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Rechenzentrum der Universität Würzburg 

Vorwort 

Christian Rossa 

Die letzte Ausgabe der Informationsbroschüre 
des Rechenzentrums „Inside 2003“ hatte sich 
fast ausschließlich mit dem Thema IT-Security 
auseinander gesetzt. Wie wichtig dieses Thema 
war und noch immer ist, wird uns fast täglich 
vor Augen geführt. Erwähnen möchte ich nur 
den Computerwurm W32/Blaster, der allein im 
Bereich der Universität Würzburg insgesamt 
rund 1.200 Rechner infizierte und über rund 
drei Monate sowohl die Mitarbeiter des Re-
chenzentrums als auch die Netzverantwortli-
chen und die Systembetreuer in den Fachberei-
chen über Gebühr in Anspruch nahm. Viel 
wertvolle Arbeitszeit ging hier verloren. 

Die aktuelle Ausgabe „Inside 2004“ rundet den 
Themenkomplex IT-Security mit einem Artikel 
über derzeit verfügbare und im Hochschulum-
feld umsetzbare IT-Securitymaßnahmen so-
wohl bei den stationären PC-Arbeitsplätzen als 
auch bei den mobilen Rechnern ab. 

Die Themenschwerpunkte der vorliegenden 
Inside-Ausgabe sind aber der Bereich Multi-
media sowie die Erweiterung der Servicepalet-
te des Rechenzentrums. Thematisch ergänzt 
wird diese Ausgabe durch einen Statusbericht 
über den derzeitigen Ausbaustand des Hoch-
schulnetzes und des hochschulinternen Funk-
netzes. 

Wenden wir uns zunächst der Thematik Mul-
timedia zu. Welche Bedeutung dem Einsatz 
von Multimedia an der Universität Würzburg 

bereits heute eingeräumt wird, ergibt sich aus 
den Entscheidungen der Hochschulleitung und 
dem Beschluss des Senats, zum 01.07.2003 
einen neuen Arbeitsbereich „Multimedia-
Dienste“ unter dem Dach des Rechenzentrums 
anzusiedeln. In zwei Artikeln wird näher auf 
die derzeitigen Aufgaben des neuen Bereichs 
eingegangen sowie ein Statusbericht über die 
momentane Ausstattung der Hörsäle und der 
Seminarräume mit Multimedia-Equipment 
gegeben. Berichte über multimediale Anwen-
dungen ergänzen die Artikelreihe. 

Das Rechenzentrum will als der zentrale IT-
Dienstleister der Universität Würzburg im 
Rahmen seiner personellen und finanziellen 
Möglichkeiten seinen Service und das damit 
verbundene Serviceangebot weiter verbesseren 
und ausbauen. Ziel ist es, die Fachbereiche und 
Einrichtungen der Universität zu unterstützen 
und zu entlasten. Neben der Einrichtung des 
neuen Servicebereiches „Multimedia-Dienste“ 
sind zusätzliche Dienstleistungen in den „Kata-
log“ des Rechenzentrum aufgenommen wor-
den. In insgesamt sieben Artikeln werden die 
wichtigsten neuen Serviceleistungen näher 
vorgestellt. 

Wir wünschen uns, dass die vorliegende In-
side-Ausgabe Ihnen Neuerungen vorstellt, die 
auch für Ihren Arbeitsbereich interessante Nut-
zungsmöglichkeiten darstellen. 
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Der neue Bereich „Multimedia-Dienste“ 

Klaus G. Günther, Christian Rossa 

Die Wissens- und Informationsgesellschaft erfordert unter anderem auch eine neue Lehr- und 
Lernkultur und neue Formen der Wissensvermittlung. Hierzu können die „neuen Medien“ ei-
nen entscheidenden Beitrag leisten. Die Hochschule der Zukunft wird eine multimedial unter-
stützte Hochschule sein, in der zumindest ein Teil des Studiums virtuell absolviert werden kann. 
In diesem Artikel soll der erste Schritt der Universität Würzburg auf dem Weg in diese Zukunft 
aufgezeigt werden. 

„Zur Zeit durchläuft unsere Gesellschaft, und 
mit ihr auch die Universität, einen epochalen 
Wandel. Getragen von den neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien entsteht die 
globale Wissensgesellschaft.  

In dieser Gesellschaft ist das Wissen nicht mehr 
ausschließlich eine persönliche Qualifikation 
und ein stabiler Fundus, sondern zugleich der 
wichtigste Produktionsfaktor, der sich fortwäh-
rend und rasch in einem globalisierten Prozess 
wandelt. Das Wissen wird integraler Teil des 
industriellen Prozesses. Und solch ein Teil wird 
das Wissen durch die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien: sie erlauben ein 
Arbeiten ohne Medienbrüche. Die wichtigsten 
Tätigkeiten geschehen nun mit Computern und 
in digitalen Netzwerken: Informieren, Planen, 
Konzipieren, Konstruieren, Simulieren, Umset-
zen, Steuern, Kontrollieren, Kommunizieren. 
Die Netzwerke ermöglichen eine globale Ver-
fügbarkeit und einen Zugriff ohne Zeitverzöge-
rung. Die einmalige persönliche Qualifikation 
wird abgelöst durch den Prozess lebenslangen 
Lernens. Die industrielle Produktion entfaltet 
sich als wissensbasierte und permanente Inno-
vation.  

Was bedeutet dieser Umbruch für die Universi-
tät? Das Ende ihrer bisherigen Daseinsform?“  

Dieses Zitat stammt aus dem „Szenario 2005“ 
des Expertenkreises „Hochschulentwicklung 

durch neue Medien“ um Prof. Dr. José L. En-
carnação. 

Der Einsatz von Multimedia in den Bereichen 
Lehre und Forschung spielt bereits heute an der 
Universität Würzburg eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle und die Bedeutung der neuen 
Medien wird weiter stark zunehmen. Die Hoch-
schulleitung hat frühzeitig diese Entwicklung 
erkannt und bereits im Frühjahr 2001 einen 
Arbeitskreis eingesetzt mit dem Auftrag, ein 
Konzept für den Einsatz von Multimedia in 
Lehre und Forschung an der Universität Würz-
burg zu erarbeiten. Der Bericht dieses Arbeits-
kreises war die Basis für ein Grundsatzpapier 
zum Einsatz von Multimedia an der Universität 
Würzburg, das am 30. April 2003 vom Senat 
verabschiedet wurde. Gleichzeitig hat der Senat 
die Ständige Kommission für Angelegenheiten 
der Universitätsbibliothek und des Zentrums für 
Sprachen und Mediendidaktik gebeten, die in 
dem Grundsatzpapier ausgesprochenen Emp-
fehlungen umzusetzen. 

Bereits Mitte Juni 2003 beschloss die Senats-
kommission die Umsetzung der ersten Stufe des 
Grundsatzpapiers. Dabei stand die Erkenntnis 
im Vordergrund, dass das bereits im Hoch-
schulbereich installierte Multimedia-Equipment 
einer entsprechenden Betreuung bedarf und 
dass das Erarbeiten eines Konzepts für die Ent-
wicklung von Multimedia-Aktivitäten in den 
Bereichen Lehre und Forschung dringend er-
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forderlich ist. Diese Aufgaben wurden in der 
Vergangenheit von keiner Einrichtung der Uni-
versität im erforderlichen Umfang wahrge-
nommen - auch das Rechenzentrum besaß diese 
Kapazitäten nicht. Auf Grund der Aufgabenstel-
lung und der Wichtigkeit dieser Aufgabe sollten 
die Servicearbeiten idealerweise von einer zent-
ralen Einrichtung wahrgenommen werden. Für 
eine zunächst zeitlich befristete Ansiedelung 
unter dem Dach und der Leitung des Rechen-
zentrums sprach das Ausschöpfen von Syner-
gieeffekten. So ist eine effektive Zusammenar-
beit mit den anderen Bereichen des Rechenzent-
rums leichter, die Mitnutzung der Hotline, des 
Sekretariats und der Räumlichkeiten sowie die 
Mitnutzung der Kommunikationsstrukturen in-
nerhalb und außerhalb der Universität möglich. 
Am 01. Juli 2003 hat nun der neue Bereich 
„Multimedia-Dienste“ seine Arbeit aufgenom-
men. Die Arbeitsgruppe ist in der ersten Aus-

baustufe mit drei Stellen ausgestattet, von de-
nen zwei als Zeitstellen von der Dr. Herbert-
Brause-Stiftung finanziert werden und eine aus 
dem Zentrum für Sprachen und Mediendidaktik 
(ZSM) stammt. Die von dem neuen Bereich 
und seinen Mitarbeitern Klaus Günther (Lei-
tung), Martin Schlenker (technischer Mitarbei-
ter) und Robert Schüler (technischer Mitarbei-
ter) wahrzunehmenden Aufgabengebiete wer-
den zwischen der Leitung des Rechenzentrums 
und der Senatskommission abgestimmt. Zu-
nächst wird für den neuen Bereich die Wahr-
nehmung einer Reihe von wichtigen Service-
Aufgaben im Vordergrund stehen. Des Weite-
ren sollen auf der Basis des Grundsatzpapiers 
ein Medien-Entwicklungsplan erarbeitet sowie 
grundlegende organisatorische und strukturelle 
Voraussetzungen für den Einsatz von Multime-
dia geschaffen werden. 

Service-Aufgaben 

Betreuung des Multimedia-Equipments 
Die hohe Verfügbarkeit des installierten Multi-
media-Equipments ist eine zentrale Vorausset-
zung für den Einsatz der neuen Medien in Lehre 
und Forschung. Bis zum heutigen Tag war die 
Betreuung der Geräte eine Aufgabe, die weder 
in der gesamten Universität noch in den meisten 
Einrichtungen koordiniert wahrgenommen wur-
de. Der Technische Betrieb erledigt den Tausch 
defekter Beamerlampen; Ansprechpartner z. B. 
für Garantiefälle, Wartungsarbeiten und die 
Koordination notwendiger Reparatureinsätze 
sucht man jedoch vergebens. 

 
 
Abbildung 1: Multimedia-Hörsaal in der Informatik (Zuse-
Hörsaal) 

Eine Erhebung, die von den neuen Mitarbeitern 
durchgeführt wurde, bildet die Basis für ein 
effektiveres und schnelleres Handeln. Zusätz-
lich ist die Benennung von Ansprechpartnern, 
die die Multimedia-Belange der einzelnen Ein-
richtungen bündeln, dringend erforderlich.  

Einweisungen und Schulungen 
Die Erfahrung zeigt, dass derzeit noch in den 
meisten Fällen die Multimedia-Ausstattung 
lediglich beschafft und installiert wird. Eine 
Einweisung oder gar Schulung der Nutzer er-
folgt aber nur in den seltensten Fällen.  

Hier übernehmen die Multimedia-Dienste pri-
märe Einweisungs- und Schulungsaufgaben. 
Ziel der Einweisungen soll es sein, einerseits 
Hilfestellung bei der Nutzung des vorhandenen 
Equipments zu leisten und andererseits die Ver-
fügbarkeit der Technik deutlich zu erhöhen 
sowie die Kosten für Ersatzmaterial und Repa-
raturen zu senken. Durch richtige Nutzung kann 
die Haltbarkeit der Technik erhöht und die An-
zahl der Ausfälle reduziert werden. Viele Bea-
merlampen haben aus nur einem Grund eine 
kurze Lebensdauer: Die falsche Vorgehenswei-
se beim Ausschalten des Gerätes. 
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Koordinieren der Gewährleistungsein-
sätze 
Auf der Grundlage der Erhebung und der sorg-
fältigen Fortschreibung der Daten soll es mög-
lich sein, schnell zu entscheiden, welche Kom-
ponenten sich noch in Garantie befinden. Bei 
einer gemeldeten Störung muss aber vor dem 
Abrufen der Gewährleistung zusätzlich noch 
überprüft werden, ob es sich wirklich um einen 
Fehler handelt.  

Planen und Koordinieren der Beamerbe-
schaffung 
Bisher liefen sowohl die Ersatz- als auch die 
Neubeschaffungen von Beamern in der Univer-
sität und in den meisten Fachbereichen völlig 
unkoordiniert ab. Hier unterstützt der neue Be-
reich die Mitarbeiter in den Fakultäten und 
Einrichtungen. In enger Zusammenarbeit mit 
der Abteilung V der Zentralverwaltung ist ein 
Rahmenvertrag zur Beamerbeschaffung reali-
siert worden. Durch diesen Vertrag soll eine 
weitgehende Harmonisierung der Geräteplatt-
form zu möglichst günstigen Konditionen er-
reicht werden. Als Vorlage dient der Rahmen-
vertrag, der bereits seit Jahren erfolgreich bei 
der PC-Beschaffung in der Universität einge-
setzt wird. Auch die Planung komplexerer Aus-
stattungen soll unterstützt werden. 

Schulung und Unterstützung des Video-
konferenzdienstes 
Das Rechenzentrum hat bereits in der Vergan-
genheit einige Videokonferenzprojekte unter-
stützt, zunächst auf MBone-Basis und dann im 
Rahmen des Pilotbetriebs des neuen DFN-
Videokonferenz-Dienstes. Ausgehend von den 
vielen Anfragen geht das Rechenzentrum davon 
aus, dass das Interesse und der Bedarf groß 

sind. Auch hier werden die Multimedia-Dienste 
die Anlaufstelle für potentielle Nutzer sein. 
Näheres zu diesem Thema finden Sie in dem 
Artikel „Videokommunikation – Man sieht 
sich!“. 

Schulung und Unterstützung von Vorle-
sungsübertragungen 
Eine Übertragung der Lehre in Bild und Ton 
mit und ohne Rückkanal ist eine immer häufi-
ger anzutreffende Veranstaltungsform. Hierbei 
ist es zunächst unerheblich, ob die Übertragung 
in einen anderen Hörsaal oder ins Internet 
(Streaming) erfolgt. Allerdings muss stets eine 
Abstimmung mit den Partnern über die techni-
sche Basis stattfinden. Die Erfahrungen des 
Rechenzentrums aus Pilotprojekten der letzten 
Jahre werden eine solide Basis für weitere Ak-
tivitäten sein. 

Erstellen von Planungen und Koordina-
tion des weiteren Multimedia-Ausbaus 
Der Multimedia-Ausbau der Hochschule ist 
dank eines Förderprojekts des Staatsministeri-
ums und der großzügigen Unterstützung durch 
die Dr.-Brause-Stiftung in einigen Bereichen 
schon weit fortgeschritten. In einigen Hörsälen 
sind Vorlesungsübertragungen über ATM nach 
Erlangen-Nürnberg oder Bayreuth problemlos 
zu realisieren. Andere Hörsäle besitzen eine 
Grundinfrastruktur mit Beamer, Anschlussmög-
lichkeiten verschiedener Signalquellen und 
einer Audioanlage (ELA). Die weitaus größte 
Anzahl von Hörsälen und Seminarräumen ist 
aber derzeit noch nicht einmal mit einer ent-
sprechenden Grundausstattung ausgerüstet. 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf, wenn 
man das gesteckte Ziel einer multimedial unter-
stützten Hochschule erreichen will. 

Weitere Aufgaben 

Medienentwicklungsplan 
In den Empfehlungen des Grundsatzpapiers für 
die Umsetzung des Multimedia-Konzepts wird 
festgestellt, dass neben den rein technischen 
auch grundlegende organisatorische und struk-
turelle Voraussetzungen in der Universität ge-

schaffen werden müssen. So soll in Zusammen-
arbeit zwischen Rechenzentrum und der Se-
natskommission auf der Grundlage des 
Grundsatzpapiers ein Medienentwicklungsplan 
erarbeitet und fortgeschrieben werden. Zentra-
ler Bestandteil eines Medienentwicklungsplans 
muss ein Gesamtkonzept sein, das die wesentli-
chen Aspekte eines koordinierten Einsatzes 
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neuer Medien in den Bereichen Lehre und For-
schung berücksichtigt. 

Erwerb von Multimedia-Kompetenz 
Unter Multimedia-Kompetenz wird die zielge-
richtete Fähigkeit des Umgangs mit elektroni-
schen Medien verstanden. Die Diskussion wird 
in der Medienpädagogik unter dem Begriff der 
Medienkompetenz bereits seit langem geführt. 
Das Ziel des Kompetenzgewinns ist immer die 
Entwicklung zur Kulturtechnik, ähnlich den 
Fähigkeiten „Schreiben“ oder „Lesen“. In vie-
len Bereichen der Wissenschaft ist zwar die 
nötige Hard- und Software vorhanden, es fehlt 
jedoch schlicht an der Kompetenz der Lehren-
den (und Lernenden) im Umgang mit dieser 
Infrastruktur.  

Die Vermittlung von Multimedia-Kompetenz 
ist ein sehr zeit- und personalintensives Vorha-
ben. Darum sollen in der ersten Ausbaustufe die 
Universitätsangehörigen bei diesem Kompe-
tenzzugewinn nur soweit zeitlich möglich un-
terstützt werden. Das grobe Ziel ist hierbei:  

• Steigerung der Medienkompetenz bei den 
Lehrenden.  

• Steigerung der Medienkompetenz bei den 
Studierenden durch den Einsatz der Multi-
media-Technologien im Lehralltag. 

Aufbau eines Informationssystems 
Wichtige Aufgabe eines zentralen Bereichs 
Multimedia-Dienste ist die Bündelung, Koordi-
nation und Aufarbeitung aller Multimedia-
Aktivitäten der gesamten Universität in einem 
„Multimedia-Atlas“. Hierzu sind, neben der 
reinen Multimedia-Infrastruktur, besonders die 
inhaltsbezogenen Aktivitäten der Fachbereiche, 
Lehrstühle und Institute zu erfassen – somit alle 
Aktivitäten die sich dem Thema „Lehren und 
Lernen mit neuen Medien“ annehmen.  

Diese Aufgabe setzt ein koordiniertes Zuarbei-
ten der Fachbereiche und Einrichtungen voraus 
und bleibt in der ersten Stufe voraussichtlich 
auf die Technik beschränkt.  

Blick über die Grenzen 
An den Bayerischen Universitäten gibt es, nach 
ersten Recherchen, bisher keine organisatori-
sche Verknüpfung der Multimedia-Aktivitäten 
durch eine zentrale Koordinationsstelle. So 
bietet z. B. das Videolabor der Universität 
Augsburg seit kurzer Zeit verschiedene Multi-
media-Dienstleistungen an. Sie sollen der erste 
Schritt zu einem Zentrum für Medieneinsatz in 
Forschung und Lehre sein. Das Medienzentrum 
der TU München leistet seit 1988 als Kompe-
tenzzentrum Unterstützung beim Einsatz von 
Medien in Forschung und Lehre. Dabei liegt der 
Schwerpunkt bei der Entwicklung und Unter-
stützung, weniger bei den Serviceaufgaben im 
Bereich der technischen Infrastruktur. Das regi-

onale Rechenzentrum Erlangen-Nürnberg bietet 
diese Infrastruktur an. Hochschulen in anderen 
Bundesländern, besonders in Nordrhein-West-
falen, haben bereits gute Erfahrungen mit einem 
zentralen Angebot von (Multi)Mediadiensten 
gemacht. Exemplarisch seien hier die Universi-
täten Essen, Duisburg und Wuppertal, aber 
auch Bremen genannt. 

