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Vorwort

Im September dieses Jahres feierte Herr Professor Wilfried Juling seinen sechzigsten Geburtstag. Da unserer 
Einschätzung nach Herr Juling dieses Ereignis nicht groß feiern wollte („ich mag keine Jubel-Arien“) und bei dem 
großen Umbruch in Karlsruhe auch nicht viel Zeit zum Feiern bleibt, wollten wir gerne zu Ehren des Jubilars eine 
kleine Festschrift erstellen, die zum Gegenstand hat, was dem Jubilar so sehr am Herzen liegt:

„Informationstechnologie und ihr Management im Wissenschaftsbereich“

Hierbei ging es uns nicht um Vollständigkeit im Sinne einer „Würdigung des Lebenswerkes“ – das kann und 
sollte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen – sondern vielmehr um eine Darstellung des Facettenreichtums, den 
das IT-Management im Wissenschaftsbereich mit sich bringt und der sich in den vielen Tätigkeitsfeldern des 
Jubilars wiederfindet. 

Wir haben verschiedene Wegbegleiter von Herrn Juling gebeten, jeweils einen kurzen Beitrag zu der Festschrift 
zu erstellen und möchten uns bei allen Verfassern sehr herzlich für ihre Beiträge bedanken. Wir hatten dabei 
folgendes „Format“ vorgegeben:

„Die Festschrift wird kurze Aufsätze (jeweils etwa eine bis vier Seiten, also ca. 500 bis 2000 Worte) zu Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft von Informationstechnologie und ihrem Management im Wissenschaftsbereich 
umfassen. Dabei sollen die Themen einen Bezug zu der Zeit, zu den Orten, zu den Arbeitsschwerpunkten und zu 
den Anliegen des Jubilars aufweisen. Die Aufsätze sollen bitte nicht den Jubilar selbst oder sein direktes Wirken 
zum Gegenstand haben und auch keine für den Jubilar persönlichen Anekdoten enthalten. Wir beabsichtigen, 
die Festschrift sowohl in Druckform als auch elektronisch zu veröffentlichten.“ 

Bei der Organisation der Erstellung dieser Festschrift wurden wir tatkräftig von Ina Dvorak und Dieter Oberle un-
terstützt. Layout, Satz und Produktion wurden von Ursula Scheller und John Atkinson übernommen. Wir danken 
Frau Dvorak, Frau Scheller, Herrn Atkinson und Herrn Oberle für ihren Einsatz.

Wir wünschen Ihnen, Herr Juling, auch im Namen aller Ko-Autoren, alles Gute, weiterhin viel Kraft und beste 
Gesundheit für die kommenden Jahre!

Hannes Hartenstein
Klaus-Peter Mickel
Martin Nussbaumer

Karlsruhe, im September 2009 

Informationstechnologie und ihr 
Management im Wissenschaftsbereich
Festschrift für Prof. Dr. Wilfried Juling



5

Vita

Prof. Dr. Wilfried Juling, Jahrgang 1949, studierte von 1970 bis 1976 
Mathematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen (RWTH), wurde dort 1982 promoviert mit einer Dissertation  
auf dem Gebiet der Strömungsmechanik und Gasdynamik und ar-
beitete danach als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Rechenzentrum 
der RWTH Aachen. 1992 folgte er einem Ruf auf eine Universitätspro-
fessur für „Super- und Parallelcomputing“ am Fachbereich Informatik 
der Universität Rostock und übernahm gleichzeitig die Leitung des 
dortigen Universitätsrechenzentrums. Zum 1. März 1998 berief ihn die 
Universität Karlsruhe (TH) als Direktor des Rechenzentrums auf den 
Lehrstuhl für „Rechnersysteme und Infrastruktur der Informationsver-
arbeitung“ an der Fakultät für Informatik. Seit 2008 ist er Geschäfts-
führender Direktor des Steinbuch Centre for Computing (SCC), dem 
IT-Zentrum des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) .

Forschungsgebiete 

IT-Infrastrukturen, IT-Management, Hochleistungsrechnen und Hoch-
leistungskommunikation, Telematik, Web Engineering, Service-orien-
tierte Architekturen.

Weitere Funktionen

1999 – 2005 Mitglied der Kommission für Rechenanlagen der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft; seit 2004 Mitglied des Auswahlaus-
schusses der Alexander-von-Humboldt-Stiftung; seit 2005 Vorsit-
zender des Vorstandes des Vereins zur Förderung eines Deutschen 
Forschungsnetzes (DFN); seit 2006 Vorsitzender des Vorstandes des 
Höchstleistungsrechner-Kompetenzzentrums Baden-Württemberg; 
seit 2007 Vorsitzender des Beirates der Höchstleistungsrechner für 
Wissenschaft und Wirtschaft GmbH; Mitglied des Forschungsver-
bundes Wissenschaftliches Rechnen Baden-Württemberg (WiR); 
Mitglied in GI, ACM, IEEE.
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Hoch- und Höchstleistungsrechnen in 
Nordrhein-Westfalen

1. Die Anfänge 

Die Installation und Nutzung von Rechnern der obe-
ren und höchsten Leistungsklasse hat in Nordrhein-
Westfalen (NRW) eine lange Tradition, sofern man 
den jeweiligen technischen Stand mit betrachtet. 
Schon im 1. ADV-Gesamtplan für die Hochschulen 
des Landes (1975 bis 1980) wurde festgehalten, dass 
die Deckung des ADV-Bedarfs der Hochschule sich 
am Einsatz geeigneter Rechenanlagen und unter Aus-
nutzung von Verbundmöglichkeiten orientieren soll. 

