
Neuer Schulhausserver 

Eckdaten 

Hardware: Synology DiskStation DS218+ mit 8TB Speicherplatz


Adresse (URL): https://sotds.sekossingen.ch:10101


Einsatzbereiche: Chat, Medienserver, Dateiserver, Kalender, 
Adressbuch


Anmeldedaten 

Benutzername: vorname.nachname


Passwort: mypw4vn@sot (wobei mit „vn“ die Initialen gemeint 
sind!)


Zugriff über die Website 
Die allermeisten Funktionen können direkt in ei-
nem Webbrowser (z.B. Safari, Firefox, Chrome) 
aufgerufen werden, doch gibt es auch noch zu-
sätzliche Apps fürs Handy und Desktopsysteme 
(macOS, Windows). Als erstes kann mit dem 
neuen Server über den Webbrowser Bekannt-
schaft gemacht werden. Dazu öffnet man die 
Adresse (URL), welche oben angegeben wurde, 
einfach im Webbrowser. Danach sollte der Log-
in-Bildschirm erscheinen.


Die Anmeldeinformationen kön-
nen den Informationen oben 
entnommen werden. Mit die-
sen meldet man sich beim 
Server an und gelangt so in 
den persönlichen Arbeitsbe-
reich.


Das erste, was gemacht wer-
den soll: ein neues Passwort 
setzen. Dazu klickt man oben 
rechts auf das "Benutzer"-
Symbol und wählt da "Persön-
lich" aus. Danach erscheint ein 
Fenster, in welchem man die 
persönlichen Angaben wie 
auch das Passwort ändern 
kann.
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Zugriff über den Finder 
Wenn man sich an der Schule befindet, kann man relativ einfach auf die Dateien auf dem Server zu-
greifen, indem man in der Seitenleiste auf die Festplatte „sotds“ klickt. Nachdem man sich angemel-
det hat, erscheint dann eine Liste mit Ordnern.


Zugriff über ein FTP-Programm 
Man kann auch über ein FTP-Programm auf den Server zugreifen, ähnlich wie bei der 
eWolke. Ein gutes und kostenloses FTP-Programm ist Cyberduck, welches stan-
dardmässig auch auf allen Schulhausrechnern installiert ist.


Um eine Verbindung mit Cyberduck aufzubauen, klickt man auf das Symbol „Neue 
Verbindung und gibt dann die Daten wie auf folgendem Screenshot gezeigt ein und 
klickt auf die Schaltfläche „Verbinden“.
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Übersicht der einzelnen Dienste 

Chat 

Mit dem Chat-Programm können Nachrichten ausgetauscht werden. Der Chat wurde an der Schule 
bereits eingeführt. Aus diesem Grund gehe ich nicht weiter darauf ein. Wie der Chat eingerichtet wird 
kann den "Chat-Karten" entnommen werden, welche sich auf der eWolke unter Schulbetrieb Lehrper-
sonen / ICT / Unterlagen_Dokumentationen / Synology befinden.


Video Station 

Die Video Station ist der Ersatz für den Medienserver bzw. hier sind alle Videos des ehemaligen Ser-
vers abgespeichert. Diese können so auch direkt vom Browser aus abgespielt werden. Videos kann 
man aber nicht direkt auf dieser Seite im Browser hinzufügen. Dies muss an der Schule direkt über 
den Finder (siehe oben „Zugriff über den Finder“) oder über ein FTP-Programm (siehe oben „Zugriff 
über ein FTP-Programm“) geschehen. Videos müssen dabei im Ordner „videos“ abgelegt werden 
(Spielfilme unter „Spielfilme“ und Lehrfilme unter „Schulfilme_Fächer“).


Falls an einem Beamer eine AppleTV neuerer Version angeschlossen ist, kann auch direkt ohne Com-
puter auf die Video Station zugegriffen und Filme abgespielt werden. Das muss aber noch entspre-
chend eingerichtet werden.
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Drive 

Mit Drive hat man stets überall Zugriff auf sämtliche Dateien. Das Programm bietet aber deutlich mehr 
als der Direktzugriff über den Finder oder per FTP:


1. Dateien können mit anderen geteilt werden.


2. Dateien können automatisch mit einer entsprechenden installierten App mit Arbeitsgeräten syn-
chronisiert werden (ähnlich wie mit owncloud bzw. wie das bei der eWolke möglich ist).


3. Es können frühere Versionen von Dateien wieder hergestellt werden.


4. Office-Dokumente können direkt im Webbrowser bearbeitet werden.


Hier ist eine Übersicht von Drive, wenn dieses Programm im Webbrowser geladen wird:


Drive eignet sich hervorragend, um Dokumente mit anderen auszutauschen. So können z.B. SuS der 
Lehrperson Arbeitsdateien einfach zukommen lassen. Wenn die App „Drive“ auf einem Handy instal-
liert ist, ist es ausserdem äusserst einfach, Dokumente, Bilder und Videos vom Handy direkt auf dem 
Server abzulegen.


Private und grosse Dokumente sollen in Zukunft auf diesem Server und nicht mehr auf der eWolke 
abgelegt werden, da der Platz auf der eWolke beschränkt ist und nicht alle, welche eine Synchronisa-
tion mit der eWolke eingerichtet haben, automatisch diese Dokumente erhalten wollen/sollen. Ansons-
ten wird auch der lokale Speicherplatz auf den Arbeitsgeräten knapp. 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Kalender 

Ein Kalender-Programm, um Termine einzutragen. Kalender können auch mit anderen geteilt werden. 
Die Kalender können auch plattformübergreifend (macOS, Handy, Tablet, Windows, …) synchronisiert 
werden.


Note Station 

Mit der Note Station erstellt man einfach Notizbücher und dazugehörige Notizen, welche stets auf al-
len Geräten synchronisiert werden können.
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