Den Stand der Entwicklungen des Arbeitsberei-
ches, weitere Informationen zu den „Multime-
dia-Diensten“ und aktuelle Angebote sind den 
WWW-Seiten des Rechenzentrums zu entneh-
men: http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/ 
multimedia. 

Literatur: 
BRAKE, Christoph: Politikfeld Multimedia – 
Multimediale Lehre im Netz der Restriktionen. 
Münster u.a. 2000. 

ENCARNAÇÃO, José L.: Hochschulentwick-
lung durch neue Medien – Szenario 2005. 

KERRES, Michael: Multimediale und teleme-
diale Lernumgebungen: Konzeption und Ent-
wicklung. 2. völlig überarbeitete Aufl. Mün-
chen u.a. 2000. 
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Multimedia-Ausstattung in Hörsälen und 
Seminarräumen: Grundlage multimedialer 
Lehre 

Klaus G. Günther, Hartmut Plehn 

Der Einsatz „Neuer Medien“ wird allerorts von Hochschulen gefordert. Schon 1996 hatte die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) eine Empfehlung zu „Modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien in der Hochschullehre“ verabschiedet. Allein in den Jahren 2000 bis 
2004 werden etwa 185 Millionen Euro durch das Bundesministerium Bildung und Forschung 
(BMBF) für die Förderung des Programms „Neue Medien in die Bildung“ zur Verfügung ge-
stellt. Erhebliche Mittel sind so in den letzten Jahren in die Erprobung von multimedialen Lehr-
ansätzen gesteckt worden, einige „Virtuelle Hochschulen“ wurden ins Leben gerufen, aber der 
erwünschte, schnelle Erfolg der Maßnahmen, eine flächendeckende Versorgung zu erreichen, 
blieb bis heute aus. Warum hat sich, trotz Förderungen in nicht unerheblichem Maße, kein 
stärkerer Paradigmawechsel abgezeichnet? Mit ein Grund dürfte, neben den Kosten der Ent-
wicklung multimedialer Lehre, die immer noch mangelnde Ausstattung der Lehrräume mit der 
benötigten multimedialen Infrastruktur sein. Eine dementsprechende „Technische Infrastruk-
tur“ fordert die HRK in ihrer Entschließung „Zum Einsatz neuer Medien in der Hochschulleh-
re“. Für eine zeitgemäße Lehre ist heute eine adäquate technische Ausstattung von Lehrräumen 
in Form einer Anbindung an das Hochschuldatennetz und mindestens eines Videoprojektors 
erforderlich. Da die für den Unterhalt der Hörsäle vorgesehenen Mittel zur Beschaffung teurer 
Multimedia-Technik nicht ausreichen, hat das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst im Dezember 2000 Sondermittel zur Abdeckung des vordringlichen und 
nicht anderweitig finanzierbaren Grundbedarfs an Multimedia-Technik bereitgestellt. Wie 
wichtig das Thema ist, zeigt, dass Anfang 2003 die Hochschul-Informations-System GmbH 
(HIS) diesem Bereich ein ganzes Informationsheft „Neue Materialien zur Hörsaalplanung“ ge-
widmet hat. 

Mit der bayerischen Förderung sollte die Vor-
aussetzung für eine mit Multimedia-Elementen 
gestützte Lehre geschaffen werden, die eine 
Beteiligung an der Entwicklung und Nutzung 
virtueller Lehrangebote z. B. in Form von Vor-
lesungsübertragungen ermöglicht. Für eine 
derartige Nutzung wird eine sehr aufwändige 
Ausstattung u. U. mit mehreren Video-
Projektoren (Beamern), Kameras sowie Video- 
und Audio-Mischtechnik benötigt, die in der 
Breite nicht finanzierbar gewesen wäre. An der 
Universität Würzburg wurde entschieden, vor-
rangig wichtige Hörsäle mit nur einem fest 

installierten Video-Projektor zu versehen. Dar-
über hinaus sollten einige wenige Räume mit 
der für Vorlesungsübertragungen geeigneten 
aufwändigeren Technik ausgestattet werden, 
um für die neuen Anforderungen im Bereich 
virtuelle Lehre gewappnet zu sein. 

Für eine im Wintersemester 2001 begonnene 
Ringvorlesung zwischen Bayreuth, Erlangen 
und Würzburg im Rahmen des BioMedTec-
Verbundes Nordbayern musste vorab kurzfris-
tig eine Lösung geschaffen werden. Die schon 
vorhandene Multimedia-Infrastruktur im Zuse-
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Hörsaal der Informatik wurde für diese Veran-
staltung im Sommer 2001 um einen zusätzli-
chen Beamer, Kameras und Mischtechnik er-
gänzt. Die Medienausstattung des bis zum Win-
tersemester 2001 im Umbau befindlichen Au-
dimax in der Neuen Universität, Am Sander-
ring, wurde gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung aufgrund der gestiegenen Anforderungen 
deutlich erweitert. 

Anfang 2001 wurde über die Netzverantwortli-
chen der Multimedia-Bedarf in den Fachbe-
reichen erhoben. Es wurde daraufhin eine Kos-
tenschätzung durchgeführt und ein Leistungs-
verzeichnis erstellt, das Ende 2001 europaweit 
ausgeschrieben wurde. Der Zuschlag wurde im 
Februar 2002 erteilt. Die Bauarbeiten mussten 
vorrangig in der vorlesungsfreien Zeit durchge-
führt werden, so dass die Baumaßnahme sich 
bis Herbst 2002 hinzog und erst Ende 2002 
vollständig abgerechnet werden konnte.  

Über die Projektmittel des Staatsministeriums 
wurden zwanzig Lehrräume fest mit Multime-
dia-Technik ausgestattet und einige Beamer für 
den zukünftigen Bedarf bzw. mobilen Einsatz 
beschafft. Die Hörsäle in der Marcusstraße und 
in der Pharmakologie-Toxikologie haben eine 
höherwertige Ausstattung mit Kameras und 
Mischtechnik erhalten. Somit steht zusammen 
mit den beiden über andere Maßnahmen ver-
sorgten Hörsälen Audimax und 166 in der Neu-
en Universität in jedem großen Campus-
Bereich mindestens ein Raum zur Verfügung, 
der für die Nutzung virtueller Lehrangebote z. 
B. in Form von Vorlesungsübertragungen ge-
eignet ist. 

Die folgende Aufstellung zeigt zusammenfas-
send die ausgestatteten Räume der Universität 
Würzburg und ihre Infrastruktur: 

 
 
 
Raum Ausstattung 

Max Scheer HS/ Hubland LCD-Projektor, Audio-Mixer, entsprechendes Anschlussfeld 

Chemie HS A – E,  
Nat.-wiss. Hörsaal 3 

LCD-Projektoren mit entsprechenden Anschlussfeldern 

Pharmazie Raum 217 LCD-Netzwerk Projektor 

Mineralogie Raum 222 LCD-Projektor mit entsprechendem Anschlussfeld 

Philosophiegebäude HS 1 LCD-Projektor, im Regieraum montiert und entsprechendes Anschluss-
feld, Videorekorder 

Philosophiegebäude HS 4 LCD-Projektor mit Abdeckhaube und entsprechendem Anschlussfeld 

Philosophiegebäude Bau 6HS 22 LCD-Projektor mit entsprechendem Anschlussfeld 

Anatomie gr. HS LCD-Projektor, drahtloses Mikrofonsystem, entsprechendes Anschlussfeld 

Anatomie kl. HS LCD-Projektor mit entsprechendem Anschlussfeld 

Hörsaal Marcusstrasse Videomonitor, Multiplexer, Color Videokamera, drahtloses Mikrofonsys-
tem, Echocanceller, Lautsprecher, Downconverter, Audioanlage, Medien-
container 

Hörsaal Geologie LCD-Projektor mit entsprechendem Anschlussfeld 
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Pharmakologie/Toxikologie, 
Hörsaal 

LCD-Projektor, Videorekorder, Dokumentenkamera, Videomonitor,   
Multiplexer, Mediencontainer, Color Videokamera, Videokreuzschiene, 
Scanconverter, Echocanceller, Lautsprecher, Audio-Mischpult 

Wittelsbacher Platz kl. HS LCD-Projektor, Video, Dia-Projektor, Mediencontainer, Mischer, Casset-
tenrekorder, CD-Player, drahtloses Mikrofonsystem, Beschallungsanlage 

 
Tabelle 1: Aus Sondermitteln finanzierte Raumausstattung. 
 
Die Tabelle lässt erkennen, dass einige Räume 
eine umfangreichere Ausstattung erhielten. Die 

folgende Abbildung zeigt exemplarisch die 
teilweise recht komplexe Infrastruktur. 

 

 
 
Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung einer MM-Ausstattung in einem Hörsaal. Über einen RS-232-Umschalter können alle 
Geräte vom Regieraum oder vom Anschlussfeld aus fernbedient werden. 
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Die Multimedia-Technik wurde an die Fakultä-
ten im November 2002 offiziell übergeben. Die 
Beamer wurden in vielen Bereichen von An-
fang an und in anderen zunehmend als Ablö-
sung für den Overhead-Projektor von der Mehr-
zahl der Lehrenden sehr begrüßt. Bei einigen 
Lehrräumen, wie z. B. dem Max-Scheer-Hör-
saal, gibt es Rückmeldungen darüber, dass das 
Multimedia-Projekt die „Initialzündung“ für die 
Umstellung von mindestens jeder zweiten Vor-
lesung auf digitale Medien war. Für die virtuel-
le Lehre wird die Medienausstattung der Hörsä-
le zwar noch nicht in der Breite, aber in einzel-
nen Projekten eingesetzt. So findet neben der 
oben schon erwähnten BioMedTec-Ringvor-
lesung zwischen Bayreuth, Erlangen und Würz-
burg  im Bereich der Wirtschaftswissenschaften 
die Übertragung einer Logistik-Vorlesung aus 
Nürnberg statt. Darüber hinaus gibt es Pläne 
bzw. Anfragen für virtuelle Lehrveranstaltun-
gen mit Erlangen (Physik) sowie mit Passau 
(Jura). 

Die Sondermittel des Staatsministeriums waren 
unbedingt erforderlich, um den vordringlichsten 
Bedarf an Multimedia-Technik in den Hörsälen 
der Universität Würzburg abzudecken. Mittel-
fristig müssen allerdings sämtliche Lehrräume 
so selbstverständlich mit einem Videoprojektor 
ausgestattet werden, wie sie heute über einen 
Overhead-Projektor verfügen. 

Die Vorgehensweise, bei dem Förderprojekt 
vorrangig Projektoren zu beschaffen und nur in 
einigen wenigen Hörsälen Multimedia-Technik 
für virtuelle Lehrangebote zu installieren, hat 

sich (für den aktuellen Bedarf) als richtig er-
wiesen. So wurde einerseits der Grundbedarf an 
Projektionsmöglichkeiten berücksichtigt. Ande-
rerseits wurde auf jedem größeren Campus-
Bereich die technische Grundlage für virtuelle 
Lehre geschaffen, so dass die Voraussetzungen 
für das Interesse der Lehrenden und die Entste-
hung entsprechender Projekte jetzt gegeben 
sind. Eine im Spätsommer 2003 durchgeführte 
Befragung der Fachbereiche nach ihrem vor-
handenen Multimedia-Equipment durch den 
neu eingerichteten Bereich „Multimedia-
Dienste“ am Rechenzentrum zeigte jedoch, dass 
einige Bereiche mit Multimedia-Infrastruktur 
chronisch unterversorgt sind. Hier kann auch 
eine breite Akzeptanz der Lehrenden nicht hel-
fen, da ohne die nötige Infrastruktur eine mul-
timediale Präsenzlehre nicht zu realisieren ist. 

Multimedia-Equipment ist im Vergleich zu 
herkömmlicher Technik (z. B. Overhead-Pro-
jektoren) sehr viel aufwändiger in Wartung und 
Bedienung. Insbesondere die komplexer aus-
gestatteten Hörsäle (siehe Abbildung) sind nur 
noch von Spezialisten oder eingewiesenem 
bzw. geschultem Personal bedienbar. Zwar wird 
mit der Zeit auch diese Technik immer bedie-
nungsfreundlicher werden, ganz ohne geschulte 
Anwender wird man aber auch mittelfristig 
nicht auskommen. Neben der technischen Infra-
struktur müssen daher an der Universität auch 
die personellen Strukturen geschaffen werden, 
damit die Technik in einem Umfang genutzt 
werden kann, der über die reine Wiedergabe 
von am Rechner erstellten Präsentationen hi-
nausgeht. 

Literatur: 
HIS (Hrsg.): Neue Materialien zur Hörsaalpla-
nung. Kurzinformation Bau u. Technik. Hanno-
ver 02/2003. 

HRK (Hrsg.): „Moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien (Neue Medien) 
in der Hochschullehre“. 179. Plenum der HRK. 
Bonn 07/1996. 

HRK (Hrsg.): „Zum Einsatz der Neuen Medien 
in der Hochschullehre“. 199. Plenum der HRK. 
Bonn 02/2003. 
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Videokommunikation – Man sieht sich! 

Martin Schlenker, Christian Rossa 

Bei dem Begriff Video fällt vielen zunächst nur der heimische Rekorder ein, und Kommunikati-
on verbindet man meist mit dem Telefon. Zusammen stehen diese Begriffe für eine Technik, die 
eine direkte Live-Kommunikation per Bildschirm möglich macht – die Videokonferenz. Mit 
Hilfe von Videokonferenzsystemen sind Livemeetings von einem Ort zum anderen möglich. Via 
Kamera und Mikrofon werden die Gesprächspartner auf einen Bildschirm geholt, egal ob sie 
nur ein Zimmer oder 5000 Kilometer entfernt ihre Arbeitsplätze haben. Durch die Einführung 
des neuen Bereichs „Multimedia-Dienste“ am Rechenzentrum der Universität Würzburg wur-
den die Voraussetzungen geschaffen, Interessierte bei der Nutzung und Anschaffung solcher 
Geräte zu beraten und zu unterstützen. 

Wozu Videokonferenzen? 
Nehmen wir an, ein Mitarbeiter eines Institutes 
der Universität Würzburg arbeitet mit einem 
Kollegen aus Passau an einem gemeinsamen 
Projekt. Um Ergebnisse und projektbezogene 
Details persönlich abklären zu können, fährt er 
einmal im Monat nach Passau. Dies bedeutet 
für ihn eine Anreise von etwa drei Stunden. 
Somit wäre er für das persönliche Gespräch 
etwa einen Tag unterwegs, entsprechende 
Unkosten würden entstehen. Eventuell wäre für 
das Projekt auch noch eine höhere Zahl an per-
sönlichen Treffen notwendig. 

Genau an solch einem Szenario setzt die Nut-
zung der Videokonferenztechnik an. Es ist dem 
Mitarbeiter des Instituts in Würzburg möglich, 
mit Hilfe eines Videokonferenzsystems an sei-
nem Arbeitsplatz mit seinem Kollegen in Pas-
sau, der ebenfalls ein entsprechendes System 
besitzt, zu kommunizieren. Der Vorteil gegen-
über einem normalen Telefongespräch liegt 
hierbei in der persönlicheren Face-to-Face- 
Kommunikation. Für den Mitarbeiter bedeutet 
eine solche Kontaktaufnahme eine große Zeit- 
und Stressersparnis sowie eine Senkung der 
Reisekosten. 

Außerdem ist ein Videokonferenzsystem nicht 
allein auf die persönliche Kontaktaufnahme 
beschränkt, es kann auch eine gemeinsame, 
elektronische Nutzung von Dokumenten erfol-
gen. Zusätzlich können weitere Kameras, etwa 
Dokumentenkameras, an die Systeme ange-
schlossen werden, um so auch Papiere, die nur 
in schriftlicher Form vorliegen, zu übermitteln. 
Dieses Szenario könnte durch das Hinzufügen 
eines dritten Projektmitarbeiters in den USA 
noch verschärft werden. Hier wäre der persönli-
che Kontakt zu beiden Kollegen nur mit sehr 
hohen Kosten möglich. Über Videokonferenz-
systeme können alle drei Teilnehmer von ihren 
Arbeitsplätzen aus miteinander virtuell kom-
munizieren. Dabei kommt der Vorteil hinzu, 
dass über Videokonferenzsysteme auch Treffen 
von mehr als zwei Standorten gleichzeitig mög-
lich sind. 
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Videokonferenzarten und Gerätetypen 
Das erwähnte Beispiel stellt nur eine Nut-
zungsmöglichkeit von Videokonferenzsystemen 
dar.  

 
 
Abbildung 1: Videokonferenzsystemklassen: Desktopsys-
tem 
 
Neben den Arbeitsplatzsystemen oder Desktop-
systemen aus dem Beispiel gibt es kleine Kom-
paktsysteme und große Gruppensysteme oder 
Raumsysteme. 

 
 
Abbildung 2: Videokonferenzsystemklassen: Kompaktsys-
tem 
 
Sie werden überwiegend in Seminar- oder Kon-
ferenzräumen zum Einsatz kommen und mit 
großen Monitoren oder Beamern betrieben. Sie 
werden hauptsächlich genutzt, wenn mehrere 
Personen an einem Meeting teilnehmen wollen.  

 

Generell ist eine Kommunikation zwischen 
allen verschiedenen Systemen möglich. 

 
Abbildung 3: Videokonferenzsystemklassen: Raumsystem 
 
Eine Videokonferenz kann zu verschiedenen 
Anlässen und Zwecken genutzt werden. Sei es 
als direkte Verbindung zweier Mitarbeiter (wie 
im Beispiel), in der universitären Lehre zur 
Verbindung zweier Studierendengruppen oder 
als virtuelles Meeting weltweit agierender Insti-
tute und Arbeitsgruppen. Für verschiedenste 
Anforderungen existieren Lösungen, die sich 
grundlegend voneinander abheben. 

Durch diese unterschiedlichen Verwendungs-
szenarien existieren auch unterschiedliche Spe-
zialsysteme, die auf die jeweiligen Anforderun-
gen ausgelegt sind. Einige Nutzungsszenarien 
benötigen neben der Videokonferenzanlage 
noch weitere Zusatzgeräte.  Soll zum Beispiel 
eine Konferenz mit mehr als zwei Standorten 
geführt werden, so wählen sich diese auf eine 
MCU (Multipoint Control Unit) ein. Diese 
MCU bündelt die verschiedenen ankommenden 
Anrufe und gibt das Bild und den Ton an alle 
Geräte weiter. Derartige Mehrpunktkonferen-
zen können in den Arten Continuous Presence 
und Voice activated betrieben werden. Bei Con-
tinuous Presence sind alle Teilnehmer an der 
Konferenz auf einem geteilten Bildschirm zu 
sehen, während im Voice activated Modus nur 
der sprechende Teilnehmer zu sehen ist und das 
Bild immer wechselt.  
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Abbildung 4: Continuous Presence 
 
Mit Hilfe einer MCU ist es nun möglich, eine 
große Anzahl verschiedener Standorte zu einem 
virtuellen Meeting zusammenzubringen. 