So wurden in Aachen zu Anfang der 60er Jahre der 
Siemens-Rechner S2002 und 1966 die Anlage 
CD6400 der Firma Control Data installiert. Letzte-
rer war der zweitschnellste Rechner Europas, direkt 
folgend auf die CD6600 bei CERN, der Europäischen 
Organisation für Kernforschung in Genf. 

In Köln wurde im Rechenzentrum der Universität 
1973/74 hochschulübergreifend ein Systemkomplex 
Cyber72/76 der Fa. Control Data in Betrieb genom-
men. Die Cyber76 war zu dieser Zeit der schnellste 
Computer der Welt. Den neugegründeten Universi-
täten (Gesamthochschulen) in NRW wurden 50% 
dieser Kapazität bereitgestellt. Von 1991 bis 1993 
wurde in Köln noch einmal versucht, diese Art der 
Rechnerversorgung zu fördern. Der weltweit erste 
nicht in Japan betriebene Vektor-Supercomputer NEC 
SX-3/11 wurde aufgestellt und diente in NRW als 
Compute-Server. Die kurze Spanne war allerdings 
nicht eine neue Einsicht zur Dauer der Standzeiten, 
vielmehr wurde der Rechner in 1993 abgebaut, weil 
er schließlich nicht vom Land NRW finanziert wurde, 
u. a. weil der Rechner von der Firma Unidata gelie-
fert worden war, die auf Verlangen Frankreichs 
geschlossen werden musste.

Die in diesen Jahren entstandene Kompetenz in der 
DV hat auch die Aktivitäten der Landes- und der Bun-
desregierung gefördert. Trotz verschiedener Erfolg-
losigkeiten etwa im Bereich massiv paralleler Systeme 
der Firma Parsytec oder der Unidata-Vektorrechner 
ist die Gesamtentwicklung in NRW generell gut ver-
laufen. Die Bundesregierung hatte allerdings für das 
3. DV-Programm (1976 – 1979) die Entwicklung von 
Höchstleistungsrechnern trotz der Einrichtung regi-
onaler Rechenzentren ausdrücklich ausgeschlossen. 
Ein gewichtiger Grund dafür war der mit Vorrang zu 
beseitigende Nachholbedarf in der Datenfernverar-
beitung, die eine große Breitenwirkung erwarten ließ. 
Das Land NRW hat dann um 1980 das grundsätzli-
che Konzept und neue Wege des Einsatzes und der 

Dieter Haupt und Wilhelm Held

Dr. Dieter Haupt, Professor emeritus der RWTH Aachen, war von 1958 
bis 1998 am Rechenzentrum der RWTH Aachen tätig, seit 1979 als 
dessen Leiter; Dieter Haupt ist Mentor und Freund von Wilfried Juling. 

Dr. Wilhelm Held war von 1981 bis 2007 Leiter des Zentrums für Infor-
mationsverarbeitung (ZIV) der Universität Münster. Wilhelm Held (Hrsg.) 
hat zusammen mit vielen ehemaligen Kollegen, darunter auch Dieter 
Haupt, die „Geschichte der Zusammenarbeit der Rechenzentren in 
Forschung und Lehre“ verfasst. Sie ist erschienen als Band 1, Reihe XIX 
der Wissenschaftlichen Schriften der Universität Münster, Verlagshaus 
Monsenstein und Vannerdat. Außerdem ist die Chronik zusammen mit 
den 222 Quellen, die vom Text erschlossen werden, im Web des ZKI-
Vereins www.zki.de unter der Rubrik Publikationen zu finden.
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Die Beschaffung sowie der Betrieb von Hochleistungs-
rechnern waren nicht nur ein sehr intensiv diskutier-
tes Thema innerhalb der Hochschulen und die 
Abstimmung zur Beschaffung dieser teuren Systeme 
war nicht immer leicht, besonders auch weil die Wis-
senschaftler, die nicht auf die Nutzung von Super-
computerkapazität angewiesen waren, befürchteten, 
dass ihnen zum einen wichtige Mittel verloren gingen 
und zum anderen interne Dienstleistungen zugun-
sten der Nutzer der Hochleistungsrechner vorenthal-
ten würden. Der Arbeitskreis der Leiter Wissenschaft-
licher Rechenzentren in NRW (ARNW) hat auch 
deshalb in zwei Berichten in den Jahren 2000 und 
2005 „Die Informations- und Kommunikationstech-
nische Infrastruktur und ihre mittelfristige Entwick-
lung an den Hochschulen des Landes NRW“ aufge-
zeigt [2] , um gegenseitiges Verständnis zu erleichtern. 

