Arbeit 

 

Fertig mit Verkabelung, möglichst versteckt und Schüler-sicher 

 

  



„Stresstest“ mit Videos! 
Wir waren von den Ergebnissen sehr positiv überrascht! Obwohl wir im Testaufbau mit gleicher 

Hardware schon bei 6 usern mit fullscreen videos deutliches ruckeln hatten, hat es nun sogar bei allen 

gleichzeitig geklappt! Warum, ist uns ein Rätsel. Vielleicht hilft der gegenüber dem Testraum besser 

belüftete Klassenraum oder die Klimaanlage im Serverraum. 

Sowohl ein via MultiPoint auf alle clients projiziertes Video als auch auf allen clients gleichzeitig 

abgespielte eigene Videos brachten gute Ergebnisse! 

 

 

 



Einschulung mit den ICT Lehrern 

 

Lyndon (mein Nachfolger), Francis (mein langjähriger Mitarbeiter) und ich 

 



23. Mail 2019, die ersten Unterrichtseinheiten 
Bei bis zu 50 Schülern pro Klasse gibt es trotz der 32 PCs oft 4 Augen pro Bildschirm… 

Die Lehrer haben sich übrigens nach der ersten Woche sehr positiv über die hier nicht alltäglichen 

Systeme und die damit verbundenen Möglichkeiten geäußert! 

 

  



Lehrerzimmer und Bibliothek 
Im Lehrerzimmer gibt es ebenfalls 10 PCs 

 

Und auch in der Bibliothek, wo wir auf ein Linux-basiertes Kiosk System für Internetzugang setzen 



Fotos vom Schulgelände 
Haupteingang und das erste (von später 2) Schulgebäuden. Insgesamt soll die Schule in einigen Jahren 2000 Schüler fassen. 

  

 



Hinter dem Schulgebäude entsteht das erste (von ebenfalls 2) Internatsgebäuden, die Lehrerwohnungen (nicht am Bild)… 

 

…sowie daneben die Großküche und eine riesige Versammlungshalle. Den noch verbleibenden Platz nutzen die Schüler zum Volleyball spielen  

 