Videokonferenzverbindungen können über 
verschiedene Netzwerke genutzt werden, es 
muss nur eine ausreichende Bandbreite vorhan-
den sein. Die heutzutage gängigsten Netzwerke 
hierfür sind ISDN und IP, also das ganz norma-
le Datennetzwerk. Hierbei werden die jeweili-
gen Videokommunikations-Standards H.320 
und H.323 eingesetzt. 

Beide Standards sind weltweit einheitlich fest-
gelegte Richtlinien für ISDN (H.320) oder IP 
(H.323), an die sich jeder Hersteller von Video-
konferenzsystemen oder Systemkomponenten 
hält. So ist eine Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Systemen möglich. 

Welcher Standard eingesetzt werden soll, hängt 
von den jeweiligen Netzeigenschaften vor Ort 
und von den Konferenzpartnern ab. Generell 
unterstützen aber die meisten Videokonferenz-
geräte beide Netzwerkarten.  

Um aber Endgeräte, die zwei verschiedene 
Netzwerke nutzen, miteinander verbinden zu 
können, ist ein Gateway notwendig, das eine 
Umsetzung der jeweiligen Protokolle vor-
nimmt. Somit wählt sich ein Teilnehmer über 
das Gateway in das Netzwerk seines Partners 
ein und ist nun in der Lage mit ihm zu kommu-
nizieren. 

Will man Videokonferenzen in einem eigenen 
Firmen- oder Campusnetzwerk mit einer großen 
Anzahl an Endgeräten betreiben, empfiehlt sich 
der Einsatz eines Managementsystems, das die 
Geräte administriert und ihre Erreichbarkeit 
gewährleistet. Ein solches System nennt man 
Gatekeeper. Ein Gatekeeper ist eine zentrale 
Einheit, bei der sich jeder Teilnehmer beim 
Start seines Systems anmeldet und dann über 
eine Rufnummer (ähnlich der Telefonnummer) 
oder über seinen Namen (ähnlich der E-Mail-
Adresse) erreichbar ist. Will nun der Teilneh-
mer Müller den Kollegen Maier anrufen, so 
fragt sein System den Gatekeeper, ob dieser 
erreichbar ist und wie seine Nummer lautet. 
Anschließend leitet der Gatekeeper die Rufan-
frage an das Endgerät von Herrn Maier weiter 
und eine Konferenz kann aufgebaut werden. 

 
 
Abbildung 5: H.323 Zone mit den Komponenten Terminal, Gatekeeper, Gateway und Multipoint Control Unit (MCU) 
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Videokonferenzen an der Universität Würzburg 
Innerhalb der Universität wird seit Juli 2003 
Unterstützung und Beratung bei der Durchfüh-
rung von Videokonferenzen durch das Team 
des neuen Arbeitsbereichs „Multimedia-
Dienste“ im Rechenzentrum angeboten. 

Hierzu arbeiten die Mitarbeiter eng mit dem 
DFN-Verein (Deutsches Forschungsnetz) zu-
sammen, der viele Universitäten, Fachhoch-
schulen und Forschungsinstitute in Deutschland  

mit einer Netzanbindung untereinander und an 
das Internet versorgt.  

Das DFN bietet seit Anfang 2002 im Probebe-
trieb und seit Anfang 2003 im Wirkbetrieb Vi-
deokonferenzdienstleistungen innerhalb des 
Netzwerkes für alle Mitglieder an. 

 
 
 

 
 
 
 
Abbildung 6: Alle Videokonferenzgeräte registrieren sich am Gatekeeper  um eine Rufnummer zu erhalten. Auch die Multipoint 
Control Unit (MCU) und das Gateway sind dort mit ihrer Nummer angemeldet. 
Soll eine Verbindung zu einem Partner aufgebaut werden, genügt es dessen Rufnummer zu wählen (VC Wue2 – VC Pas2). 
Eine Mehrpunktkonferenz wird aufgebaut, indem alle Teilnehmer die MCU anrufen (VC Wue1 – VC Pas1 – Extern). Externe 
Teilnehmer mit anderer Netzwerkart werden über den Gateway in das DFN-Netzwerk geholt. 
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Dabei stellt der DFN-Verein die im Anschaf-
fungspreis recht hoch angesiedelten Spezialsys-
teme wie Gateway, Gatekeeper und MCU zur 
Verfügung, auf die sich jeder Teilnehmer ein-
wählen und sie nutzen darf. Die Teilnehmer 
benötigen dafür nur ein einfaches Videokonfe-
renzendsystem. 

Um auf die Systeme zugreifen zu können, mel-
den sich interessierte Nutzer bei einem lokalen 
Videokonferenzansprechpartner vor Ort, der sie 
dann entsprechend ihren Wünschen berät und 
mit ihnen ein geeignetes Endgerät findet. 

Anschließend wird das Endgerät beim DFN-
Gatekeeper registriert und ist dann anhand einer 
ähnlich einer Telefonnummer aufgebauten Ruf-
nummer zu erreichen. Gleichzeitig erfolgt auch 
die Aufnahme in ein Rufnummernverzeichnis, 
sofern dies vom Kunden gewünscht ist. 

Sind nun Teilnehmer verschiedener Universitä-
ten beim DFN-Gateway registriert, können sie 
sich gegenseitig über die entsprechenden Ruf-
nummern anrufen und miteinander kommuni-
zieren. 

Hierbei sind keine großen technischen Randbe-
dingungen zu beachten, das System lässt sich 
ähnlich einem Telefon bedienen. Wollen mehr 
als zwei Teilnehmersysteme miteinander eine 
Konferenz führen, wird auf die DFN-MCU 
zugegriffen. Auf diesem System für Mehr-
punktkonferenzen können für unterschiedliche 
Nutzungsszenarien virtuelle Konferenzräume 
über das Internet gebucht werden, auf die sich 
dann jeder Teilnehmer einwählt. Diese Konfe-
renzräume stehen in verschiedenen Ausführun-
gen und Größen zur Verfügung. Es wird zwi-
schen Voice activated und Continuous Presen-
ce, der maximalen Teilnehmerzahl und der 
verfügbaren Bandbreite unterschieden. Optional 
lassen sich die Konferenzen auch durch Pass-
wörter sichern, so dass nur ausgewählte Nutzer 
innerhalb des Netzwerkes an der Konferenz 
teilnehmen dürfen. 

Sollen externe Unternehmen oder Partner zu 
Konferenzen hinzugeholt werden, die nur über 
Videokonferenzsysteme auf ISDN-Basis verfü-
gen, stehen zwei DFN-Gateways in Berlin und 
Stuttgart zur Verfügung, auf die sich die Unter-
nehmen in das Netzwerk einwählen können. 

 
 

 
 
    Abbildung 7: DFN-Webseite 



16 Videokommunikation – Man sieht sich! 

 

Rechenzentrum der Universität Würzburg 

Das Projekt TKBRZL 
In dem Projekt "Telekonferenz der Bayerischen 
Rechenzentrumsleiter" (TKBRZL), das bereits 
1996 begann, sollten praktische Erfahrungen 
mit computergestützten Telekonferenzen auch 
mit größeren Teilnehmerzahlen gesammelt 
werden. Ausgangspunkt war die bereits damals 
seit 20 Jahren bestehende Kooperation im Ar-
beitskreis der bayerischen Hochschulrechen-
zentrumsleiter (BRZL). Die regelmäßig statt-
findenden Treffen der BRZL sollten durch die-
ses Projekt nicht ersetzt, sondern ergänzt wer-
den. Die TKBRZL unterschied sich von damals 
bekannten Szenarien dadurch, dass in diesem 
Projekt bis zu zwölf aktive Teilnehmer in einer 
einzigen Konferenz zu vereinen waren. Die 
Realisierung wurde auf der Basis von MBone 
(MulticastBackbone) durchgeführt. In üblichen 
MBone-Anwendungen (meist Übertragungen 
von Veranstaltungen) gibt es zwar auch heute 
noch Konferenzen mit Dutzenden von Teil-
nehmern, dabei handelt es sich aber um sehr 

wenige (meist einen) aktive und viele passive 
Teilnehmer. 

In Verlauf des Projekts hat sich herauskristalli-
siert, dass MBone nur sehr bedingt für Konfe-
renzen mit diesem Anforderungsprofil geeignet 
war. Darum hat sich der BRZL-Arbeitskreis 
bereits Ende 2001 um die Teilnahme am Pilot-
projekt des neuen DFN-VC-Dienstes beworben. 
Ausgestattet mit den Erfahrungen der MBone-
Anwendung konnte die TKBRZL wichtige 
Impulse in der Erprobungsphase des DFN-
Dienstes geben. Im April 2003 ist der DFN-
VC-Dienst aus dem Pilot- in den Wirkbetrieb 
überführt worden. Die Videokonferenzen der 
TKBRZL werden normalerweise einmal pro 
Monat abgehalten; bei Bedarf ist eine spontane 
Einberufung möglich. Die Möglichkeit dieser 
Kommunikationsform ist aus der Zusammenar-
beit der Bayerischen Rechenzentrumsleiter 
nicht mehr wegzudenken und hat sich somit 
positiv bewährt. 

Schlussbemerkung 
Die Videokonferenz ist inzwischen nicht mehr 
nur als Spielerei oder Technik der Zukunft an-
gesehen, sondern wird in vielen Bereichen als 
selbstverständliches Kommunikationsmittel ein-
gesetzt. Aufgrund der einheitlichen Standards 
und der ausgereiften Technik gleicht die Video-
kommunikation in der Bedienung inzwischen 
einem normalen Telefongespräch. 

Bald dürfte sich die Videokonferenz zu einem 
täglich eingesetzten Kommunikationsmittel 
entwickeln, das jeder genauso selbstverständ-
lich wie Telefon, Handy oder E-Mail benutzt. 

Dank der Einrichtung des neuen Bereichs 
„Multimedia-Dienste“ verbunden mit dem 
Dienstangebot des DFN-Vereins ist es in 
Würzburg schon jetzt möglich, professionelle 
Videokonferenzen vom Arbeitsplatz aus mit 
Teilnehmern in der ganzen Welt zu führen,  und 
so einen engeren Kontakt zu Kollegen und 
Partnern auch außerhalb der eigenen Universität 
zu erhalten.  

Auf dass es in Zukunft öfter heißt „Man sieht 
sich“! 
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Realisierung eines neuen Digitalisierungssys-
tems am Rechenzentrum 

Peter Ruff 

Digitale Fotografie mit der Qualität der analogen Fotografie schreitet im Privatbereich mit   
enormer Geschwindigkeit voran. In den Bereichen Forschung und Archivierung werden sehr 
viel höhere Anforderungen an die Aufnahmequalität gestellt. Ein entsprechend aufwändiges – 
und teures – Aufnahmesystem kann an der Universität sinnvollerweise nur an zentraler Stelle 
für geeignete Projekte zur Verfügung stehen. Im Rechenzentrum wurden in den vergangenen 
Jahren vielseitige Erfahrungen und fundierte Kenntnisse bezüglich hochqualitativer digitaler 
Aufnahmen gewonnen. Durch die Realisierung eines neuen Digitalisierungssystems und dessen 
Inbetriebnahme kann der zentrale Dienst der digitalen Aufnahmetechnik am Rechenzentrum 
nun in deutlich verbesserter Form angeboten werden. 

Seit 1998 ist am Rechenzentrum eine Digital-
kamera ProgRes 3012  der Firma  JENOPTIK 
im Einsatz. Hiermit können pro Aufnahme ma-
ximal 3480 x 4608 (ca. 16 Millionen) RGB-
Bildpunkte erzeugt werden. Die daraus resultie-
rende rechnerische Auflösung für DIN A3-
Vorlagen beträgt 280 dpi (dots per inch), ent-
sprechend für DIN A4 390 dpi und für DIN A0 
98 dpi. Die Aufnahmezeit von mindestens 35 
Sekunden ist bedingt durch die angewendete 
Technik des zweidimensionalen Microscanning  
PAD (Piezo-controlled Aperture Displacement). 
Die Benutzung dieser Digitalkamera ist vielfäl-
tig; die Auslastung ist gut. Auch komplizierte 
Vorlagen konnten zur Zufriedenheit der Kun-
den digitalisiert werden.  

Die mit diesem System erreichbaren 98 dpi bei 
DIN A0-Vorlagen (z. B. Landkarten) und 280 
dpi für DIN A3-Vorlagen (z. B. Folio-Blätter) 
zeigen Grenzen auf. Feine Strukturen fehlen in 
der Bilddatei und können damit nicht darge-
stellt werden oder als Ebene in einem Informa-
tionssystem verwendet werden. 

Aus diesem Grund haben betroffene Benutzer 
im Juni 2002 ein Schreiben mit der angespro-
chenen Problematik an die Hochschulleitung 

gerichtet. Daraufhin hat das Rechenzentrum ein 
entsprechendes Konzept erarbeitet. Mit diesem 
neuen System soll dem technischen Fortschritt 
Rechnung getragen werden und weiterhin im 
Rechenzentrum die digitale Bildverarbeitung 
für möglichst viele Projekte unterstützt werden. 
Der Antrag an die Dr.-Herbert-Brause-Stiftung 
zur Finanzierung des Systems in Höhe von rund 
37.000,- Euro wurde positiv beschieden. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Kriterien 
aufgeführt, die zur Auswahl der Komponenten 
des neuen Systems führten. 

• Die erste Forderung ist eine hohe Auflö-
sung: Bei der Digitalisierung von Druck-
werken wird von Bibliothekaren eine Auf-
lösung von 600 dpi für Folio-Vorlagen (ca. 
DIN A3) erwartet. Daraus errechnet sich ei-
ne Bilddatei mit mindestens ca. 70 Millio-
nen Bildpunkten. Bilddateien mit dieser  
Anzahl von Bildpunkten werden zur Zeit 
nur von sogenannten Scanner-Rückteilen 
(scanback) erzeugt.  Ein scanback ist im 
Wesentlichen eine Art Flachbettscanner, der 
anstelle der Filmkassette an einer Groß-
formatkamera (Fachkamera oder 4 x 5“-
Kamera) angebracht wird. Die Bilddatei 
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enthält bei den verfügbaren scanbacks etwa 
50 Millionen bis 250 Millionen Bildpunkte; 
der Speicherbedarf für eine Aufnahme liegt 
je nach Farbtiefe zwischen 140 MByte und 
1.5 GByte (!). 

• Eine weitere Forderung an das System be-
trifft die Zeit, in der das Objekt dem Auf-
nahmelicht ausgesetzt ist. Bei der Digitali-
sierung von alten und wertvollen Druck-
werken wird hier ein Richtwert der Be-
leuchtungsstärke von 50 – 300 Lux ange-
setzt. Die Aufnahmezeiten der scanbacks 
reichen abhängig von der Lichtgebung von 
35 Sekunden bis fast 1 Stunde. 

• Für die Auswahl der geeigneten Kompo-
nente wurde eine Vergleichstabelle mit den 
Daten der am Markt verfügbaren Scanner-
Rückteile erstellt. Unter Berücksichtigung 
der aufgestellten Kriterien fiel die Entschei-
dung für das scanback 6000XP der Firma 
KIGAMO. 

• Als Träger für ein Scanner-Rückteil eignen 
sich nur Kameras, die ihre Stabilität trotz 
des zusätzlichen Gewichts nicht verlieren. 
Weiterhin muss es möglich sein, Aufnah-
men in allen Richtungen zu tätigen, d. h. 
nicht nur horizontal sondern auch vertikal. 
Die Firma CAMBO hat speziell für Scan-
ner-Rückteile mit größerem Gewicht die 
Ultima konstruiert. Diese Kamera weist als 
Fachkamera extreme Stabilität und vielsei-
tige Verstellmöglichkeiten auf; sie bildet 
nun das Kernstück des Systems. 

• Für die Fixierung der Kamera im Raum 
muss ein entsprechendes Stativ Verwen-
dung finden. Bei der Scharfeinstellung über 
Mattscheibe und dem nachfolgenden Anbau 
des Scanner-Rückteils darf sich die Position 
der Kamera nicht verändern. Nur ein 
schweres Studiostativ erfüllt diese Bedin-
gung. 

• Bei der Digitalisierung von wertvollen 
Druckwerken darf nur Licht verwendet 
werden, welches den Objekten nicht scha-
det, sei es durch IR- und/oder UV-
Strahlung. Ausgewählt wurde ein „kaltes“ 

fluoreszierendes Licht mit Tageslichtcha-
rakteristik. 

• Zusätzlich zu dem genannten freistehenden 
Stativ war ein Reprotisch (Tischfläche ca. 
DIN A1) mit Durchlichteinrichtung gefor-
dert. Durchlichtbetrieb sollte bis Größe ca. 
DIN A3 möglich sein. Das ausgewählte 
Produkt bietet außerdem eine motorgetrie-
bene Spindel zur Höhenverstellung der 
Kamera. Die Lampen der Durchlichteinheit 
sind dimmbar. 

• Um das System optimal zu betreiben, müs-
sen auch die Randbedingungen stimmen: 
Der Grafikraum wurde mit vollständiger 
Raumverdunkelung und „sanfter“ Belüftung 
ausgestattet. Um  Schwingungen des Bo-
dens zu eliminieren wurden passive 
Schwingungsisolatoren unter den Repro-
tisch montiert. 

• Speziell für die Belange der Universitäts-
bibliothek war eine weitere Investition nö-
tig: Um wertvolle Bücher zu digitalisieren, 
benötigt man eine sogenannte Buchwippe. 

Die Digitalkamera ist per SCSI an einen PC 
angeschlossen; die Steuerung des scanback 
erfolgt mit dem Programm KigScan des Her-
stellers.  

Die hauptsächlichen Aktivitäten des Bedieners 
sind: 

• Feinfokussierung der Kamera über optische 
und akustische Signale 

• Einstellen der Belichtungszeit 

• Erstellen einer Vorschau zur Kontrolle der 
Einstellungen 

• Einstellen des endgültigen Scan-Bereiches 

• Starten der Aufnahme 

Der Zeitaufwand für eine perfekte Aufnahme 
wird im Wesentlichen bestimmt durch die 
„Rüstzeit“ (Platzieren des Objekts, Ausleuch-
tung, Blendeneinstellung, Grob-Fokussierung, 
 



Realisierung eines neuen Digitalisierungssystems am Rechenzentrum 19 

Januar 2004 

Ausführen von KigScan). Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass diese Vorbereitung zur Aufnahme 
(bzw. zu mehreren gleichartigen Aufnahmen) 
leicht eine Stunde erfordern kann. 

Der Personalaufwand zum Betreiben des Sys-
tems muss seitens des Rechenzentrums auf die 
Gewährleistung der Betriebsbereitschaft und 
der Anleitung zum Gebrauch des Systems be-
schränkt sein. Die Digitalisierungen selbst sind 
vom Kunden durchzuführen, außer bei Projek-
ten mit einer „einmaligen“ Aufnahme, wo die 
Einweisung des Kunden nicht effektiv wäre. 