Da über die Verwendung der Mittel darüber hinaus 
auf Landesebene mit seinen 12 Universitäten weitere 
Abstimmungen erforderlich waren, entstand ein vor-
bildliches System, in dem Initiativen und Gremien 
zur kooperativen Steuerung der DV eine lange Tradi-
tion haben. Dazu gehören der ARNW seit 1989, von 
1990 bis 2002 der Wissenschaftliche Ausschuss 
(WAL), seit 1997 der DV-Infrastrukturausschuss 
(DV-ISA), die Netzagentur bzw. DV-Agentur (seit 
1998), seit 2000 der Rechner- bzw. Ressourcenver-
bund (RV-NRW) sowie Lenkungsausschüsse für Kon-
sortial- und Landeslizenzen (seit 2003). Zwischen 
diesen Gremien bestehen intensive Wechselwirkun-
gen und personelle Verschränkungen. Sie sind ihrer-
seits vernetzt mit dem Wissenschaftsministerium, den 
Landesrektorenkonferenzen sowie Arbeitskreisen der 
Kanzler der Universitäten bzw. Fachhochschulen des 
Landes. 

Mit dem WAL hatte das Ministerium zum ersten Mal 
ein Gremium der Universitäten als institutionalisier-
tes Beratungsorgan eingerichtet, das „Zugangs- und 
Benutzungsregelungen für den Landesvektorrechner 
in Aachen“ festsetzen und die Begutachtung und 
Bewilligung großer Rechenprojekte vornehmen sollte. 

Bewährt hat sich der DV-ISA, der auf Vorschlag der 
Kanzlerkonferenz und des Ministeriums mit Zustim-
mung der Landesrektorenkonferenz ins Leben geru-
fen worden war. Mitglieder sind u. a. je zwei Rekto-
ren und Kanzler der Universitäten sowie der Sprecher 
des ARNW. Seine grundsätzliche Aufgabe ist die 
Koordinierung in hochschulübergreifenden DV-Fra-
gen von strategischer Bedeutung, insbesondere auch 
des Hochleistungsrechnens. Das kooperative Versor-

Zugänglichkeiten von Landeshöchstleistungsrech-
nern entwickelt und Aachen, Bochum sowie Köln als 
Standorte in Betracht gezogen. Im selben Jahr wurde 
mit dem Vektorrechner Cyber205 faktisch das erste 
Landes-Rechenzentrum eingerichtet, das Höchstleis-
tungsrechenkraft von Bochum aus für alle Forschungs-
einrichtungen des Landes verfügbar machte. Es han-
delte sich um den Vektorrechner mit der Seriennum-
mer 4, der in seiner Art weltweit erstmals an einer 
Hochschule installiert wurde. Kein Wunder, dass diese 
neuartige Technologie damals noch viele Tücken hatte. 
Software gab es noch nicht, außer einem Fortran-
Compiler, der mehr schlecht als recht vektorisierte. 
Weitere Compiler für vektorielle Rechnung wurden 
vom Rechenzentrum der Ruhr-Universität implemen-
tiert, wie z. B. der PASCAL V-Compiler, der offizi-
elles Softwareprodukt für die Cyber205 geworden ist, 
sowie ein ALGOL 68- und ein ACTUS-Compiler 
für die Parallel-Verarbeitung. An numerischen Bib-
liotheken wurden während der Laufzeit die NAG- 
und die MAGEV-Bibliothek installiert. Letztere ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass auch die Zusammenar-
beit mit anderen Hochschulen klappte, MAGEV 
wurde nämlich zusammen mit dem Rechenzentrum 
der RWTH Aachen beschafft und bezahlt; diese Pro-
grammbibliothek stand anschließend allen Nutzern 
zur Verfügung. 1984 betrug der Anteil auswärtiger 
Nutzer aus NRW am Landesrechner gegenüber 
Bochumer Nutzern bereits 74%. 

2. Hoch- und Höchstleistungsrechnerversorgung

Nachdem der Wissenschaftsrat im Jahr 2000 Emp-
fehlungen zur zukünftigen Nutzung von Höchstleis-
tungsrechnern herausgegeben hatte, ließ das Land 
NRW den Bericht „HIPEC – Kooperatives Versor-
gungskonzept für das Hoch- und Höchstleistungs-
rechnen in den Hochschulen des Landes 2002“ erstel-
len. Dieser wurde fortgeschrieben im Bericht „HIPEC 
II“, als der Wissenschaftsrat das Thema 2004 im Hin-
blick auf die Einrichtung eines europäischen Höchst-
leistungsrechners erneut aufgegriffen hatte [1]. Da 
im John von Neumann-Institut für Computing im 
Forschungszentrum Jülich ein Höchstleistungsrech-
ner betrieben wurde, musste in keiner Hochschule des 
Landes ein weiterer Höchstleistungsrechner vorgese-
hen werden. Man konnte sich in NRW also auf das 
Hochleistungsrechnen konzentrieren. Über die ganze 
Zeit hinweg war lediglich Aachen Standort eines sol-
chen Landesrechners, der heute (im Unterschied zu 
den Bundeshöchstleistungsrechnern) Landeshoch-
leistungsrechner genannt wird. 

