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danubIX bringt 16.000 PCs in die Wiener Schulen 

danubIX führt zwischen Oktober 2013 bis Februar 2015 den Endgeräte Rollout an den 

rund 500 Wiener Pflichtschulen durch. 

Dieses Projekt umfasst die Grundinstallation der rund 16.000 Fujitsu-PCs und 

Notebooks inklusive Monitore, der Austausch von Druckern, das Aufbringen der SW-

Images in der „danubIX staging area“ und den Rollout dieser Endgeräte in den 

Klassenzimmern und Lehrsälen aller Wiener Pflichtschulen. 

Monatlich werden zwischen Oktober 2013 und Februar 2015 rund 1.000 Fujitsu PCs, eine 

gleiche Anzahl an Monitoren und rund 100 Drucker vom danubIX Rollout-Team installiert. In 

der „danubIX staging area“ werden dafür täglich bis dazu 200 Geräte Rollout-fertig gemacht.  

Neben der Installation der SW-Images nimmt die Inventarisierung in der Geräte eine zentrale 

Aufgabe ein. In der „danubIX staging area“ werden die Endgeräte für den Transport 

vorbereitet und von DHL in die Schulen gebracht.  

Dort werden die Endgeräte von 3 parallel arbeitenden Teams in Klassenzimmern und 

Lehrsälen der Schulen installiert.  

Rund 7 Mitarbeiter, die in diesem Projekt beschäftigt sind, rollen - an 3-5 Schulen - täglich 

zwischen 50 und 100 Endgeräte aus und binden diese in die lokalen Netzwerke ein. 

Parallel zum Aufbau der neuen Infrastruktur werden die Altgeräte aus den Schulen 

wegtransportiert und fachgerecht entsorgt. 

Eine besondere Herausforderung ist es, den Austauschzeitrahmen, während dessen die IT-

Infrastruktur der Schule nicht oder nur eingeschränkt benützt werden kann, möglichst kurz zu 

halten. „Mehr als ein Halbtag ist als Wartungsfenster nicht drinnen, daher müssen die Rollout 

Aktivitäten exakt vorbereitet sein.“ berichtet Walter Ondra, technischer Leiter der danubIX 

gesmbH. 

Alle möglichen Tätigkeiten werden daher bereits vorab in der danubIX staging area 

umgesetzt, um die Austauschzeit vor Ort möglichst gering zu halten. 

“Die schnelle Umstellung und die hohe Qualität gefällt den IT-verantwortlichen Lehrern und 

der Direktion, denn das gute Auftreten der Techniker ist speziell am Vormittag während des 

Schulbetriebs wichtig“ erklärt Michael Schertler, Geschäftsführer der danubIX gesmbh 

“Innerhalb von 2 Stunden sind die rund 30-50 Endgeräte je Schule erfolgreich ausgetauscht, 

ins Netz integriert und wieder benutzbar“.  
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Über danubIX: 

danubIX ist ein führender österreichischer Anbieter für flächendeckende SLA- basierte 

IT-Field Services. Weiters steht danubIX für Outsourcing im Bereich von KMUs und für 

Experten Know-How in den IT-Mainstream Produkten im Rechenzentrum. Namhafte 

Kunden wie die Post AG, Lotterien oder die „Wiener Schulen“ vertrauen seit Jahren 

auf das Know How und den 7/24-Einsatz der danubIX Mitarbeiter. 

 

 

Kontakt: 

 

Geschäftsführer Georg Komornyik  

georg.komornyik@danubIX.com 

0043 (0)660 5555521 

 
 

Perfektastraße 87 

A-1230 Wien 

Österreich   

  