Die verbesserte Aufnahmequalität des neuen 
Digitalisierungssystems ermöglicht sowohl für 
dreidimensionale Objekte (z. B. Gesteine) als 
auch für plane Objekte (z. B. histologische Prä-
parate, großformatige Dias, Satellitenbilder ...) 
das Erkennen von Details bis hin zur Unschärfe 
des Objektes selbst. Hingewiesen werden muss 
jedoch auch auf die Menge des entstehenden 
Datenmaterials: Für eine Nachbearbeitung bzw. 
Archivierung sind entsprechend leistungsfähige 
Geräte nötig. 

Technische Daten 
Scanback KIGAMO 6000XP  
- Fläche: 72 x 102.9 mm; 125.6 mm diagonal 
- maximal 9000 x 12732 Bildpunkte (114.6  
  Mio.) 
- File max. 328 MB (24-Bit RGB) 
- Gewicht: ca. 1 kg 
Kamera CAMBO Ultima 
- Objektive: Rodenstock Apo Sironar 5.6/90 
        Schneider Super-Symmar 4.5/80 
        Rodenstock Apo Sironar 5.6/120 
- Kompendium mit IR-Filterhalter 
- Bosscreen-Mattscheibe, Winkelsucher 
- Gewicht: ca. 10 kg 
Reprotisch KAISER rePRO (bis DIN A1) 
- mit Leuchtplatte prolite scan SC (44x48 cm) 
Studiostativ CAMBO MBS  
- mit MANFROTTO Getriebeneiger MA400 
Flächenleuchten GRIGULL Fluorescents 
SoftLight  
- 2 Stück à 4 x 55W (entspricht 1600 W Glüh- 
  licht) 
- Tageslichtcharakteristik, flimmerfrei (40 khz), 
- dimmbar 
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Das Datennetz der Universität im Wandel 

Helmut Celina, Peter Tscherner 

Die Anforderungen an die Stabilität und die Leistungsfähigkeit des Datennetzes sind in den letz-
ten Jahren stark gestiegen. Die vor etwa 10 Jahren im Rahmen der ersten Stufe des Netzinvesti-
tionsprogrammes (NIP I) installierten BNC-Segmente genügen heutigen Erfordernissen nur 
noch bedingt. Das Netzkonzept der Universität (zu finden unter http://www.rz.uni-
wuerzburg.de/dienste/kommunikation/netzkonzept.pdf) wurde grundlegend überarbeitet und 
neuen technologischen Entwicklungen angepasst. Seit einigen Jahren werden demgemäß neu zu 
vernetzende Gebäude mit Lichtwellenleitern (LWL) verkabelt. Im Rahmen der zweiten Stufe 
des Netzinvestitionsprogrammes (NIP II) wird das neue Netzkonzept jetzt zur Sanierung und 
Ergänzung der Datennetze in allen Gebäuden der Universität umgesetzt. 

Passives Datennetz 
Anfang 1997 wurde mit dem Neubau Physikali-
sche Chemie an der Universität Würzburg das 
erste Gebäude mit strukturierter Lichtwellenlei-
ter(LWL)-Vernetzung in Betrieb genommen, 
damals noch mit 10 Megabit pro Sekunde 
(Mbit/s), Einfach-LWL-Dosen mit ST-Stecker-
technik, Twisted-Pair(TP)-Repeatern mit LWL-
Backbone und teilweise auch LWL-BNC-
Medienkonvertern zur Endgeräteanbindung. 
Seitdem sind zahlreiche Vernetzungsmaßnah-
men mit flächendeckender Multimode-Glas-
faserverkabelung hinzugekommen. Neben der 
Vernetzung einiger Neubauten vor allem im 
Campusbereich „Am Hubland“ wurden aus 
Restmitteln der Maßnahme NIP I die Gebäude-
komplexe Physik und Mathematik/ Rechenzent-
rum mit dieser zukunftsweisenden Infrastruktur 
ausgestattet. Im Sommer 2000 wurde dann die 
Haushaltsunterlage für die nachfolgende Bau-
maßnahme NIP II vorgelegt, nach Genehmi-
gung, Ausführungsplanung und Ausschreibung 
war dafür im Sommer 2002 Baubeginn. 

Bis Herbst 2003 wurden nun die Gebäude Bio-
zentrum, Chemie (Zentralbau, Organische 
Chemie, Anorganische Chemie), Philosophie, 
Zentralbibliothek, Mineralogie, Technischer 

Betrieb, Hörsaalbau Naturwissenschaften, Mik-
rostrukturlabor und Mensa mit insgesamt knapp 
über 2000 LWL-Doppeldosen ausgestattet. 
Insgesamt wurden dafür ca. 110 km Glasfaser-
kabel verlegt, mit einer Gesamtfaserlänge von 
ca. 1365 km. Damit existiert nun im gesamten 
Campusbereich Am Hubland mit Ausnahme 
des Gebäudes Pharmazie/Lebensmittelchemie, 
für welches in Kürze ein Neubau begonnen 
werden soll, in allen Gebäuden eine flächende-
ckende LWL-Infrastruktur, die praktisch in 
jedem Funktionsraum eine zeitgemäße Daten-
netzanbindung garantiert. 

An zahlreichen Stellen wurden bei der Vernet-
zungsmaßnahme NIP II auch LWL-Dosen vor-
gesehen, die zum Anschluss von WLAN-
Accesspoints dienen sollen und damit allen 
Nutzern des universitätsweiten WLAN eine 
Netznutzung auch in Seminarräumen, Hörsälen, 
Foyers und auf dem Campusfreigelände ermög-
lichen. Darüber hinaus wurden in geringem 
Umfang auch CIP-Pools und andere Rechner-
räume mit einer rauminternen TP-Vernetzung 
ausgestattet. 
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Mit ca. 800.000,- Euro sind die Gesamtkosten 
der passiven Vernetzungsmaßnahme etwa ge-
nauso hoch wie die Kosten der benötigten akti-
ven Komponenten und deutlich unter den ver-
anschlagten Kosten des Berichtes der bayeri-
schen Netzkommission von 1998, in dem auf 
Basis einer Musterhausberechnung zu erwar-
tende Vernetzungskosten pro Raum festgelegt 
wurden. Eine Ursache für die niedrigeren Kos-
ten ist neben der allgemeinen technologischen 

Weiterentwicklung im Bereich der Glasfaser-
technik und den gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sicherlich auch die noch 
relativ moderne Bausubstanz der Gebäude Am 
Hubland. Bei der Vernetzung der zum Teil 
denkmalgeschützten Universitätsgebäude in der 
Innenstadt im Rahmen der in Kürze folgenden 
weiteren Stufen der Maßnahme NIP II ist si-
cherlich mit z. T. deutlich höheren Kosten für 
die passive Vernetzung zu rechnen. 

Derzeitiges aktives Datennetz und Netzstruktur  
Auf der im vorigen Abschnitt beschriebenen 
passiven Infrastruktur wird das Hochschulnetz 
betrieben. Es besteht zurzeit im Wesentlichen 
aus einem aktiven Backbone-Netz, an dem über 
Vermittlungskomponenten, so genannte Router, 
die einzelnen Gebäudenetze an den verschiede-
nen Standorten angeschlossen sind. Die Router 
sind untereinander größtenteils mit ATM (in der 
Regel 622 Megabit pro Sekunde) und zuneh-
mend mit Ethernet (100 Megabit pro Sekunde 
oder 1 Gigabit pro Sekunde) verbunden.  

An den Routern sind die einzelnen Instituts- 
bzw. Gebäude-LANs (Local Area Networks) 
angeschlossen. Derzeit sind gebäudeseitig etwa 
100 lokale Router-Interfaces konfiguriert. Ab-
hängig von der verfügbaren Verkabelungsinfra-
struktur wird wie in Abbildung 1 angedeutet 
entweder  

• ein komplett geswitchtes Netz bis zum 
Endgerät, Anschlussgeschwindigkeit ent-
weder 100 Megabit pro Sekunde oder gele-
gentlich 1 Gigabit pro Sekunde bei Servern 
realisiert, wenn das Gebäude strukturiert 
verkabelt ist, oder aber  

• es werden die einzelnen Koax-Segmente 
über Etagen-Multiportrepeater oder direkt 
auf einen zentralen Gebäude-Switch ge-
führt. Server werden bei Bedarf evtl. dedi-
ziert mit 100 Megabit pro Sekunde ange-
schlossen. 

Aus Gründen der Interoperabilität und des Sup-
ports (Management, Konfiguration, Logistik) 
wird versucht, die Gerätevielfalt möglichst ge-
ring zu halten (d. h. für einzelne Aufgaben nur 
Geräte weniger Hersteller bzw. einen bestimm-
ten Gerätetyp einzusetzen).  

Migration zum zukünftigen Datennetz 
Im Hochschulnetz werden zum Anschluss von 
Gebäudenetzen derzeit die folgenden Netztech-
nologien unterstützt: 

• ATM  
• Ethernet  
• Fast-Ethernet  
• Gigabit-Ethernet  

Im Backbonebereich ist bisher ATM am stärks-
ten vertreten. ATM-Anschlüsse werden bei 
Bedarf auch in Zukunft an ausgewählten Stand-
orten, z. B. für Echtzeit-Videoübertragungen, 

vorhanden sein. Im Zuge der Inbetriebnahme 
der im Abschnitt „Passives Datennetz“ be-
schriebenen Gebäudenetze wird die Anbindung 
dieser Gebäude auf Gigabit-Ethernet umge-
stellt. Die überwiegende Anzahl der Hersteller 
aktiver LAN-Komponenten bieten Backbone-
Schnittstellen in ATM-Technik bei ihren Pro-
dukten nicht mehr an. Die zum Betrieb der Ge-
bäudenetze erforderlichen Komponenten, wel-
che die wirtschaftliche Anbindung vieler hun-
dert Endgeräte in LWL-Technik ermöglichen, 
unterstützen heute ausschließlich Gigabit-
Ethernet als Backbone-Technologie. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Migrationskonzeptes für aktive Komponenten 
 
 
 
 
 
 
Ein weiterer wichtiger Grund für die Ablösung 
des ATM-Backbones liegt in der Zunahme der 
Bedeutung von Sicherheit in Datennetzen. Die 
zurzeit eingesetzten Netzkomponenten verfügen 
nur über rudimentäre Sicherheitsfunktionen, die 
heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. 

Daher wird im Rahmen von NIP II eine stufen-
weise Migration zu einem Gigabit-Ethernet-
Backbone mit neuen für Sicherheitsaufgaben 
optimierten aktiven Komponenten durchge-
führt. 

 

 

 

Hierbei wird in Vorbereitung für ein neues 
Routing-Protokoll eine Konsolidierung der 
bestehenden Subnetze stattfinden, so dass Sub-
netzbereiche gebildet werden können, die dann 
z. B. eine Zusammenfassung von Routing-
Einträgen (Route-Aggregation) erlauben. 

 

 

 

 

 

 



Das Datennetz der Universität im Wandel 23 

Januar 2004 

Virtuelle LANs (VLANs) als Strukturierungselement 
Parallel zur Umstellung der Backbone-
Technologie und des Routing-Protokolls soll 
die logische Strukturierung des Hochschulnet-
zes mithilfe von VLANs flexibler gestaltet wer-
den. Ein VLAN ist ein in sich abgeschlossenes 
logisches Teilnetz, das sich disjunkt von ande-
ren VLANs über Komponenten- und Gebäude-
Grenzen hinweg erstrecken kann. Dabei können 
mehrere VLANs mit Hilfe von Markierungsme-
thoden (Tagging) die gleiche physikalische 
Infrastruktur bis hin zum gleichen Kabel ver-
wenden. 

Im Allgemeinen werden VLANs eingesetzt, um 
die in den Gebäuden über die strukturierte Ver-
kabelung angeschlossenen Endgeräte in logi-
sche IP-Subnetze einzusortieren. Hierbei haben 
die neuen im Rahmen von NIP II eingesetzten 
zentralen Gebäude-Switche hauptsächlich die 
Funktion, die zahlreichen LWL-Ports anzu-
schließen, in VLANs zu sortieren und der über-
geordneten Routing-Instanz zuzuführen. 

Die Vermittlung der Pakete in andere VLANs, 
Sicherheitsfunktionen, Priorisierung bestimmter 
Anwendungen usw. werden von wenigen zen-
tralen Komponenten erledigt, die am Hubland 
im Rechenzentrum und zukünftig auch in den 

anderen Campus-Standorten Sanderring, Rönt-
genring und Kliniken an zentraler Stelle stehen 
werden. Unter anderem wird dadurch auch die 
Administrierbarkeit der Komponenten deutlich 
vereinfacht. Die zentralen Campus-Kompo-
nenten werden aufgrund ihrer hohen Bedeutung 
redundant ausgelegt (siehe GigE Layer 3 
Switch in Abbildung 1 oben links). 

Darüber hinaus nehmen universitätsweite 
VLANs immer mehr an Bedeutung zu. Diese 
dienen in der Regel dazu, Endgeräte, die für 
bestimmte dedizierte Aufgaben über die Uni-
versität verteilt sind, an eine administrative 
Kontroll-Instanz heranzuführen. Exemplarisch 
sei hierfür das VLAN genannt, das die so ge-
nannten MUCK-Komponenten (SB-Stationen, 
Aufwerte-Terminals, Drucker usw.) zusammen-
fasst. Auch der sichere und zugriffsgeschützte 
Betrieb des Wireless LAN wäre ohne ein uni-
versitätsweites VLAN nicht sinnvoll möglich, 
weil sonst an jedem WLAN-Standort ein Über-
gang zum „normalen“ Datennetz abgesichert 
werden müsste (siehe „Authentifizierung und 
Sicherheit im WLAN“ in RZUW-Inside 2003). 
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Wireless LAN 

Hartmut Plehn 

Das Funknetz der Universität, das so genannte Wireless Local Area Network (WLAN), erfreut 
sich bei Studierenden und Mitarbeitern einer hohen Akzeptanz. Die ursprünglich im Rahmen 
eines Förderprojektes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung installierten Basis-
stationen wurden mittlerweile aus laufenden Mitteln sowie aus Fördermitteln des Landesminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst so ergänzt, dass derzeit an etwa 40 Standorten 
der Universität der Zugang ins Internet per Funk möglich ist. Die hierbei verwendete Technik 
hält heute schon z. B. in Form von integrierten DSL-Routern mit WLAN-Schnittstelle auch in 
Privathaushalten Einzug. 

Allgemeines 
Das auf dem Standard IEEE 802.11b basierende 
WLAN funktioniert ganz analog zu schon lange 
in vielen Haushalten verwendeten DECT-
Schnurlostelefonen. Eine Basisstation, beim 
WLAN „Access Point“ genannt, versorgt in 
Abhängigkeit der Umgebung einen Bereich mit 
einem Radius von etwa 30 m in Gebäuden und 
bis zu 300 m bei Freiflächen. Endgeräte benöti-
gen eine WLAN-Karte, die bei tragbaren Com-
putern in der Regel in einen PCMCIA-Slot 
eingeschoben wird oder bei neueren Geräten 
zunehmend schon eingebaut ist. Es wird wie 
beim DECT-Standard das zulassungsfreie 
GSM-Frequenzband im 2,4 GHz-Mikrowellen-
bereich verwendet, wobei in Europa bis zu vier 
überschneidende Funkzellen an einem Ort mög-
lich sind. Die nominelle Übertragungsrate be-
trägt 11 Megabit pro Sekunde. Die in der Praxis 
erzielbaren Übertragungsraten von etwa 5 Me-
gabit pro Sekunde sind zwar deutlich niedriger, 
entsprechen aber immer noch 80 parallelen 
ISDN-Kanälen. Die Kapazität einer Funkzelle 
muss allerdings von allen dort eingebuchten 
Endgeräten geteilt werden. 

Das Funknetz ist in etwa so leistungsfähig wie 
die in vielen Gebäuden der Universität noch 
eingesetzte BNC-Technik. Es reicht somit zwar 

für Mail und WWW komfortabel aus, im Hin-
blick auf einen stabilen und schnellen Zugriff 
auf alle Applikationen und Ressourcen über das 
Netz kann es aber mit einer modernen struktu-
rierten Lichtwellenleiter-Verkabelung nicht 
konkurrieren. Das WLAN ergänzt daher die 
Zugangsmöglichkeiten per Modem oder ISDN 
zum Hochschulnetz und es bietet sich für Be-
reiche an, die nicht sinnvoll mit einem kabelge-
bundenen Netz erschlossen werden können. 
Eine Alternative zur herkömmlichen Vernet-
zung von Arbeitsplatzrechnern ist es nicht. 

Auf im WLAN-Standard ebenfalls vorgesehene 
Topologien wie Ad-Hoc-Netze, bei denen ver-
schiedene Endgeräte ohne Access Point mitein-
ander kommunizieren können, sowie WLAN-
Funkbrücken zur Verbindung ganzer Teilnetze 
soll hier nur insofern eingegangen werden, als 
Funkbrücken bei den Anbindungen des Fran-
ziskanerplatzes an die Alte Universität, mehre-
rer Studentenwohnheime ans Hochschulnetz 
sowie der Bienenstation ans Biozentrum (bis 
Mitte 2002) als ausreichende Alternative für 
kostspielige Außenanbindungen eine wichtige 
Rolle einnehmen. 
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Eine jeweils aktuelle Auflistung der Standorte 
der Access Points findet sich auf dem WWW-
Server des Rechenzentrums unter http://www. 
rz.uni-wuerzburg.de/dienste/kommunikation/ 
wlan.html. 

Die Maßnahmen zum Schutz des Universitäts-
WLANs vor unberechtigter Nutzung wurden 
bereits im RZUW-Inside (2003) beschrieben. 
Dort wurde außerdem auf die besonderen Si-
cherheitserfordernisse in einem Funknetz ein-
gegangen. 

Nutzung 
Insbesondere bei Kongressen, Tagungen oder 
Messen wie z. B. bei der JUMAX oder der 
Mainfrankenmesse stellt das WLAN die ideale 
Möglichkeit zur Anbindung von Rechnern dar. 
So wurden z. B. zur Versorgung der Freifläche 
am Campus Hubland zwei Access Points mit 
fest installierten Außenantennen am Gebäude 
der Mineralogie installiert. 

Den zweiten großen Einsatzbereich bietet das 
WLAN als Zugangsnetz für Studierende mit 
Laptops, siehe Abbildung 1. Diese Möglichkeit 
wird in besonderem Umfang in den Lesesälen 
der Universitätsbibliothek und einiger Teilbib-
liotheken (siehe Abbildung 2) genutzt. Die wei-
ter zunehmende Verbreitung tragbarer Compu-
ter unter Studierenden lässt eine deutliche Stei-
gerung der Nutzungszahlen erwarten. 