[1] http://www.rv-nrw.de/docs/HIPEC-NRW_Konzept2002.pdf bzw. 
http://www.rv-nrw.de/docs/hipecII.pdf 

[2] http://www.rv-nrw.de/docs/TIME.pdf bzw. http://www.rv-nrw.
de/docs/TimeII.pdf 
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gungskonzept für das Hoch- und Höchstleistungs-
rechnen in den Hochschulen des Landes ermöglicht 
es den Hochschulen, ihre Investitionsplanung in die-
sem Segment der DV-Infrastruktur auf eine gesicherte 
Planungsbasis zu stellen. 

Das Verhältnis zum ARNW wird so gesehen, dass die 
Rechenzentren für technische Kompetenz in Bera-
tung und Umsetzung stehen sowie notwendige 
Arbeitsberichte für den DV-ISA erstellen. Der RV-
NRW bietet den geeigneten technischen und organi-
satorischen Rahmen, damit die jeweils vorhandenen 
Ressourcen auch hochschulübergreifend von anderen 
Forschern genutzt werden können. Er ist als ein lan-
desweit verteiltes, virtuelles Rechenzentrum zu sehen. 
Im Hochleistungsrechnen werden Anteile der jewei-
ligen Rechenkapazität auf den entsprechenden Rech-
nern allen zur Verfügung gestellt. Für den einzelnen 
Forscher steht mit dem gesamten Angebot des RV-
NRW somit eine größere Rechnervielfalt als an der 
eigenen Hochschule zur Nutzung bereit, aus der er 
die seinen Anforderungen entsprechende günstigste 
Plattform auswählen kann. Der Landesrechnungshof 
hat dies Konzept im Jahr 2005 ausdrücklich gewür-
digt.

Da für den breiten Einsatz der Parallelrechner, die 
heute als Hochleistungsrechner genutzt werden, ein 
durchgängiges Programmierparadigma fehlt und 
daher für unterschiedliche Anwendungen unter-
schiedliche Programmiermodelle notwendig sind, 
scheint eine universelle Systemlösung (noch) nicht 
machbar zu sein. Die daraus resultierende Heteroge-
nität, die mehrere Hochleistungsrechner an mehre-
ren Standorten erforderlich macht, hilft aber auch 
mit, die „Auswahlkämpfe“ um das vermeintlich beste 
Produkt bei anstehenden Beschaffungen abzumildern 
und die Auswahlprozesse zu verkürzen. Wer vor Ort 
nicht zum Zuge kommt, findet in einer landesweit 
vernetzten Rechnerstruktur in einer anderen Hoch-
schule gleichwertigen Ersatz. Die wachsende Vielfalt 
der möglichen technologischen Lösungen erfordert 
die schon angesprochene Abstimmung der Hochschu-
len in NRW untereinander, damit für alle Nutzer die 
Möglichkeit des Hochleistungsrechnens geschaffen 
wird. 

Das Nutzungspotential der Systeme wird etwa 
erschlossen und unterstützt durch ein „Identity-
Management“, welches schon für viele Zwecke ver-
wendet wird. Und in ökonomischer Arbeitsteilung 
schaffen die wissenschaftlichen Mitarbeiter aus den 
Rechenzentren neue Support-Mechanismen. 

Zu erwähnen ist auch, dass Hochleistungsrechner 
nicht nur für Batch-Aufgaben genutzt werden, son-

dern z. B. auch für die Einsparung vieler kleiner Ein-
zelserver, deren Betrieb zu aufwendig geworden ist.

3. Neuere Entwicklungen und Tendenzen

Für den Ausbau der Rechnerinfrastruktur im Bereich 
des Hochleistungsrechnens legen die Hochschulen 
nach den Empfehlungen des DV-ISA im zweijährigen 
Rhythmus ihre Beschaffungsplanungen vor. Daraus 
erarbeitet der DV-ISA eine Übersicht, die u. a. die 
geplanten Investitionen und Reinvestitionen für die 
nächsten 2 Jahre enthält. Nach Abstimmung mit dem 
Ministerium reichen die Hochschulen ihre entspre-
chenden Anträge ein, die dann vom Ministerium 
geprüft und mit Prioritäten versehen an die DFG wei-
tergeleitet werden. 

Die DFG ist seit 2007 nach dem Inkrafttreten der 
Föderalismusreform und nach dem Wegfall des bishe-
rigen HBFG-Verfahrens für NRW auch weiterhin als 
Gutachterin für die Großgeräte tätig, die allein aus 
Mitteln des Landes und der Hochschulen finanziert 
werden. In NRW tragen die Hochschulen in der Regel 
10% der Kosten. Daneben werden Forschungsgroß-
geräte und Forschungsbauten (Großgeräte zusammen 
mit einem Forschungsbau) nach Artikel 91b des 
Grundgesetzes von der DFG begutachtet; 50% steu-
ert die DFG aus Bundesmitteln zu ihrer Finanzierung 
bei, das Land finanziert 40 und die Hochschule 10%. 
Zu allen Anträgen an die DFG ist ein DV-Versor-
gungskonzept vorzulegen; einige Universitäten, z. B. 
Münster, entwickeln dies inzwischen zu einem DV-
Strategiepapier weiter.

Die neuen Beschaffungsverfahren gehen in NRW 
erstaunlich glatt. So wurden seit 2007 folgende Hoch-
leistungsrechner mit einer abgestuften Leistungsfä-
higkeit erworben bzw. sind gerade in Beschaffung:

Universität/TH Leistung 
Teraflop/s

Investition € Bemerkung

Aachen 200 10.000.000 In Betrieb

Köln 100 5.000.000 Geplant 
2009 und 
2010

Dortmund 23 1.400.000 In Betrieb

Münster 20 bis 30 1.250.000 Ausschrei-
bung läuft

 
Für das Höchstleistungsrechnen hat das Gauss-Zen-
trum für Supercomputing (GCS) mit seinen Stand-
orten Jülich, Stuttgart und Garching am Forschungs-
zentrum Jülich Anfang 2009 bekanntermaßen einen 
Rechner des Typs Blue Gene mit einer Rechenleis-
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tung von einem Petaflop/s in Betrieb genommen. Und 
im Jahre 2008 hatten 12 Supercomputerzentren, dar-
unter die RWTH Aachen und das GCS, in Deutsch-
land eine Vereinbarung zur Gründung der Gauss Alli-
anz unterzeichnet, um damit einen weltweit einzig-
artigen Rechnerverbund zu schaffen. Damit sind 
wichtige Voraussetzungen gegeben, dass auch Jülich 
und die RWTH eine Mitsprache bei den aktuellen 
Überlegungen für einen Super-Supercomputer in 
Europa erhalten. Die sehr gute Kooperation mit dem 
NIC in Jülich muss allein aus diesen Gründen fort-
gesetzt und weiter entwickelt werden, denn die For-
scher in NRW müssen in Zukunft weiterhin beste 
Forschungsmöglichkeiten haben, um international 
bedeutsam bleiben zu können.

Deutsch-deutsche Wendezeit in 
der Informatik

Am 18.02.1992 lud die Wissenschaftspressekonferenz, 
als „Ableger“ der bekannten Bundespressekonferenz 
für den Wissenschaftsjournalismus eine wichtige Ins-
titution für die Wissenschaftsberichterstattung, ins 
Wissenschaftszentrum Bonn Informatiker aus der alten 
Bundesrepublik und den Neuen Bundesländern (NBL) 
zu einem „Auftritt“ vor der (Fach-) Presse zum Thema
„Informatik in den neuen Bundesländern“ ein.

Aus diesem Anlass hat der Autor auch als Vertreter der 
Gesellschaft für Informatik (GI) einen Vortrag zur 
Ausgangslage der Informatik in der ehemaligen DDR 
und den Perspektiven der Informatikforschung und 
-lehre in den NBL gehalten. 

Das damals an die Presse verteilte Vortragsmanuskript 
liegt diesen Ausführungen zugrunde. Ich versuche in 
diesem Beitrag, die damaligen Eindrücke und Überle-
gungen als zeitgeschichtliches Dokument möglichst 
getreu wiederzugeben. 

Zugrundelegen konnte ich meinen damaligen Ausfüh-
rungen einmal Erfahrungen, die ich als Mitglied zweier 
Kommissionen des Wissenschaftsrates (WR) der Bun-
desrepublik sammeln konnte. Dem Wissenschaftsrat 
war nach den Vorgaben des Einigungsvertrags zwischen 

Gerhard Krüger

Gerhard Krüger, Professor emeritus der Universität Karlsruhe und 
fünffacher Ehrendoktor, war langjähriger Sprecher des Instituts für 
Telematik, das er 1982 gegründet hat und dem sich Wilfried Juling
als Kollege 1998 angeschlossen hat. Zuvor war er am 
Forschungszentrum Karlsruhe tätig.
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BRD und DDR von 1990 die Aufgabe übertragen 
worden, Vorschläge für die Neugestaltung der Wissen-
schaftslandschaft im Hochschulbereich und bei den 
öffentlich geförderten außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen vorzulegen. Bei der nichtuniversitätsge-
bundenen Forschung spielte wie in vielen Forschungs-
bereichen der DDR die Akademie der Wissenschaften 
der DDR eine zentrale Rolle.

Zum anderen hatte ich schnell Kontakt mit Informa-
tikkollegen an den Hochschulen der entstehenden NBL 
aufgebaut, um über die offizielle Begutachtung, heute 
würde man sagen Evaluation, durch den Wissenschafts-
rat hinaus, Hilfestellungen bei der Neuorientierung 
und der Positionierung der Informatik im nun gesamt-
deutschen Wissenschaftssystem zu geben.

Anfang 1992, gut ein Jahr nach der Wiedervereinigung, 
standen diese Bemühungen naturgemäß noch ganz am 
Anfang.

Natürlich weiß man heute in der Rückschau vieles 
besser und man wird deshalb manches Urteil sicher 
differenzierter fällen. In diesem Beitrag möchte ich 
trotzdem in erster Linie ehrlich die Situation darstellen, 
wie sie sich mir vor Ort dargestellt hat und wie ich sie 
in der damaligen Pressekonferenz vertreten habe.