 
 

 
 
Abbildung 1: Die Gesamtzahl der im WLAN eingebuchten Endgeräte von Freitag, dem 17.10.2003, bis Mittwoch, dem 
29.10.2003. Das WLAN wird demnach an Wochentagen von bis zu 80 Personen gleichzeitig genutzt. Bei den auch nachts 
aktiven Endgeräten handelt es sich um Infoterminals und andere Spezialgeräte. 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 2: Anzahl der Endgeräte in der Teilbibliothek Jura in der Alten Universität im gleichen Zeitraum. 
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Ausblick 
Es sind derzeit einige Weiterentwicklungen für 
Funknetze mit nominellen Bandbreiten von 54 
Megabit pro Sekunde im Gespräch. Beim Stan-
dard IEEE 802.11a wird ein zulassungspflichti-
ges Frequenzband im 5 GHz-Bereich verwen-
det, weswegen Funkkarten dieses Standards 
nicht mit dem bisherigen WLAN kompatibel 
sein werden. Die Funkzellen sind deutlich klei-
ner, es können dafür aber 12 statt 4 Funkzellen 
an einem Ort parallel betrieben werden. Für den 
Standard IEEE 802.11g, bei dem das gleiche 
Frequenzband wie bei 802.11b benutzt wird, 
werden WLAN-Karten entwickelt, die beide 
Geschwindigkeiten unterstützen. Dabei würde 
allerdings eine einzige nach altem Standard in 
einer Funkzelle betriebene WLAN-Karte alle 
Endgeräte auf eine Bandbreite von 11 Megabit 
pro Sekunde drosseln. 

Es bleibt abzuwarten, welcher neue Standard 
sich für welches Einsatzgebiet durchsetzen 

wird. Angesichts der fast 500 alleine im Re-
chenzentrum an Studierende verkauften 
802.11b-Karten wird ein Technologiewechsel 
in jedem Falle so vollzogen, dass der derzeitige 
Standard weiterhin unterstützt bleibt. Dazu 
werden zukünftig Access Points eingesetzt, die 
zwei Technologien parallel zur Verfügung stel-
len können. 

Das Rechenzentrum wird bedarfsorientiert die 
Versorgung weiterer Gebäude oder Räume mit 
WLAN durchführen. Im Rahmen der aktuell 
laufenden Vernetzungsmaßnahme NIP II sollen 
weitgehend alle Hörsäle, Foyers, Teilbibliothe-
ken und sonstige studentische Aufenthaltsberei-
che mit Access Points ausgestattet werden. 
Beim Neubau des Sportzentrums Am Hubland 
stellt WLAN die einzige Möglichkeit dar, die 
Freiflächen und Hallen mit vertretbarem Auf-
wand und flexibel mit Datennetzzugang zu 
versorgen. 
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Druck-Accounting: Technik im Verborgenen 

Jürgen Weinelt 

Ende 2001 begann im Rechenzentrum zunächst im Kleinen und nur für den internen Bedarf 
bestimmt ein Projekt, das sich inzwischen zur universitätsweiten Erfolgsstory gemausert hat: 
das zentrale Abrechnungssystem für Pool-Drucker. 

Derzeit sind an das Druck-Accounting-System 
des Rechenzentrums neun Drucker (sowohl 
schwarz-weiß als auch Farbe) im Rechenzen-
trum sowie 22 Drucker in zwölf Pools an der 
gesamten Universität angeschlossen. Im Jahr 
2003 wurden von Januar bis August durch-
schnittlich rund 54000 Druckseiten pro Monat 
verarbeitet, also mehr als 2500 Seiten pro Ar-
beitstag - und das mit unvermindert steigender 
Tendenz. 

Ein großer Vorteil des gesamten Abrechnungs-
systems besteht darin, dass es in der Anwen-
dungspraxis völlig transparent arbeitet. Ein 
Benutzer an einem Windowsrechner bemerkt, 
ausreichendes Guthaben vorausgesetzt, keinen 
Unterschied zu normalen Windows-Netzwerk-
druckern. Außer einem Novell-Client, der an 
den meisten PCs der Universität Würzburg 
ohnehin zur Standard-Ausstattung gehört, ist 
für den Anwender keine spezielle Software 
erforderlich. Man kann somit völlig normal aus 
allen gängigen Windows-Anwendungen Druck-
jobs an alle beteiligten Drucker schicken. Selbst 
Linux-Anwender können mit Hilfe des soge-
nannten "ncpfs-Pakets" das Druck-Accounting-
System für ihre Druckjobs nutzen. 

Auch für die Administratoren der Rechnerpools 
hat das Abrechnungssystem erhebliche Vortei-
le, denn der gesamte Verwaltungsaufwand für 
die Seitenzählung und vor allem für das Kassie-
ren der Druckkosten wird vollautomatisch 
durch die Server des Rechenzentrums erledigt. 
Der Einkauf des benötigten Verbrauchsmateri-
als sowie die Versorgung der Pools mit Papier 

und Toner erfolgt ebenfalls zentral, was zu ei-
ner weiteren Entlastung der Pool-Admini-
stratoren führt. 

Sicherlich haben die meisten der rund 3000 
verschiedenen Benutzer, die dieses Abrech-
nungssystem bisher schon verwendet haben, 
noch nie einen Gedanken an die Komplexität 
des Ganzen verschwendet, und doch steckt sehr 
viel mehr dahinter als nur eine simple Rechen-
aufgabe. Grundlage des gesamten Systems ist 
das im Rechenzentrum schon seit Jahren erfolg-
reich eingesetzte Netz-Betriebssystem Novell 
Netware, dessen leistungsfähige, datenbankähn-
liche Benutzerverwaltung die Heimat für der-
zeit rund 15000 vom Rechenzentrum verwaltete 
Benutzerkennungen bietet. Jedem dieser soge-
nannten "Accounts" ist dabei ein eigenes Konto 
zugeordnet, das wiederum mit Hilfe der MUCK 
(Multifunktionale Universitäts-ChipKarte) mit 
einem Geldguthaben aufgeladen werden kann. 
Alternativ kann man das Konto auch über eine 
Webseite mit Hilfe spezieller Wertcoupons 
aufladen, die in der Beratung des Rechenzen-
trums erworben werden können. Diese Methode 
basiert technisch gesehen auf sogenannten 
"Einmal-Passwörtern", übrigens ganz ähnlich 
wie die Aufladefunktion von "Pre-Paid Han-
dys". 

Wenn nun an einem PC ein Druckauftrag abge-
schickt wird, nehmen die Daten zunächst den 
Weg über das hochschulinterne Datennetz zu 
einem speziellen Server, der die Anzahl der zu 
druckenden Seiten erfasst und nachprüft, ob das 
Konto des Auftraggebers überhaupt noch über 
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ein ausreichendes Guthaben verfügt. Danach 
werden die Druckdaten vom Server an den ge-
wünschten Drucker weitergereicht und der ent-
sprechende Betrag vom Konto des Benutzers 

abgebucht. Aus den dabei anfallenden Protokol-
len schließlich wird ein Kontoauszug generiert, 
der über eine weitere Webseite abgefragt wer-
den kann. 

 

 
 
Abbildung 1: Kontoauszug 
__________________________________________________________________________________ 

Für die Seitenzählung kommt eine kommerziel-
le Printserver-Software zum Einsatz, die pro-
blemlos mehrere dutzend Drucker gleichzeitig 
betreuen kann. Aufgrund der großen Anzahl der 
angeschlossenen Drucker setzt das Rechenzen-
trum zur Zeit trotzdem schon drei dedizierte 
Novellserver für diesen Aufgabenbereich ein, 
was auch den Vorteil hat, dass man bei einem 
Hardwareschaden an einem der Server die be-
troffenen Drucker relativ rasch auf die beiden 
anderen Server umverteilen kann. Die Software 
für die Einbuchung per MUCK wurde gemein-
sam vom Rechenzentrum und dem Referat I/5 
der Zentralverwaltung entwickelt; auch hier 
arbeiten (neben den acht Selbstbedienungster-
minals) mehrere Novell- und auch Windows-
Server auf Seiten der Zentralverwaltung und 

des Rechenzentrums reibungslos zusammen. 
Die Web-Schnittstellen und die Software für 
die Einbuchung per Gutschein schließlich wur-
den von Kollegen an der Universität Regens-
burg entwickelt und durch das Rechenzentrum 
an die Gegebenheiten der Universität Würzburg 
angepasst; als Web-Server ist ein weiterer   
Novellserver im Einsatz. 

Wie man sieht, ist umfangreiche Computer-
technik erforderlich, um die Druckerseiten der 
vielen Pool-Arbeitsplätze bis zum gewünschten 
Drucker zu befördern. Aber zum Glück kann 
man dieses System benutzen, ohne auch nur 
von seiner Existenz zu wissen: wie so oft ist 
moderne Technik dann am besten, wenn sie ihre 
Dienste im Verborgenen leistet. 
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Die Hotline des Rechenzentrums – Ruf doch 
mal an! 

Alois Spahn, Ekkehard Messow 

Schätzungsweise 6.500 Arbeitsplätze sind in den einzelnen Einrichtungen der Universität Würz-
burg mit Rechnern ausgestattet, die von insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 Studierenden, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für die vielfältigsten Aufgaben aus Lehre und Forschung genutzt 
werden. Die Abhängigkeit jedes Einzelnen vom Funktionieren dieser IT-Umgebung ist enorm. 
Was also tun, wenn der PC nicht mehr die gewünschten und gewohnten Dienste erbringt, wenn 
die Leitung tot ist, die Mailbox überläuft oder wie zuletzt der Internet-Wurm W32/Blaster zuge-
schlagen hat? Guter Rat muss nicht teuer sein, denn das Rechenzentrum hat als Anlaufstelle die 
RZ-Hotline eingerichtet, die Fragen und Probleme vielfältigster Art zur Informationstechnolo-
gie im Bereich Lehre und Forschung entgegennimmt. 

Die Organisation der Hotline 
 

 
 
  Abbildung 1: Die Arbeitsplätze der Hotline 

 
Die RZ-Hotline ist räumlich und organisato-
risch in die Beratung des Rechenzentrums ein-
gebettet und ging nach einer erfolgreichen 
Testphase dann ab Dezember 2002 endgültig in 
Betrieb. Sie ist erreichbar über Telefon, Fax 
und E-Mail von Montag bis Donnerstag in der 

Zeit zwischen 9 – 12 Uhr und 13 – 16.30 Uhr, 
sowie Freitag zwischen 9 – 13 Uhr. 

Telefon  0931 / 888-5050 
Fax   0931 / 888-7013 bzw. 
E-Mail   hotline@rz.uni-wuerzburg.de 
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Sie ist in der Regel mit studentischen Hilfskräf-
ten besetzt. Abhängig von der Zahl des anwe-
senden Personals können ein bis drei Leitungen 
über das Telefon der Hotline frei geschaltet 
werden, so dass bis zu drei Personen gleichzei-
tig Hilfe erhalten können.  

Die Hotline dient als erste Anlaufstelle für alle 
möglichen Fragen und Problemmeldungen aus 
dem Bereich der Datenverarbeitung. Dies bein-
haltet beispielsweise Kursanmeldungen und 
Benutzerauskünfte ebenso wie die besonders 
zahlreichen Fragen zur E-Mail oder zu Software 
und Druckern im Netz. Natürlich ist die Hotline 

nicht für alle Probleme zuständig. So muss bei-
spielsweise bei Störungen, die möglicherweise 
auf Netzprobleme zurückgeführt werden kön-
nen, erst der lokale Netzverantwortliche konsul-
tiert werden.  

Etwa 80 % der an die Hotline herangetragenen 
Fragen und Problemmeldungen können durch 
das Personal der Beratung sofort erledigt wer-
den. Für die Bearbeitung und Lösung der restli-
chen Fälle, die sich als zu komplex oder zu 
zeitintensiv erweisen, werden die mit speziellen 
Aufgaben betrauten Mitarbeiter bzw. studenti-
schen Hilfskräfte des Rechenzentrums benötigt. 

Technische Realisierung 
Für die Bearbeitung dieser nicht sofort lösbaren 
Probleme wird die RZ-Hotline auf der techni-
schen Seite durch ein Helpdesk-System unter-
stützt. Ausgewählt wurde die Applikation 
Helpdesk der Software Applix iEnterprise, einer 
so genannten CRM-Software (Customer Relati-
onship Management), die Daten und Vorgänge 
bei Kundenbeziehungen verwaltet. Durch er-
hebliche Anpassungen der Software und insbe-
sondere der Bildschirmoberflächen an die Be-

dürfnisse des Rechenzentrums und einer Schu-
lung des Hotline-Personals konnte das System 
alltagstauglich gemacht werden. Das Helpdesk-
System basiert auf einer Datenbank der Firma 
Oracle. In dieser Datenbank sind tagesaktuell 
die für die Benutzerverwaltung und Zugangs-
kontrolle benötigten Daten aller Studierenden 
und die Daten der dem Rechenzentrum bekann-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingetra-
gen.  

 
 

 
  

       Abbildung 2: Die Eingabemaske des Helpdesk-Systems 
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Die Angaben der Ratsuchenden werden über 
Bildschirmmasken eingegeben, mit bereits vor-
liegenden Daten ergänzt und das Problem for-
muliert. Wesentlich für eine schnelle Lösung 
des Problems ist eine möglichst präzise Pro-
blembeschreibung. Aber auch bei zunächst 
wenig hilfreichen Angaben wie „Meine Mail 
kommt nicht“ versucht das Hotline-Personal 
durch gezielte Fragen, das Problem einzukrei-
sen. Das Problem wird nun einem Mitarbeiter 
oder einer Mitarbeitergruppe im Rechenzen-
trum zur Bearbeitung zugewiesen und als Vor-

fall („Trouble Ticket“) in der Datenbank abge-
speichert. Sowohl der Ratsuchende als auch der 
künftige Bearbeiter werden über E-Mail be-
nachrichtigt. 

 
In der Sprache des Helpdesk-Systems fungiert 
die RZ-Hotline als „First Level Support“, der 
die Probleme annimmt und möglichst sofort 
löst. Die im Hintergrund arbeitenden Mitarbei-
ter werden als „Second Level Support“ be-
zeichnet.  

Vorteile des Helpdesk-Systems 
Die RZ-Hotline dient den Ratsuchenden als die 
Anlaufstelle, die man unabhängig von der Art 
des Problems kontaktieren kann. Sie ist wäh-
rend der vereinbarten Öffnungszeiten immer 
erreichbar und somit unabhängig von der An-
wesenheit spezieller Mitarbeiter. Urlaub oder 
Krankheit sollten die Problembearbeitung nicht 
wesentlich verzögern.  

Ist das Problem nicht sofort zu lösen, so wird 
nicht der Benutzer selbst sondern sein Problem 
an den zuständigen Bearbeiter verwiesen. Der 
Ratsuchende braucht daher die Zuständigkeiten 
im Rechenzentrum nicht zu kennen, die Weiter-
leitung des Problems an den Spezialisten über-
nimmt für ihn die RZ-Hotline.  

Darüber hinaus ist die Bearbeitungskette stets 
nachvollziehbar, die Problemmeldungen kön-
nen nicht versickern und vergessen werden. In 
einer Art Tagebuch können die bisher unter-
nommenen Schritte nachgeschlagen werden. 

Die gefundenen Problemlösungen stehen den 
Mitarbeitern und dem Hotline-Personal in der 
Datenbank zur Verfügung und helfen so, ähnli-
che Probleme unabhängig vom Know-how 
eines speziellen Mitarbeiters schneller zu lösen. 

Es ist auch geplant, diese Lösungen für alle 
Nutzer im WWW bereitzustellen. 

Die Mitarbeiter des Rechenzentrums selbst 
können so konzentrierter an ihren eigentlichen 
Aufgaben arbeiten und sich die Arbeitszeit für 
die Problembearbeitung eigenständig einteilen. 
Die Unterbrechungen durch direkte Anrufe der 
Benutzer werden seltener. 

Bei Störungen und Fehlverhalten der vom Re-
chenzentrum betreuten Systeme werden diese 
Informationen von den zuständigen Mitarbei-
tern an die Hotline gemeldet. Unabhängig vom 
Betreuer des betroffenen Systems kann die Hot-
line somit am besten Auskunft geben, inwieweit 
das Problem bereits bekannt ist, wann es vor-
aussichtlich behoben sein wird und welche Ab-
hilfen es gibt. 

Die Hotline des Rechenzentrums hat sich als 
eine gern und zahlreich, insbesondere von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universi-
tät, wahrgenommene Einrichtung etabliert und 
bewährt. 
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Umzug des News-Dienstes 

Jürgen Weinelt 
 

Das Rechenzentrum betreibt für die Universität Würzburg seit Jahren einen eigenen Newsser-
ver unter der Adresse "news.uni-wuerzburg.de", der allen Mitarbeitern und Studierenden der 
Universität offensteht. Die Usenet News sind bereits seit vielen Jahren eine überaus umfangrei-
che Sammlung von Diskussionsforen, in denen ein Informations- und Meinungsaustausch zu den 
unterschiedlichsten Themen möglich ist. Der News-Dienst ist auch heute für viele Angehörige 
der Universität ein unverzichtbares Werkzeug. Im Gegensatz zu den bekannteren Web-
Diskussionsforen handelt es sich bei Usenet News um einen lockeren Zusammenschluß weltweit 
verteilter Server; jeder Teilnehmer kann deshalb im Idealfall auf einen lokalen Server zugrei-
fen. Da die Server aber die Diskussionsbeiträge gegenseitig weiterleiten, ist trotzdem z. B. von 
der Universität Würzburg aus ein effizienter Zugriff auf Beiträge aus den USA, Japan oder 
Australien möglich. 
 

Seit etwa einem Jahr bietet der DFN-Verein 
seinen Mitgliedern einen eigenen, professionell 
gepflegten Newsserver an. Der vom Rechen-
zentrum betriebene Newsserver lief auf einer 
inzwischen nicht mehr zeitgemäßen Hardware. 
Das Rechenzentrum hat sich deshalb entschlos-
sen, den Betrieb des eigenen Servers zum Be-
ginn des Jahres 2004 einzustellen und stattdes-
sen den DFNNetNews-Dienst zu nutzen, zumal 
seit Dezember 2003 auch sogenannte "lokale 
Newsgruppen" auf dem DFN-Server eingerich-
tet werden können, die dann nur für die Teil-
nehmer eines bestimmten DFN-Mitglieds zu-
gänglich sind. Somit können die vorhandenen 
lokalen Newsgruppen der Universität Würzburg 
auf den DFN-Server migriert werden. 

Vom Newsserver der Universität Würzburg 
wurden pro Tag durchschnittlich etwa 4.000 
Diskussionsbeiträge abgerufen, also gelesen. 
Diese Zahl erscheint zunächst recht hoch, rela-
tiviert sich jedoch ein wenig, wenn man be-
denkt, dass das Newssystem aus über 20.000 
Diskussionsforen besteht mit einem täglichen 
Aufkommen von mehreren 100.000 Beiträgen. 
Es ist deshalb sehr viel effizienter, diese 4.000 

Artikelabrufe pro Tag über einen Server des 
DFN abzuwickeln, der sich ja ebenfalls noch 
innerhalb des Wissenschaftsnetzes befindet, als 
mehrere 100.000 Artikel pro Tag gewisserma-
ßen "auf Verdacht" auf den Server der Univer-
sität Würzburg zu übertragen. 

Der Umstieg vom RZ-Server auf den DFN-
Server lief für die Nutzer an der Universität 
Würzburg ohne Probleme ab. Anfang Januar 
2004 wurde der DFN-Server für die Benutzer 
der Universität Würzburg freigeschaltet. Seit-
dem Zeitpunkt sollten alle Benutzer den neuen 
Server (news.cis.dfn.de) in die Konfiguration 
ihrer News-Programme ("Newsreader") eintra-
gen. 

Das Rechenzentrum hatte zunächst geplant den 
Umstieg durch ein "Verbiegen" des Nameser-
ver-Eintrages "news.uni-wuerzburg.de" zu ver-
einfachen, um den Teilnehmern des News-
Dienstes das Umkonfigurieren ihrer News-
Programme zu ersparen. Allerdings basiert der 
News-Dienst intern auf fortlaufenden Artikel-
nummern, die von Server zu Server unter-
schiedlich sind. Nach dem "Verbiegen" hätten 
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also die News-Programme unter dem bisherigen 
Namen des RZ-Servers den DFN-Server mit 
seinen völlig anderen Artikelnummern vorge-
funden, was mit großer Wahrscheinlichkeit 

mehr Probleme hervorgerufen als gelöst haben 
würde. 

 

Kurz zusammengefasst: 
Anleitungen zur Konfiguration der gängigen 
Newsreader stellt der DFN-Verein auf der 
Seite http://news.cis.dfn.de/dnn/ unter dem 
Punkt "Konfiguration" zur Verfügung.  

Aktuelle Hinweise finden Sie natürlich eben-
falls auf unseren Webserver http://www.rz.uni-
wuerzburg.de/ 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 1: Konfigurationsseite des DFN-Vereins 
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Stationäre und mobile PC-Arbeitsplätze –    
sicherer Einsatz und Betrieb 

Martin Mildenberger 

Gerade in Zeiten von Würmern, Viren und Trojanern ist eine sicherere und zuverlässige Nut-
zung von PC-Arbeitsplätzen ein Thema von hoher Aktualität. Dabei umfasst der Anspruch auf 
Sicherheit nicht nur den Zustand des Gerätes selbst, sondern auch die Möglichkeit, dass der 
Nutzer mit „seinen“ Daten jederzeit arbeiten kann. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass leider im-
mer wieder Probleme beim Betrieb von Arbeitsplatzrechnern auftreten. Dies können Störungen 
durch Softwareprobleme, äußere Einflüsse, technische Defekte, Datenverluste oder sogar ein 
unberechtigter Zugriff auf die eigenen Daten bzw. Missbrauch der Arbeitsplatzrechner durch 
Hacker sein. In diesem Beitrag werden eine Reihe wichtiger Installations- und Betriebshilfen für 
stationäre und mobile Endgeräte sowie einige Verhaltensweisen zu diesem Thema vorgestellt.  

Derzeit befinden sich etwa 6.500 Rechner im 
Bereich der Universität Würzburg, von denen 
der überwiegende Anteil der Gruppe der Endge-
räte (Clients) zuzuordnen ist. Diese Zahl macht 
deutlich, dass der Einsatz von Rechnern zur 
Bewältigung der anfallenden Aufgaben nicht 
mehr wegzudenken ist. Arbeitsplatzrechner 
zählen mittlerweile in allen Bereichen der Uni-
versität zu den unverzichtbaren Komponenten 
der jeweiligen Arbeitsumgebungen – angefan-
gen in den Sekretariaten über die Sachbearbei-
ter-Arbeitsplätze bis hin zu den Umgebungen 
eines Dozenten und Wissenschaftlers. Die 
Rechner haben sich im Verlauf der Jahre zu 
sehr komplexen aber leider immer noch sehr 
sensiblen Werkzeugen entwickelt, die beim 
Betrieb im Hochschulnetz einer qualifizierten 
Betreuung bedürfen.  

Die bestehende Abhängigkeit vom Funktionie-
ren des Arbeitswerkzeugs Rechner führt zu der 
verständlichen Forderung aus Benutzerkreisen 
nach möglichst hoher Verfügbarkeit sowohl der 
Rechner als auch der benötigten Daten. Im Fol-
genden wird versucht, wichtige Regeln zusam-
menzustellen, die beim Hinarbeiten auf dieses 
Ziel unbedingt beachtet werden müssen. 

Außerdem werden einige Tools vorgestellt, mit 
deren Hilfe das Rechenzentrum die Arbeit der 
Systemverantwortlichen unterstützt. 

Das notwendige Umfeld für einen derartigen 
Einsatz beginnt schon bei der Beschaffung des 
Arbeitsplatzes. Durch die Nutzung der zentra-
len Beschaffung ist es möglich, eine weitge-
hend homogene Hardware und Software – von 
Spezialanforderungen abgesehen – zu errei-
chen. Diese Standardisierung erleichtert nicht 
nur den Beschaffungsvorgang, sondern ist auch 
die Voraussetzung für alle weiteren Schritte zur 
Erhöhung der Einsatzsicherheit. Durch die 
Standardisierung und den Einsatz einer zentra-
len Datenbank kann zum Beispiel die Recher-
che nach Garantieumfang und Lieferant erheb-
lich verkürzt werden. Zudem ist dadurch ein 
sinnvoller und effektiver Einsatz einer zentralen 
Hotline möglich. Natürlich bietet zentral be-
schaffte Software und Hardware für die Institu-
te und Einrichtungen auch eine Übersicht über 
die bei ihnen vorhandenen Lizenzen und Gerä-
te. Seit Ende 2003 sind auch Notebooks in die 
zentrale Beschaffung integriert (http://www. 
rz.uni-wuerzburg.de/dienste/beschaffung/). 
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Die Grundlage für einen sicheren Betrieb wird 
durch eine sorgfältige Installation und eine 
ständige, die aktuellen Anforderungen berück-
sichtigende Aktualisierung erreicht. Nur so lässt 
sich eine möglichst gute Funktionsfähigkeit 
über größere Zeiträume erhalten. Dazu ist aber 
zwingend eine kompetente Systemadministrati-
on durch Fachkräfte erforderlich. Um zusätzlich 
das Problem der „menschlichen Schwächen“ zu 
umgehen, ist eine weitgehende Automatisierung 
solcher Aktualisierungen anzustreben. Da sich 
aber die Funktionalität von Rechnern für Mitar-
beiter, für Benutzerräume und für den mobilen 
Einsatz stark unterscheidet, hat das Rechenzen-
trum unterschiedliche Konzepte und Services 
entwickelt und den Systemadministratoren zur 
Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde eine 
Checkliste für die unterschiedlichen Rechner-
einsätze (zurzeit nur für Windows-Systeme) 
erarbeitet, die ständig aktualisiert wird und die 
Vorgaben und Empfehlungen für die Installati-
on und die Nutzung der Services enthält 
(http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/ 
arbeitsplatz/support/installation/daten/rzuw-xp-
install.pdf ). 

Wichtig für den Erhalt der Funktionsfähigkeit 
eines Rechners ist ein regelmäßiges zeitnahes 
Update des Betriebssystems mit allen angebo-
tenen Security-Updates, Hotfixes und Support-
packs. Zur Vereinfachung der Pflege von Win-
dows 2000/XP Betriebssystemen betreibt das 
Rechenzentrum seit Oktober 2003 einen univer-
sitätsinternen Windows-Update-Server. Mit 
Hilfe dieses Dienstes können Arbeitsplätze mit 
Windows 2000 oder Windows XP voll- oder 
halbautomatisiert auf stets aktuellem Stand 
gehalten werden. Auch für Linux-
Distributionen ist mittlerweile ein Update über 
das Netz möglich (z. B. YaST Online Update 
bei SuSE Linux). Wegen der sich häufenden 
vielfältigen bösartigen Angriffe über das Netz-
werk (Internet und hochschulinternes Netz-
werk) hat dieser Dienst eine hohe aktuelle Be-
deutung. Arbeitsplätze, die aus nachvollziehba-
ren Gründen ein automatisches Update nicht 
einsetzen können (z.B. wegen des Einsatzes von 
Spezialsoftware mit festgelegtem Patchlevel), 
dürfen ohne anderweitige Sicherungsmaßnah-
men nicht mehr im Netz betrieben werden. Sol-
che Entscheidungen kann in der Regel nur ein 
Systemadministrator treffen (http://www.rz.uni-

wuerzburg.de/dienste/arbeitsplatz/support/  
installation/windowsupdate.html). 

Neben Sicherheitslöchern im Betriebssystem 
muss auch den drohenden Gefahren durch 
Computerviren beim Betrieb von Endgeräten 
Rechnung getragen werden. Durch täglich neu 
auftauchende Viren ist ein manuelles Update 
nicht mehr sinnvoll möglich. Darum wird vom 
Rechenzentrum jeweils ein vollautomatischer 
Updatemechanismus des Virenscanners sowohl 
für stationäre als auch für mobile Endgeräte 
angeboten, um alle Arbeitsplatzrechner mit 
aktuellen Virenkennungen zu versorgen 
(http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/ 
arbeitsplatz/support/installation/virenscanner. 
html). 

Eine Möglichkeit, einen Arbeitsplatz vor Be-
nutzung immer wieder auf die Grundinstallation 
zurückzusetzen, bietet der Rembo-Bootserver 
des Rechenzentrums. Dieser Bootservice ist 
eine unabdingbare Voraussetzung für einen 
geregelten Betrieb der Arbeitsplätze mit wech-
selnden Benutzern, z. B. in Benutzerräumen. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass die 
Rechner ohne manuelle Eingriffe jedem Benut-
zer jederzeit in einer definierten Form zur Ver-
fügung stehen. Grundsätzlich ist dieser Boot-
service natürlich auch für Funktionsarbeitsplät-
ze nutzbar. Immer dann, wenn der Funktionali-
tät eines Arbeitsplatzes Vorrang vor dem Ab-
speichern einer persönlichern Umgebung und 
lokaler Daten gegeben wird, bietet sich diese 
Technik an. In Zukunft soll auch die Erstinstal-
lation von zentral beschafften PCs über den 
Bootserver erfolgen. Ein großer Vorteil dieses 
Vorgehens ist, dass im Gegensatz zu den bisher 
erstellten Image-CDs hier auf einen Ausliefe-
rungszustand zurückgegriffen werden kann, bei 
dem bereits die aktuellen Patches eingearbeitet 
sind (s. auch „Instandhaltung von Arbeitsplatz-
PCs – der REMBO Bootserver“ in dieser Aus-
gabe der Inside). 

Ein weiterer Baustein zur Erzielung einer siche-
ren und zuverlässigen Betriebsweise von Ar-
beitsplatzrechnern ist die Verwendung von 
Standardsoftware mit einer einheitlichen Soft-
wareinstallation und einem standardisierten 
Zugriff. Soweit es möglich ist, sollte die gesam-
te verwendete Software  über den NAL (Net-
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work Application Launcher) genutzt werden 
(http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/ 
arbeitsplatz/nutzung/nal.html). Bei der Nutzung 
des NAL bzw. NALdesks ist ein automatisches 
Einspielen von Softwarepatches und Aktualisie-
ren von Software möglich. Durch den standar-
disierten Zugriff kann der Nutzer sich erheblich 
leichter auch an für ihn fremden Rechnern zu-
recht finden, was die Flexibilität deutlich er-
höht. Nebenbei können durch so genannte va-
gabundierende Lizenzen, die an mehreren Gerä-
ten abwechselnd eingesetzt werden dürfen, 
noch zusätzlich Kosten eingespart werden. Da-
mit auf mobilen Endgeräten die Software auch 
offline genutzt werden kann, ist eine Erweite-
rung dieses Dienstes in Vorbereitung. 

Zu einem sicheren Arbeitsumfeld gehört auch 
der möglichst flexible Zugriff auf Ausgabegerä-
te. Die Unabhängigkeit von einem Arbeitsplatz 
erhöht sich durch den Einsatz von Netzwerk-
druckern. Durch deren Nutzung sind alle ver-
fügbaren Drucker ohne Treiberinstallation von 
allen Arbeitsplätzen nutzbar. Bei Bedarf (z. B. 
Nutzung eines Druckers durch verschiedene 
Kostenstellen) ist es auch möglich, ein Accoun-
ting einzurichten und durchzuführen. 

Bei allen Sicherheitsüberlegungen für Rechner 
kommt den Daten selbst eine zentrale Rolle zu. 
So besteht für sie einerseits die Gefahr des Ver-
lustes und das Risiko des Zugriffs durch Unbe-
rechtigte. Andererseits besteht die Notwendig-
keit des geräteunabhängigen Zugriffs auf die 
Daten sowie der Bedarf, Kollegen den Zugriff 
auf ausgewählte Dateien zu ermöglichen. Zur 
Erhöhung der Sicherheit der Benutzerdaten 
empfiehlt das Rechenzentrum daher die Nut-
zung von HomeDirectorys (http://www.rz.uni-
wuerzburg.de/dienste/arbeitsplatz/nutzung/ 
homedirectory.html)  auf den zentralen Servern 
und von so genannten Institutslaufwerken 
(http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/ 
arbeitsplatz/nutzung/institute.html) für die Zu-
sammenarbeit innerhalb eines Instituts / Lehr-
stuhls. Auf den Datenträgern der Endgeräte 
sollten grundsätzlich keine wichtigen Daten 
gespeichert werden. Denn neben dem Nachteil 
der Abhängigkeit von einem bestimmten Ar-
beitsplatz sind Daten auf lokalen Endgeräten 
gefährdeter als auf einem zentralen Server, da 
einerseits ein physikalischer Datenzugriff auf 

einem Endgerät schwer zu verhindern ist und 
andererseits die Durchführung von Backups 
sehr häufig vernachlässigt wird. Dagegen wird 
für zentral gespeicherte Daten ein regelmäßiges 
und überwachtes Backup vorgenommen.  

Die bei Windows-Systemen oft verwendete 
Möglichkeit der Datei- und Druckfreigabe stellt 
ein weiteres sehr hohes Sicherheitsrisiko dar. 
Ein Zugriff auf Daten von mehreren Windows, 
Mac- bzw. Linuxarbeitsplätzen aus sollte des-
halb nur bei der Speicherung auf einem Server 
ermöglicht werden. Neben dem unsicheren 
Zugriff über FTP und dem etwas umständlichen 
Verfahren über WebDAV (http://www.rz.uni-
wuerzburg.de/dienste/arbeitsplatz/nutzung/ 
webdav.html) steht inzwischen ein sicherer 
Zugriff über WWW auf die eigenen Server-
Dateien zur Verfügung. 

Die oben aufgeführten Hilfsmittel und Services 
decken lediglich Teilaspekte auf dem Weg zur 
Erhöhung der Sicherheit ab. Nach wie vor sind 
einige grundsätzliche Regeln für die Nutzung 
von Hardware und Software zu beachten. Diese 
Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit: 

• Installieren Sie keine unbekannte oder gar 
unnötige Software. Jedes zusätzlich instal-
lierte Software-Produkt kann die Stabilität 
eines Systems beeinflussen; jeder nicht be-
nötigte Netzwerkdienst ist ein potentielles 
Sicherheitsrisiko. 

• Gehen Sie sorgsam mit Ihrem Arbeitsplatz 
um, d. h. lassen Sie den Arbeitsplatz nicht 
unbeaufsichtigt und ungesichert, schalten 
Sie einen ungenutzten PC ab. 

• Achten Sie bei öffentlichen Arbeitsplätzen 
auf einen mechanischen und/oder elektroni-
schen Diebstahlschutz. 

• Beachten Sie unbedingt die Regeln für den 
Umgang mit Passwörtern. 

• Nutzen Sie bei Notebooks die Möglichkeit 
der Bios- und HDU-Passwörter. 

• Überlegen Sie genau, ob Sie Daten auf 
Endgeräten speichern wollen, z. B. kritische 
(personenbezogene, forschungsbezogene) 
Daten auf Notebooks bei Dienstreisen. 

• Beim Betrieb im Hochschulnetz müssen 
sich mobile Endgeräte den Regelungen, die 
im jeweiligen Teil des Hochschulnetzes gel-
ten, unterwerfen. 
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Automatisches Einspielen sicherheitsrelevan-
ter Updates – MS Software Update Services 

Ulrich Plödereder 

Welche Folgen es haben kann, wenn Computersysteme sicherheitstechnisch nicht auf dem aktu-
ellen Stand sind, mussten die Nutzer der Universität spätestens im August 2003 erfahren: Im 
Datennetz der Universität Würzburg kam es zu erheblichen Störungen aufgrund des Ausbruchs 
des "W32.Blaster" Wurmes auf PCs mit dem Betriebssystemen Windows 2000 und Windows 
XP. Die Folgen reichten von Abstürzen einzelner infizierter PCs bis hin zum Ausfall ganzer Be-
reiche wegen gestörter Netzwerkkomponenten. Die rasche und explosionsartige Ausbreitung des 
Wurms wurde durch eine Vielzahl an PCs ermöglicht, bei denen die relevanten Sicherheitspat-
ches nicht eingespielt waren. Um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden oder zumindest 
einzudämmen hat das Rechenzentrum einen Server für den "Microsoft Software Update Servi-
ce" installiert, von dem aus entsprechend konfigurierte Windows Clients automatisch Patches 
und Updates laden können. 
 

Historie 
Am 16. Juli 2003 machte die Fa. Microsoft 
(MS) ihre Anwender auf eine gravierende Si-
cherheitslücke im Windows DCOM RPC Inter-
face aufmerksam (MS Bulletin MS03-026). 
DCOM (Distributed Component Object Model) 
ist ein von MS verwendetes Protokoll, das An-
wendungen erlaubt, über das Netzwerk zu 
kommunizieren, während über RPC (Remote 
Procedure Call) Dienste von entfernten Pro-
grammen über das Netzwerk angefordert wer-
den können. Eine speziell konstruierte RPC 
Abfrage kann einen Buffer Overflow (Spei-
cherüberlauf) innerhalb des DCOM Interfaces 
auslösen, der einem Angreifer gestattet, belie-
bigen Code mit Systemrechten auf dem atta-
ckierten PC auszuführen. Gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung der Schwachstelle stellte 
Microsoft einen Patch zur Behebung zur Verfü-
gung, welcher auf den betroffenen Systemen 
umgehend eingespielt werden sollte. 

Knapp zwei Wochen später, am 28. Juli 2003,  

veröffentliche das CERT (Computer Emergen-
cy Response Team) des DFN-Vereins die War-
nung, dass bereits ein voll funktionsfähiger 
Exploit existiert, der die DCOM RPC Schwach-
stelle ausnutzt und der bereits in Umlauf ge-
bracht worden ist (Exploit: Angriff auf einen 
Rechner unter Ausnutzung eines Sicherheitslo-
ches in der installierten Software). Danach dau-
erte es nur noch wenige Tage bis ein krimineller 
Programmierer den Exploit mit einem Mecha-
nismus zur selbständigen Ausbreitung und 
Replikation verknüpfte und ihn in die Freiheit 
des Internets entließ. Der W32.Blaster Wurm, 
von den Herstellern von Antivirensoftware auch 
als W32/Blaster-A, Lovsan, MSBlast u. a. be-
zeichnet, war geboren. Der Wurm war so pro-
grammiert, dass ab dem 16. August 2003 von 
allen infizierten Rechnern eine DDoS (Distribu-
ted Denial of Service) Attacke gegen die Adres-
se windowsupdate.com gestartet werden sollte. 
Ziel war es, die Server der Fa. Microsoft, wel-
che den Patch zur Behebung der Sicherheitslü-
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cke bereitstellen, durch eine übermäßig hohe 
Zahl an Anfragen (50 SYN Pakete pro Sekunde 
und Client gegen Port 80) in die Knie zu zwin-
gen. 