Ausgangspunkt aller Planungen für die Zukunft war 
eine – schonungslose – Analyse des Standes der Infor-
matik in Wissenschaft und Anwendung in der DDR.

Übereinstimmung zwischen West und Ost bestand in 
den achtziger Jahren, dass die Informatik-Technologien 
weltweit ein entscheidender wettbewerbsdifferenzie-
render Faktor für hochentwickelte Industriestaaten 
waren und noch viel stärker in der Zukunft sein werden. 
Im Westen war vor der Wende schon bekannt, dass die 
DDR-Führung große Anstrengungen unternahm, ins-
besondere unter dem Stichwort „Wettbewerbsfähigkeit 
in der Mikroelektronik“ einen Entwicklungsstand auf 
Weltniveau (ein Lieblingswort der DDR-Führung) zu 
erreichen. Ehrgeizig strebte man  in der Mikroelektro-
nik und in allen damit zusammenhängenden Wissen-
schafts- und Technologiegebieten eine Führungs- und 
Schlüsselrolle für das gesamte sozialistische Wirt-
schaftsgebiet an, im Westen leicht abschätzig „Ost-
block“ genannt.

Ein großer Teil der Ergebnisse dieser Entwicklungsan-
strengungen, dies galt auch für die mehr grundlegenden 
Arbeiten, war allerdings nicht öffentlich zugänglich, sie 
waren streng geheim. So machte man sich im Westen sein 
Bild über den Informatikstand im Osten nicht aus eigener 
Kenntnis, sondern aufgrund der zentral gesteuerten Pro-
paganda der staatlich gesteuerten DDR-Medien. 

Mehr noch als in anderen Bereichen gingen daher die 
ab Oktober 1990 in die NBL reisenden Wissenschafts-
ratskommissionen im Bereich Informatik, Automati-
sierung, usw. davon aus, dass wir eine Informatik/
Informationstechnik auf sehr hohem Niveau antreffen 
werden.

Die Realitäten, mit denen die westlichen Wissenschaft-
ler  konfrontiert wurden, waren dann aber doch ernüch-
ternd. 

Dazu meine etwas grobgeschnitzten Thesen auf der 
genannten Wissenschaftspressekonferenz: Der Ost-
block war spätestens in den achtziger Jahren bei Infor-
matik und Rechentechnik „hoffnungslos“ zurückge-
fallen. Die durch die – insbesondere in den USA – 
erzielten großen Fortschritte in der Mikroelektronik 
ermöglichte Leistungssteigerung im Rechnerbereich, 
besonders sichtbar im Siegeszug der Personal Compu-
ter, waren im Osten schlicht nicht angekommen.

Wir stellten damals fest, dass die  Informatik-Grund-
lagenforschung  und weitreichende Informatikinnova-
tionsprojekte schon mangels geeigneter rechentechni-
scher Grundlagen (apparativer Ausstattungen) nur 
gering entwickelt waren. Eine wesentliche Ausnahme 
bildete eigentlich nur die Theoretische Informatik. In 
der anwendungsorientierten Informatik und noch 
stärker der Informationstechnik waren „Nachentwick-
lungen“ westlicher Vorbilder sehr verbreitet.

Es gab zwar moderne westliche Computersysteme auch 
an einzelnen Universitäten. Sie waren aber unter Umge-
hung der so genannten CoCom-Embargorichtlinien 
des Westens in die DDR geschmuggelt worden und 
dort sorgfältig unter Verschluss gehalten nur einem 
kleinen Kreis ausgewählter Geheimnisträger zugäng-
lich. Ich werde nie vergessen wie unserer Wissenschafts-
rats-Delegation als Höhepunkt der Besichtigungen an 
der TU Dresden im Dezember 1990 nach Passieren 
von mit Stahltüren gesicherter Schleusen im „Allerhei-
ligsten“ VAX-Computer der Firma Digital Equipment 
Corporation (DEC) als Kernstück vor der Wende 
geheimer Entwicklungsprojekte demonstriert wurde.
Es waren die gleichen Computermodelle, zu denen im 
Rechnerversuchsfeld der Telematik der Universität 
Karlsruhe Informatikstudenten, z.B. im Rahmen von 
Fortgeschrittenen-Praktika völlig freien Zugang hatten.

Eindrucksvoll war allerdings die fachliche Kompetenz 
der dortigen Mitarbeiter. Da für die ja illegal beschaff-
ten „West-Computer“ kein regulärer Wartungs- und 
Ersatzteildienst des Herstellers verfügbar war, 
beherrschten die dortigen Mitarbeiter Rechner-Hard-
ware und -Software perfekt bis ins letzte Detail. Die 
offensichtlichen Probleme – das galt eigentlich in allen 
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Bereichen – lagen also nicht an der mangelnden Qua-
lifikation der Wissenschaftler und Techniker, es waren 
die politischen Bedingungen, die den Rückstand zu 
verantworten hatten. 

Anfang 1992 hatte sich die Wende in den NBL in 
unseren Gebieten schon gravierend ausgewirkt. Die 
informationstechnischen Kombinate wie Robotron 
wurden abgewickelt, die Industrieforschung und -ent-
wicklung war de facto zum Erliegen gekommen.