Am 12. August kam es auch zu einem Aus-
bruch des Wurms innerhalb des Datennetzes 
unserer Universität. Obwohl die relevanten 
Ports, die der Wurm zu seiner Ausbreitung 
nutzt, schon seit langem an dem zentralen Zu-
gang zum Internet gesperrt waren, konnte es zu 
einer Infektion kommen. Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit wurde der 
Wurm durch ein infiziertes mobiles Endgerät,  
z. B. ein Windows Notebook, in das Netz der 
Universität eingeschleppt. Der Mechanismus 
der Verbreitung lässt keinen anderen Schluss 
zu. Die Art und Weise der Infektion möge auch 
eine Warnung an all diejenigen sein, die sich 

bei ihren Sicherheitsvorkehrungen allein durch 
den Einsatz einer Firewall Schutz versprechen. 
Wenn auch nur ein einziges mobiles Gerät für 
kurze Zeit das Netzwerk wechseln kann, dann 
nützt im Falle einer Infektion keine "Sicher-
heits-Strategie“, die nur Angriffe von außen 
berücksichtigt.  

Die Folgen der Wurmattacken waren zum einen 
durch den Absturz des RPC Dienstes ausgelöste 
Neustarts der Rechnersysteme. Zum anderen 
gab es Probleme mit einer bestimmten Baureihe 
von aktiven Netzwerkkomponenten. Bei einem 
Teil der im Hochschulnetz eingesetzten Switche 
kam es zu einem Überlauf der Adresstabellen, 
was zur Folge hatte, dass ganze Bereiche des 
Netzwerks zeitweise nicht mehr kommunizieren 
konnten. 

Gegenmaßnahmen und Konsequenzen 
Die ersten Gegenmaßnahmen, die das Rechen-
zentrum ergriff, waren aus der Not heraus gebo-
ren und konnten nur die Symptome bekämpfen, 
nicht die eigentlichen Ursachen. Es wurden 
weitere Ports gesperrt, nachdem Genaueres über 
den Wurm bekannt wurde, bzw. nachdem neue-
re Varianten des Wurms auftraten. Die System-
verantwortlichen wurden über auffällig gewor-
dene Rechner in ihren Bereichen informiert mit 
der Aufforderung, den Wurm auf den betroffe-
nen Systemen zu entfernen und einen Neubefall 
durch das Einspielen des Patches zu verhindern. 
Die Beratung des Rechenzentrums erstellte über 
hundert Exemplare einer CD mit den anzuwen-
denden Hotfixes und mit den notwendigen 
Werkzeugen, um den Wurm zu entfernen, und 
verteilte sie kostenlos an die Benutzer. Trotz 
allem: Die einzig wirksame Präventivmaßnah-
me wäre gewesen, alle im Netz befindlichen 

Windows PCs rechtzeitig auf den aktuellen 
Softwarestand zu bringen. 

Um den Benutzer bei der Pflege seines Be-
triebssystems zu unterstützen, ist im Rechen-
zentrum seit Oktober 2003 ein eigener "Micro-
soft Software Update Service" (MS SUS) Ser-
ver in Betrieb. Dieser erlaubt in Verbindung mit 
dem auf den Client PCs installierten Dienst 
"Automatische Updates" das Betriebsystem 
halb- oder vollautomatisch auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Die Systemvoraussetzung für 
das verwendete Betriebssystem ist Windows 
2000 mit Servicepack 3 und Internet Explorer 
6.0 Servicepack 1 oder Windows XP mit Servi-
cepack 1. Alle anderen älteren Systeme wie 
Windows NT 4.0, Windows 9x oder ME wer-
den von Microsoft leider nicht mehr unterstützt. 

Vorteile des zentralen MS SUS Servers 
Welche Vorteile bringt der hausinterne MS 
Software Update Service? 

Natürlich war es bereits vorher möglich, den in 
Windows 2000 und XP enthaltenen Dienst "Au-
tomatische Updates" zu nutzen und Patches 
direkt von Microsoft zu laden und zu installie-
ren. Die Erfahrungen mit W32.Blaster zeigen 
einerseits, dass viele PC Anwender die automa-

tische Update Funktion nicht nutzen oder sich 
deren Möglichkeiten nicht bewusst sind. An-
derseits haben viele Nutzer Bedenken gegen-
über dem vollautomatisierten Einspielen von 
Software auf ihr System. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass Wechselwirkungen mit bereits 
installierten Komponenten nicht immer auszu-
schließen sind. Der Software Update Service 
Server des Rechenzentrums soll die aktuellen 
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und vom Rechenzentrum getesteten Hotfixes an 
zentraler Stelle im Netzwerk der Universität 
zum Download und zur Installation bereitstel-
len. Gleichzeitig sollte jeder Benutzer im No-
vell Application Lancher (NAL) eine Applika-
tion aufrufen, welche ein Skript ausführt, das 
den Update Dienst des lokalen PCs automatisch 
konfiguriert und so automatisiert. 

Der MS SUS Server des Rechenzentrums wird 
einmal täglich mit den Update Servern von 
Microsoft synchronisiert. Die aktuellen Patches 
liegen anschließend zentral auf einem Server im 
lokalen Netzwerk, unabhängig von der Anbin-
dung ans Internet. Die zentrale Bereitstellung 
ist bei der Veröffentlichung neuer Servicepacks 
von Vorteil, da erfahrungsgemäß aufgrund der 
dann zu erwartenden hohen Zugriffe die "offi-
ziellen" Downloadserver oft überlastet sind und 
unerträglich lange Downloadzeiten zu erwarten 
sind. 

Die auf den Update Server geladenen Fixes sind 
nach dem Download nicht sofort für die Clients 

verfügbar sondern müssen erst explizit freige-
geben werden. Das Rechenzentrum hat damit 
die Möglichkeit, die Patches zuerst auf einem 
Testsystem grob auf "Nebenwirkungen" in 
Verbindung mit Standardsoftware zu testen, 
bevor sie öffentlich für die Arbeitsplatzrechner 
verfügbar werden. Kleinere Fixes, welche nur 
ein einzelnes Programm oder eine Bibliothek 
betreffen, werden in der Regel sofort freigege-
ben, da die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, 
dass durch das Einspielen die Funktionalität des 
Gesamtsystems aufgrund eines Fehlers gefähr-
det sein könnte. Anders ist es bei Paketen, wel-
che das gesamte System updaten, wie z. B. bei 
kompletten Servicepacks für das Betriebssys-
tem. Hier behält sich das Rechenzentrum vor, 
die Installation zunächst auf eigenen Maschinen 
zu testen und erst anschließend, wenn auch 
anderweitig keine Probleme bekannt werden, 
freizugeben. Natürlich kann daraus kein An-
spruch auf uneingeschränkte Fehlerfreiheit ab-
geleitet werden. Letzteres bleibt weiterhin im 
Verantwortungsbereich des Software-Herstel-
lers. 

Tätigkeiten des Nutzers 
Was bleibt für einen Anwender zu tun, um den 
automatischen Software Update Service nutzen 
zu können? 

Am Novell-Netz angemeldete Benutzer können 
die Konfiguration aus dem NAL starten: Unter 
"Installation und Wartung" → "Betriebssystem" 
→ "RZUW-Windows-Update" startet ein Skript 
zur Installation des automatischen Update 
Dienstes. Anwender ohne Verbindung zum 
Novell Netz können das Skript von den Web-
seiten des Rechenzentrums zum "RZ-Windows-
Update-Service für Windows 2000/XP" unter 
"Dienste" → "Benutzerservice" → "Installation 
des Arbeitsplatzes" → "RZ-Windows-Update-
Service für Windows 2000/XP" (http://www. 
rz.uni-wuerz-burg.de/dienste/arbeitsplatz/ 
support/installation/windowsupdate.html)  
herunterladen und ausführen. 

Nach der Bestätigung, dass das Windows Auto-
Update aktiviert werden soll, hat der Benutzer 
die Möglichkeit, unter zwei verschiedenen Be-
triebsmodi zu wählen. Im vollautomatischen 

Modus werden aktuelle Updates, soweit vor-
handen, zu einem wählbaren Zeitpunkt vom 
Server des Rechenzentrums herunter geladen 
und automatisch installiert. Sollte der dabei 
installierte Patch einen Neustart des Systems 
erfordern, so wird dieser automatisch erzwun-
gen, ohne die Möglichkeit eines Abbruchs von 
Seiten des Benutzers. Dieser Modus empfiehlt 
sich für Maschinen, welche ständig im Betrieb 
sind und bei denen ein Neustart, z. B. in der 
Nacht, ohne Auswirkungen auf die von ihnen 
bereitgestellten Dienste hat. Wird kein vollau-
tomatischer Modus gewünscht, so erhält der 
Benutzer, falls er Mitglied in der Gruppe der 
"Administratoren" ist, nur eine Benachrichti-
gung für den Fall, dass neue Pakete auf dem 
Update Server freigegeben worden sind. In der 
Windows Taskleiste erscheint eine Sprechblase 
mit dem Hinweis, dass aktuelle Updates ver-
fügbar sind, welche herunter geladen und instal-
liert werden können. Es empfiehlt sich drin-
gend, umgehend die Möglichkeit zu nutzen und 
den PC manuell zu aktualisieren! 
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Weitere Details zum Update Service 
Über das Register "Automatische Updates" in 
den Systemeigenschaften kann der Zeitpunkt 
der Installation neuer Updates im Stundentakt 
frei gewählt werden. Bei PCs, die über Nacht 
ausgeschaltet werden, empfiehlt es sich, den 
vollautomatischen Update Modus zu wählen 
und den Zeitpunkt vor dem morgendlichen Ein-
schalten des Rechners zu terminieren. Dadurch 
wird gewährleistet, dass aktuelle Patches gleich 
nach dem Einschalten geladen und installiert 
werden. Wurde der vollautomatische Modus 
nicht gewählt, so erfolgt mindestens einmal am 
Tag eine Benachrichtigung, dass Updates in-
stalliert werden könnten, soweit verfügbar. 

Es kommt öfters vor, dass Microsoft bereits 
erhältliche Patches durch neuere Versionen er-
setzt, ohne explizit darauf hinzuweisen, bzw. 
ohne eine Änderung in der Nomenklatur. Wur-
de ein Patch auf dem Update Server zur Instal-
lation auf den Clients bereits freigegeben und 
durch einen neuen ersetzt, so erfolgt die Freiga-
be des hoffentlich verbesserten Patches automa-
tisch. 

 

 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Vorfälle im Zusammenhang mit dem 
W32.Blaster Wurm haben mehr als deutlich 
gezeigt, welche Folgen eine nachlässige Ver-
waltung von Computersystemen haben kann. 
Werden sicherheitsrelevante Updates nicht 
rechtzeitig installiert, dann existiert eine ständi-
ge Bedrohung durch bösartige Software, welche 
die Lücken ausnützen könnte. Vor möglichen 
Schäden schützt man sich am effektivsten durch 
Präventivmassnahmen. Mit dem internen 
Microsoft Software Update Service Server bie-
tet das Rechenzentrum jedem Nutzer bequem 
die Möglichkeit das Betriebssystem seines PCs 
ständig auf dem aktuellsten Stand zu halten. 

Des Weiteren besteht die Aussicht, in zukünfti-
gen Versionen des Update Services auch Pat-
ches und Servicepacks für weitere Applikatio-
nen, wie das Microsoft Office Paket, automa-
tisch verteilen zu können. 

Allen Anwendern sei ans Herz gelegt, den au-
tomatischen Update Service zu nutzen. Dass der 
nächste Wurm kommt, das ist sicher, welchen 
Schaden er anrichten kann, das hängt von uns 
allen ab. 
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Instandhaltung von Arbeitsplatz-PCs − der 
REMBO Bootserver 

Ulrich Plödereder 

Jeder Mitarbeiter der Universität, zu dessen Aufgabe die Betreuung einer nicht geringen Anzahl 
von Arbeitsplatz-PCs gehört, kennt das Problem: Der zeitliche und personelle Aufwand für die 
Instandhaltung von dezentralen Arbeitsplatzrechnern kann ins Unermessliche steigen. Einer-
seits können die PCs funktionsunfähig werden durch unsachgemäße Bedienung der Benutzer,   
z. B. durch Ausschalten im laufenden Betrieb oder durch Installation von Software, welche von 
dubiosen Quellen aus dem WWW geladen wurde. Andererseits sollten die Rechner softwaresei-
tig möglichst auf dem aktuellen Stand gehalten werden, was das Einspielen regelmäßiger Upda-
tes oder die Installation neuer Programmversionen betrifft. Für den Betreuer ist es äußerst inef-
fektiv, wenn diese Tätigkeiten an jedem Arbeitsplatz einzeln vorgenommen werden müssen, was 
den Begriff der "Turnschuh-Administration" geprägt hat. Das Rechenzentrum hat schon seit 
einiger Zeit nach Alternativen gesucht und stellt nun mit dem REMBO Bootserver den Betreu-
ern ein Werkzeug zur Verfügung, welches die Instandhaltung beliebig vieler baugleicher Ar-
beitsplatz-PCs deutlich vereinfacht. 
 

Historie 
Da der Spieltrieb und die Experimentierfreu-
digkeit mancher Nutzer sehr ausgeprägt sind, 
musste das Rechenzentrum schon vor Jahren 
Vorkehrungen treffen, um die Funktionsfähig-
keit von Arbeitsplatz-PCs in den für Studenten 
frei zugänglichen Benutzerräumen zu erhalten. 
Damals wurde in jeden einzelnen PC eine zu-
sätzliche Hardware, ein sog. Hard Disk Protec-
tor (HDD Sheriff) eingebaut. Diese PCI-
Steckkarte wurde im Auto-Recovery Modus 
betrieben, was bedeutete, dass beliebige Ände-
rungen an den auf der Festplatte gespeicherten 
Daten und Konfigurationen nach einem Neu-
start des PCs verworfen wurden und der ur-
sprüngliche Zustand wieder hergestellt war. 
Dadurch sollte die Funktionsbereitschaft des 
PCs selbst nach schwerwiegenden Bedienungs- 
 

fehlern, z. B. Löschen von Systemdateien, 
durch einen einfachen Neustart wieder herge-
stellt werden können.  

Leider erwies sich dieser auf den ersten Blick 
viel versprechende Schutzmechanismus als in 
der Praxis nicht sehr praktikabel wegen folgen-
der, z. T. schwerwiegender Nachteile: 

• Bei Änderungen an der Grundinstallation 
musste jeder einzelne PC individuell nach-
konfiguriert werden. Die neue Grundinstal-
lation konnte zwar per Disk-Image auf die 
Rechner verteilt werden, Rechnername und 
IP-Konfiguration mussten noch per Hand 
eingetragen werden. 
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• Die zusätzliche Hardware verursachte bei 
der hohen Anzahl von PCs nicht unerhebli-
che Zusatzkosten. Ein Harddisk-Protector 
schlägt z. Zt. mit umgerechnet 85,- Euro zu 
Buche, eine optional zu erwerbende Lizenz 
zur bequemeren Verwaltung der Clients 
würde den Preis um weitere 50,- Euro pro 
PC erhöhen. 

• Im täglichen Routinebetrieb zeigte sich, 
dass der Schutz der PCs durch eine zusätz-
lich eingebaute Einsteckkarte nicht so stö-
rungsfrei funktionierte wie vom Hersteller 

beworben. Entweder gab es Inkompatibili-
täten mit manchen Mainboards oder ande-
ren Steckkarten, oder die Wiederherstellung 
des Systems funktionierte nicht richtig. Re-
sultat war, dass die mit der Wartung der 
PCs beauftragten Hilfskräfte weiterhin un-
verhältnismäßig viel Arbeitszeit aufwenden 
mussten. 

Daher musste nach einer Alternative Ausschau 
gehalten werden, welche in dem Rembo Toolkit 
2.0 der Fa. Rembo Technology gefunden wur-
de. 

Was ist Rembo? 
Was verbirgt sich hinter den Begriffen Rembo 
Toolkit oder Rembo Bootserver? Das Kürzel 
"Rembo" leitet sich von "Remote Boot" ab, also 
Booten eines PCs oder Workstation über das 
Netzwerk. Rembo ist ein "Remote Boot Opera-
ting System", ein rein Netzwerk basierendes, 
bewusst klein gehaltenes Mini-Betriebssystem 
(Mini-OS). Rembo baut auf dem von Intel initi-
ierten "Wired for Management" (WfM) Indus-
triestandard auf, welcher geschaffen wurde, um 
die Verwaltung von Client-PCs zu vereinfa-
chen. Jeder nach 1998 gebaute und für den Ein-
satz in Unternehmen spezifizierte Marken-PC 
sollte bereits den WfM Standard erfüllen. Ein 
Teil der WfM-Spezifikation ist das "Preboot 
eXecution Environment" (PXE), eine Schnitt-
stellendefinition, welche zum Ziel hat, eine 
Netzwerkkarte als ein standardisiertes Boot-

Device zu definieren und somit das Booten 
eines PCs von der Netzwerkkarte, ähnlich wie 
von einer Festplatte, einer Floppy oder einer 
CD-ROM, zu ermöglichen. Ein PC, der via 
einer PXE-fähigen Netzwerkkarte bootet, holt 
sich eine "Boot-Image Datei" von einem Ser-
ver, dem Bootserver, über das Netzwerk. Diese 
Boot-Image-Datei enthält das Rembo Mini-OS, 
welches geladen und ausgeführt wird und dem 
Nutzer erweiterte Funktionalitäten zur Verfü-
gung stellen kann, bevor das eigentliche, auf 
dem PC installierte Betriebssystem (Windows, 
Linux etc.) gestartet wird. Die PXE Funktiona-
lität ist entweder in einem separaten Chip auf 
der Netzwerkkarte implementiert (Boot-ROM) 
oder, falls die Netzwerkkarte auf dem Mother-
board untergebracht ist, bereits Teil des Sys-
tem-BIOS. 

Was kann Rembo? 
Nachdem Rembo, genauer gesagt, das Rembo 
Toolkit über PXE geladen wurde, stellt es dem 
Nutzer eine Fülle an Management-Funktionen 
zur Seite: 

• Das Rembo Toolkit beinhaltet eine eigene 
virtuelle Maschine zur Ausführung von 
Rembo-C Programmen in kompilierter oder 
in Script Form. Durch das Vorhandensein 
einer kompletten Programmiersprache und 
vieler vordefinierter Funktionen ist die 
Funktionalität fast beliebig erweiterbar. 

• Rembo bietet einen low-level Zugriff auf 
die Festplatte, um Betriebssysteme zu klo-

nen, zu restaurieren oder anzupassen. Rem-
bo nutzt unpartitionierten Platz auf der 
Festplatte um lokale Kopien von Dateien 
zwischenzuspeichern und erreicht damit ei-
ne immense Geschwindigkeitssteigerung im 
Vergleich zu herkömmlichen Image-Klon-
programmen, was die Restauration des lo-
kalen Betriebssystems betrifft. 

• Der Dialog mit dem Nutzer kann über eine 
grafische Oberfläche oder interaktiv über 
eine Kommandozeile erfolgen. Die GUI ist 
HTML-basiert und verwendet javascript-
ähnliche Event Handler. 
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Was soll mit Rembo erreicht werden? 
Das Ziel ist, die Installation und Wartung einer 
beliebig großen Anzahl von PCs so weit wie 
möglich zu vereinfachen und die Funktionalität 
der Rechner langfristig zu garantieren trotz 
möglichen Missbrauchs oder Fehlbedienung 
von Seiten der Benutzer. 

Vorgaben: 

• Jeder Benutzer sollte nach einem Neustart 
des PCs diesen in einwandfreiem und funk-
tionsbereitem Zustand vorfinden und damit 
arbeiten können. Alle durch den Vorbenut-
zer bedingten Änderungen an Dateien oder 
Daten auf der Systempartition werden zu-
rückgenommen und das System in einen de-
finierten Anfangszustand versetzt (Syn-
chronisation auf Dateiebene). 

• Jede schwerwiegende Veränderung am 
System, die im Normalfall einen Totalaus-
fall des Rechners zur Folge hätte, sollte zu-
mindest manuell, besser automatisiert, wie-
der rückgängig gemacht werden können 

und den PC wieder in einen betriebsbereiten 
Zustand versetzen (Restauration auf Datei-
systemebene, Neuformatierung und Neuin-
stallation). 

• Jede Änderung an der Grundkonfiguration 
wie Einspielen von Updates und neuer Soft-
wareversionen sollte nur an einem einzigen 
Arbeitsplatz nötig sein. Nach Abschluss 
sollten alle übrigen Rechner bei einem Neu-
start die Änderungen automatisch überneh-
men. 

• Jegliche Notwendigkeit einer individuellen 
Konfiguration der PCs nach erfolgter Instal-
lation sollte wegfallen. Größen wie Netz-
werkparameter und Rechnername müssen 
automatisch vergeben und gesetzt werden.  

• Die gesamte Funktionalität sollte in einer 
einfach zu bedienenden Form den Netz-
werkverantwortlichen oder den PC-Pool- 
Betreuern externer Institute zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Wie kann Rembo genutzt werden? 
Die wichtigste Vorraussetzung ist eine Menge 
gleicher (imagekompatibler) PCs mit  PXE- 
fähigen Netzwerkkarten oder Mainboards, wel-
che alle mit identischer Installation versehen 
werden sollen. Der Betreuer der Rechner benö-
tigt einen Account auf dem Rembo-Server zum 
Hochladen der Konfiguration, welche anschlie-
ßend auf alle PCs verteilt werden soll. Der 
Rembo-Administrator-Account wird vom RZ 
eingerichtet. Der Betreuer muss dem Rechen-
zentrum die Namen, die MAC-Adressen und 
die IP-Adressen der PCs mitteilen, welche dann 
in den DHCP-Server des Rechenzentrums ein-
getragen werden.  

Der Betreuer installiert einen einzelnen PC, 
welcher repräsentativ für eine ganze Gruppe 
stehen soll. Nach der Installation des Betriebs-
systems, dem Einspielen aller Updates, Servi-
cepacks und vorinstallierter Programme emp-
fiehlt sich eine abschließende Überprüfung des 
Dateisystems ("chkdsk C: /f"). Nach erfolgtem 

Neustart und nach einigen optionalen Aufräum-
aktionen wie Entfernen von überflüssigen loka-
len Benutzern und deren Profilen, Löschen der 
Installationsdateien der Updates u. ä. kann der 
Inhalt der Systempartition als Installations-
image auf den Rembo-Server hoch geladen 
werden. Dazu wird das Booten via PXE im 
BIOS des PCs und evtl., falls vorhanden (sepa-
rate Netzwerkkarte), im BIOS der Netzwerkkar-
te aktiviert.  

Nach erfolgtem Neustart geschieht folgendes: 
Die Netzwerkkarte sendet eine DHCP Anfrage 
ins Netz und erhält vom antwortenden DHCP-
Server die notwendigen Parameter zur Konfigu-
ration des IP-Protokolls und die Adresse des 
Boot-Servers. Der PC lädt vom Bootserver das 
Rembo Toolkit und arbeitet das Startscript ab. 
Dem Benutzer wird in einem Fenster ein Aus-
wahlmenü ("Benutzermenü") mit drei Optionen 
präsentiert: 
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• "Computer starten" 
• "Nur im Fehlerfall: PC manuell neu instal-

lieren" 
• "Rechenzentrum - Systemwartung" 
 
Das Hochladen eines neuen Images auf den 
Server ist eine administrative Tätigkeit, welche 
nur autorisierten Nutzern erlaubt ist. Daher 
muss der Betreuer den dritten Menüpunkt zur 
Systemwartung auswählen und im sich dann 
öffnenden Login-Fenster am Rembo-Server mit 
seiner Login-Kennung und Passwort anmelden. 
Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint ein 
Auswahlmenü ("Administratormenü"), welches 
fünf Optionen zur Auswahl stellt: 

• "Image vom PC ablegen - Upload" 
• "Image zum PC zurückspielen - Download" 
• "Aktuelle Partitionierung des PCs anzeigen" 
• "Hostparameter setzen" 
• "Aktuelles System booten" 

Ein einfacher Klick auf den ersten Menüpunkt 
startet den Prozess der Imageerzeugung: Infor-
mationen über die Partitionierung sowie die 
Dateien der vorhandenen Installation werden 
auf den Bootserver hoch geladen. Der zeitliche 
Ablauf kann in einem Fenster mit einem Fort-
schrittsbalken beobachtet werden. Ist dieser 
Prozess abgeschlossen, dann können alle PCs 
gestartet werden, sobald das Booten via PXE 
bei jedem einzelnen aktiviert worden ist. 

In der Regel ist jetzt kein weiterer Eingriff von 
Seiten des Betreuers mehr nötig: Rembo wird 
geladen und erkennt, dass ein neues Image ab-
gelegt worden ist. Jeder einzelne PC wird neu 
formatiert, das Image geladen und installiert, 
die individuellen Parameter werden gesetzt und 
das eigentliche Betriebssystem startet. Der Be-
nutzer kann sich anmelden und mit seiner Ar-
beit beginnen. Alle PCs sind betriebsbereit. 
 

Rembo im laufenden Betrieb 
Wie verhält sich ein einmal per Rembo instal-
lierter und verwalteter PC im laufenden Be-
trieb?  

Wird ein Rembo-PC gestartet, dann geschieht 
das bereits im obigen Absatz Beschriebene: 
Booten via PXE, laden von Rembo und Start-
script abarbeiten. Danach wird dem Nutzer das 
Benutzermenü präsentiert. In der Regel ist kei-
ne weitere Aktion von Seiten des Nutzers erfor-
derlich, da nach Ablauf einer (individuell kon-
figurierbaren) Verzögerungszeit der PC von 

selbst startet. Die mit dem ersten Punkt im Be-
nutzermenü "Computer starten" verbundene 
Aktion wird per Voreinstellung ausgeführt. Der 
PC wird mit seinem Installationsimage syn-
chronisiert, d. h. gelöschte Dateien werden wie-
der hergestellt, neu angelegte Dateien werden 
gelöscht, geänderte Dateien in den Ausgangszu-
stand versetzt. Der Rechner ist in kurzer Zeit 
wieder in seinen ursprünglichen Ausgangszu-
stand zurückgesetzt. Dadurch bleiben alle PCs 
über einen beliebigen Zeitraum hinweg voll 
funktionsfähig, soweit es die Software betrifft. 

Einige weitere technische Details 
Für den Interessierten seien hier noch kurz eini-
ge Details zu Rembo erwähnt. 

• Caching Mechanismus: Rembo speichert 
die Informationen über die Installation so-
wohl auf dem Bootserver als auch in einem 
unpartitionierten Bereich auf der Festplatte. 
Das verringert den Zeitbedarf für die Syn-
chronisation des Rechners mit seinem 
Image, da die Geschwindigkeit im Wesent-
lichen nur von der eingebauten Festplatte 
abhängt. Bei modernen PCs mit schnellen 
Harddisks dauert das Abgleichen, je nach 

Größe des Images, nur einige bis wenige 
zehn Sekunden. 

• Verwendung von Shared Files: Rembo 
speichert von unterschiedlichen Images ge-
meinsam verwendete, identische Dateien 
physikalisch nur einmal auf dem Server ab. 
Das verringert einerseits den Platzbedarf 
auf dem Server, und andererseits müssen 
bei Neuanlegen eines Images bereits vor-
handene Dateien nicht mehr hoch geladen 
werden. Letzteres führt zu einer effektiven 
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Geschwindigkeitssteigerung, was das Hoch-
laden eines Images betrifft. 

• Redundante Rembo-Server und Failover-
Mechanismen: Sowohl der Rembo-Server, 
als auch der dazu notwendige DHCP-
Server, welche sich gemeinsam auf einer 
Maschine befinden, sind redundant ausge-
legt. Es gibt eine weitere Maschine, die bei 
Ausfall des primären Servers dessen Funk-
tion übernimmt. Die Ausfallsicherheit des 
DHCP-Servers beruht auf dem implemen-
tierten Failover-Protokoll des ISC DHCP-
Servers Version 3.0 und arbeitet auch für 
dynamisch vergebene Adressbereiche. Im 
Rembo-Server selbst ist ein Failover-
Mechanismus implementiert, welcher einen 
unterbrechungsfreien Betrieb im Falle eines 
Ausfalls garantiert. Selbst ein Ausfall des 
Bootservers während eines Downloads wird 
nach einer kurzen Verzögerungszeit ohne 
Unterbrechung überbrückt. Lediglich der 
Upload eines neuen Images ist aus Konsis-
tenzgründen nur auf den primären Server 
möglich. Der Routinebetrieb bleibt bei Aus-
fall eines Servers auf jeden Fall unbeein-
flusst. 

• Maintenance Funktionen und Benachrichti-
gung per E-mail: Sollte die Synchronisation 
des PCs mit seinem aktuellen Image fehl-
schlagen, so wird automatisch eine kom-
plette Neuinstallation ausgelöst. Der gleiche 

Vorgang verbirgt sich auch hinter dem 
zweiten Menüpunkt "Nur im Fehlerfall: PC 
manuell neu installieren" des Benutzerme-
nüs. Der Rechner wird neu formatiert, der 
lokale Daten-Cache auf der Festplatte ge-
löscht und das Image neu vom Server gela-
den und installiert. Sollte die Neuinstallati-
on immer noch einen Fehler auslösen, so 
wird der zuständige Verantwortliche mit ei-
ner vom Rembo-Server automatisch gene-
rierten Email benachrichtigt, welche den 
Standort, die MAC- und die IP-Adresse des 
fehlerhaften PCs enthält. Oft ist ein Hard-
ware-Fehler, z.B. eine defekte Festplatte die 
Ursache für solches Verhalten. 

• Optional verschiedene Betriebssysteme auf 
einem PC starten (Dualboot):  Es ist ohne 
größeren Aufwand möglich, mehrere Be-
triebssysteme parallel auf  einem einzelnen 
Rechner zu installieren und über den Rem-
bo-Server zu warten. Das Rechenzentrum 
hat in bestimmten Benutzerräumen die PCs 
sowohl mit Windows XP als auch mit SuSE 
Linux 8.2 ausgestattet. Der Benutzer hat 
nach dem Einschalten des Gerätes die Mög-
lichkeit eine Auswahl zwischen Windows 
und Linux zu treffen. Dazu wählt er in ei-
nem erweiterten Startmenü  das gewünschte 
Betriebssystem aus. Alles Weitere geht wie 
gehabt: Rembo startet die Synchronisation 
des gewählten Betriebssystems mit seinem 
Image und bootet anschließend. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Der Rembo-Bootserver ist seit Oktober 2002 im 
produktiven Einsatz. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, vor allem in Verbindung mit 
Windows XP als Client-Betriebssystem, hat 
sich der Service stabilisiert. Die Umstellung auf 
Version 2.0 des Rembo Toolkits ermöglichte 
einen mittlerweile seit Monaten reibungslosen 
Betrieb. Von Build zu Build war eine Verbesse-
rung der Stabilität und der Performance der 
Software zu beobachten. Das Rechenzentrum 
versorgt den Großteil der internen Benutzer-
räume und den Seminarraum über den Rembo-
Bootserver, soweit es die Homogenität der vor-
handenen Hardware-Ausstattung sinnvoll er-
scheinen lässt. Außerhalb des Rechenzentrums 
verwenden mehrere Fakultäten den Bootserver 

zur Wartung und Installation ihres CIP-Pools. 
Ein Einsatz empfiehlt sich vor allem an den 
Stellen, an denen eine größere Anzahl bauglei-
cher PCs mit einer identischen Installation ver-
sorgt werden soll. Andererseits ist es durchaus 
vernünftig, wichtige Einzelplatz-PCs, deren 
Funktionalität ständig gewährleistet werden 
muss, via Rembo zu versorgen. So werden im 
Rechenzentrum die Arbeitsplätze der Beratung 
und der Hotline-Mitarbeiter jeden Morgen via 
Rembo in einen definierten Ausgangszustand 
versetzt. Des Weiteren wird die Möglichkeit 
diskutiert, bei den zentral beschafften PCs die 
Grundinstallation des Systems direkt bei Auf-
stellung am Arbeitsplatz des Bestellers per 
Rembo auszuführen. 
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Der Online-Shop des Rechenzentrums 

Martin Mildenberger 

Elektronisches Einkaufen ist bereits seit einigen Jahren aus dem kommerziellen Umfeld nicht 
mehr wegzudenken. Begriffe wie „eCommerce“, „Online-Shopping“ oder „eBay“ sind heute 
nicht nur in Fachzeitschriften zu finden sondern gehören mittlerweile zum Standardrepertoire 
der Medien. Auch Mitarbeiter der Universität nutzen sowohl dienstlich wie auch privat die 
Möglichkeit, Produkte ihrer Wahl auf dem elektronischen Weg in einen elektronischen Waren-
korb zu legen. Ende Oktober 2003 hat mit der Einführung des Online-Shops diese Möglichkeit 
des Einkaufens in eingeschränktem Umfang auch in der Universität Würzburg Einzug gehalten. 
211 Bestellungen von 111 eingetragenen potentiellen Nutzern sind bis Januar 2004 bereits einge-
gangen. 

Bis zur Einführung dieses Dienstes konnte die 
Bestellung der vom Rechenzentrum angebote-
nen Software- und Hardware-Produkte grund-
sätzlich nur schriftlich erfolgen. Dieser Vor-
gang ist für die Institute und Einrichtungen der 
Universität umständlich und für das Rechen-
zentrum mit einem immer größer werdenden 
Aufwand verbunden. Mit der Einführung des 
Online-Shops können berechtigte Bereiche der 
Universität fast alle Produkte aus der vom   
Rechenzentrum angebotenen Software-Palette 
online bestellen. Eine Erweiterung des Online-
Angebots ist bereits in Arbeit. 

Mit der Einführung des neuen Services „Onli-
ne-Shop“ verfolgt das Rechenzentrum folgende 
Hauptziele: schnellere und einfachere Abwick-
lung der Bestellvorgänge verbunden mit einem 
sofortigen Zugriff auf die georderten Software-
Produkte sowie Online-Recherche-Möglich-
keiten über alle von der jeweiligen Einrichtung 
durchgeführten zentralen Bestellungen seit Feb-
ruar 2000.  

In der derzeitigen Ausbaustufe des Online-
Shops ist die gesamte online verfügbare Soft-
ware-Palette mit allen notwendigen Informatio-
nen enthalten. Nach Auswahl und Bestellung 
eines Produkts kann der Besteller sofort die 
CD-Images herunter laden und bei Bedarf an 

seinem Arbeitsplatz direkt auf eine CD bren-
nen. Den bzw. die Lizenzschlüssel erhält er 
zeitgleich mit einer Bestätigungsmail übermit-
telt. Lediglich die Rechnung über die geliefer-
ten Software-Produkte wird der bestellenden 
Einrichtung noch weiterhin in Papierform zuge-
stellt.  

Ein großer Vorteil für die teilnehmenden Ein-
richtungen ist, dass sie mit Hilfe des Werkzeugs 
„Auftragsnachverfolgung“ die Möglichkeit 
haben, sich eine Übersicht über alle vom jewei-
ligen Lehrstuhl/Einrichtung seit Februar 2000 
bestellten Lizenzen zu verschaffen. Mittelfristig 
wird vom Rechenzentrum eine ausschließliche 
Bearbeitung von Softwarebestellungen über den 
Online-Shop angestrebt.  

Selbstverständlich ist auch über den Online-
Shop eine Bestellung von Datenträgern statt 
eines Software-Downloads möglich. Jedoch 
sind die Produktion und der Versand der Soft-
ware-CDs mit einem hohen Arbeits- und Mate-
rialaufwand im Rechenzentrum verbunden. Mit 
der Einführung der Downloadmöglichkeiten 
besteht nun kein Grund mehr diese Arbeiten 
weiter zu subventionieren. Darum wurde im 
Rahmen der Inbetriebnahme des Online-Shops 
im November 2003 der CD-Preis auf 10,- Euro 
pro Software-CD festgelegt.  
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Demnächst soll im Rahmen einer ersten Erwei-
terung der Funktionalität auch die Möglichkeit 
zur Online-Bestellung für Hardware im Online-
Shop freigegeben werden. Damit wird es mög-
lich sein, die über die zentrale Beschaffung 
angebotenen Hardwarekomponenten (PCs, Mo-
nitore, Drucker, Scanner und zukünftig auch 
Notebooks und Beamer) online zu bestellen. 
Die Bestellung wird in elektronischer Form 
direkt an den Händler weitergeleitet, so dass 
neben der Zeit, die die Bestellung auf dem 
Postweg benötigt, auch die Bearbeitungszeit im 
Rechenzentrum entfällt. 

Da das Ordern von Software und Hardware mit 
finanziellen Forderungen verbunden ist, darf 
nicht jedermann im Online-Shop Bestellungen 
tätigen. Vielmehr ist von jedem Lehrstuhl bzw. 

jeder Einrichtung dem Rechenzentrum schrift-
lich ein autorisierter Mitarbeiter zu benennen, 
der die Bestellungen im Online-Shop für den 
jeweiligen Bereich abwickeln soll. Schließen 
sich mehrere Lehrstühle/Einrichtungen zusam-
men, kann der autorisierte Besteller alle Bestel-
lungen nach Lehrstühlen/Einrichtungen sortiert 
durchführen und auch nachverfolgen.  

Kostenfreie Software, die auch an Studierende 
weitergegeben werden darf (z. B. Sophos Vi-
renscanner), kann von jedem Mitarbeiter oder 
Studierenden der Universität, der eine gültige 
Benutzungsberechtigung des Rechenzentrums 
besitzt, über https://www-shop.rz.uni-
wuerzburg.de/cgi-bin/free_download (nur für 
Rechner mit IP-Adresse der Universität) direkt 
herunter geladen werden. 

 
Weitere Informationen zum Online-Shop finden Sie unter 

http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/software/onlinebestellung.html. 
Den Online-Shop selbst erreichen Sie unter 

https://www-shop.rz.uni-wuerzburg.de 

 
 
 

 
       

            Abbildung 1: Die Einstiegsseite des Online-Shops 
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