Die Informatik-/Rechentechnikinstitute der Akademie 
der Wissenschaften der DDR: so das Institut für Infor-
matik und Rechentechnik (IIR), gegründet erst 1984; 
das Institut für Automatisierung (IfA) und das Zent-
ralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse 
waren zur Abwicklung vorgesehen. Gut bewertete 
Forschungsgruppen sollten - wenn finanzierbar -  in 
Einrichtungen der Fraunhofergesellschaft (FhG) oder 
der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbei-
tung (GMD) eingegliedert werden. 

Grundsätzlich wurde aber ein viel zu hoher Bestand an 
Personal für Leitungs-, Verwaltungs- und Dienstleis-
tungsaufgaben moniert. Auch die  Zahl der Wissen-
schaftler war an der Akademie – verglichen mit der 
„Bundesrepublik alt“ – weit überhöht.

Demgegenüber war die Ausstattung der Informatik an 
den Universitäten/ Technischen Hochschulen eher 
bescheiden. Vielen Informatik-Sektionen, wie der Fach-
begriff für „Struktureinheiten“ an den Hochschulen in 
der DDR hieß, wurden erst in den 80er Jahren gegrün-
det. So wurde an der Universität Rostock erst 1984 die 
Struktureinheit „Informationsverarbeitung“ geschaf-
fen. Die Gefahr bestand daher, dass sich die besser 
etablierten Fachrichtungen bei der Neustrukturierung 
der Hochschulen mit ihrem vorhandenen Gewicht 
besser durchsetzen könnten und der Informatik auch 
in der Nachwendezeit in den NBL nur eine kleine 
Nebenrolle zufallen würde.

In dieser Ernüchterungsphase wurden die Informatiker 
aus Ost und West unter der Federführung der Gesell-
schaft für Informatik aktiv. Grundlage war die Über-
zeugung, dass informatikbasierte Produkte und Dienst-
leistungen eine Schlüsselbedeutung für die anstehende 
Entwicklung der neuen Länder haben werden.

Eine zentrale Forderung, die auch weitgehend in den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates verankert wurde, 
war die Informatik als Hauptfach und Studiengang an 
allen Technischen Universitäten (Dresden, Chemnitz, 
Ilmenau, Magdeburg, Cottbus) und an den meisten 
Universitäten ( Jena, Halle, Leipzig, Humboldt-Uni-
versität Berlin, Rostock) zu etablieren. Da das Studi-

enfach Informatik zu DDR-Zeiten eher stiefmütterlich 
behandelt wurde, im Ganzen gesehen konnte man  an 
den Hochschulen der DDR ein Entwicklungsrückstand 
von 10-15 Jahren zur alten Bundesrepublik feststellen, 
war damit – im Gegensatz zu anderen Fächern mit 
Kürzungsbedarf – ein massiver personeller  Ausbau 
erforderlich.

Die Forderung der Informatiker an die Bundesregierung 
war daher Anfang 1992: Unterstützung des Aufbaus 
der Informatikforschung und –lehre durch die Initiie-
rung eines Sonderprogramms Informatik an den Hoch-
schulen der NBL. Als Vorbild sollte das Überregionale 
Forschungsprogramm Informatik (ÜRF) 1971-76 
dienen, mit dem im Zusammenwirken von Bund und 
Ländern in den „alten“ Bundesländern die Informatik 
in einer 1. Ausbaustufe als Hochschuldisziplin begrün-
det wurde.

Die von der Gesellschaft für Informatik gemeinsam mit 
dem Fakultätentag Informatik vorgestellte Initiative 
setzte als plakatives Ziel die Schaffung von zusätzlichen 
1500 Studienanfängerplätzen in Informatik pro Jahr 
an den Universitäten/Technischen Universitäten in 
den neuen Ländern (einschließlich Berlin/Ost). Teil 
dieses Ausbauprogramms war auch die Einrichtung von 
mindestens 1000 Anfänger-Studienplätzen an den in 
den Neuen Ländern gerade entstehenden Fachhoch-
schulen.  Die Zahl 1500 Studienanfänger konnte natür-
lich  nur grob abgeschätzt werden.

Sie fand ihre Begründung u.a. darin, dass ebenfalls auf 
Anregung der GI Mitte der achtziger Jahre als Reaktion 
auf die steil steigende Nachfrage nach Hochschulab-
solventen der Informatik ein koordiniertes Bund-
Länder-Programm zur Erhöhung der universitären 
Studienanfängerkapazität Informatik um 4000 Plätze/
Jahr durchgeführt wurde. Also ein zweites Ausbaupro-
gramm Informatik nach dem ÜRF, wenn auch mit 
anderer Gewichtung der Finanzierungsanteile von 
Bund und Ländern.

Es schien also vernünftig unter Berücksichtigung der 
geringen Zahl bei der Wende vorhandener Informatik-
Studienplätze in der ehemaligen DDR dort einen 
relativ hohen Zuwachs zu fordern. Die Landesregie-
rungen der 5 neuen Bundesländer haben diese Anre-
gung aufgegriffen (manchmal allerdings erst nach 
einiger Überzeugungsarbeit) und bei der Neu- bzw. 
Umstrukturierung ihrer Universitäten nahezu überall 
die Informatik deutlich erweitert bzw. neu eingerichtet, 
sodass heute an praktisch allen Universitäten der NBL 
ein grundständiger Studiengang Diplom-Informatik 
existiert (heute als Bachelor-/Masterstudiengänge 
geführt).
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Eine zweite Herausforderung der Nachwendezeit war 
die (Weiter-) Qualifizierung für Informatik-Wissen-
schaftler. Es wurde schon eingangs erwähnt, dass die 
politisch gewollte Isolierung der DDR-Wissenschaftler 
u.a. durch die fehlende Teilhabe am internationalen 
wissenschaftlichen Gedankenaustausch zumindest in 
Richtung Westen z.B. durch die strikten Reisebeschrän-
kungen für viele Wissenschaftler erhebliche Probleme 
in Wissenschaft und Forschung zur Wendezeit offen-
bart hat.

Zwar waren von diesen Restriktionen alle naturwissen-
schaftlich-technischen Disziplinen betroffen. Beson-
ders stark wirkte sich diese Isolation aber für die Infor-
matik und die modernen Informationstechniken aus, 
da diese Bereiche sich ja besonders in den 70er und 
80er Jahren international - im „nichtsozialistischen 
Wirtschaftsgebiet“ nach DDR Jargon, also im Westen 
- sich aus kleinen Anfängen in Wissenschaft und Wirt-
schaft geradezu explosionsartig entwickelt hatten.

Die Gesellschaft für Informatik und der Fakultätentag 
Informatik haben sich deshalb auch dieser Frage ange-
nommen und ein „Qualifizierungsprogramm Informa-
tik für die neuen Länder“, das auch den wissenschaft-
lichen Nachwuchs umfasste, vorgeschlagen.

Gedacht war hier an einen Wissenschaftleraustausch 
mit in- und ausländischen Hochschulen und Indust-
rielaboratorien für Professoren im Rahmen zusätzlicher 
Forschungsreisen sowie von jüngeren Wissenschaftlern 
auch durch längerfristige Forschungsaufenthalte.

Sehr erfolgreich war zudem die Bereitschaft vieler 
Informatikwissenschaftler, beispielsweise durch die 
Wahrnehmung von Gastprofessuren, den Hochschulen 
in den NBL beim Start in die neue Informatikzeit zu 
helfen. Auch die Informatik-Industrie, genannt sei hier 
beispielhaft die IBM Deutschland, hat sich in außer-
ordentlichem Umfang in diese Aufgabe eingebracht 
und mit erfahrenen Wissenschaftlern, apparativer Aus-
rüstung und Spenden-/Stiftungsmitteln geholfen. 

Diese Initiativen waren insgesamt erfolgreich. So wur-
den von den damaligen Bonner Ministerien über das 
bereits Vorgestellte hinaus der beschriebene  personelle 
und sachliche Umbruch durch das Programm „Hoch-
schulerneuerung“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft (BMBW) und durch Verbundfor-
schungsprojekte „Förderung der Informationstechnik 
in den NBL“ (Träger Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT)) sehr umfangreich und 
gezielt unterstützt.

Rückblickend kann gesagt werden, dass die Wendezeit 
gerade für die Informatik an den Hochschulen der 

ehemaligen DDR sicher stärker als in anderen natur-
wissenschaftlich-technischen Fachrichtungen eine 
besondere Herausforderung war. Die DDR hatte erst 
in den 80er Jahren mit einer merkbaren Förderung der 
Informatik begonnen und zwar eher im Akademiebe-
reich als an den Hochschulen. Bis dahin wurde die 
Informatik eher als ein Thema des kapitalistischen 
Klassenfeindes angesehen und so war sogar der Name 
suspekt. Man sagte, wenn man sich mit informatikna-
hen Themen beschäftigte, eher Kybernetik, mathema-
tische Rechentechnik, Informationsverarbeitung oder 
ähnliches.

Zur Wendezeit war die Informatik in der DDR deshalb 
gerade im Aufbau. Heute sind die Unterschiede zwi-
schen einer West- und einer Ost-Informatik verschwun-
den. Auch die computer- und kommunikationstechni-
sche Infrastruktur, an deren hochmodernem Aufbau 
beispielsweise der Jubilar Wilfried Juling an der Uni-
versität Rostock entscheidend beteiligt war, ist nun in 
den - eigentlich nicht mehr so - neuen Bundesländern 
auf international voll wettbewerbsfähigem Niveau. Die 
Herausforderungen und Probleme, denen sich die 
Informatik und Informationstechnik in Deutschland 
heute stellen muss, unterscheiden sich nicht mehr nach 
Ost und West.
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IT an der Universität Rostock 
in den 90er Jahren

Mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung erga-
ben sich Anfang der 90er Jahre für die Informations-
technik an der Universität Rostock ungeahnte Mög-
lichkeiten. Bis dahin konnte man in der sozialistischen 
Staatengemeinschaft in der Regel nur auf ein Groß-
rechnerprodukt (ESER) und erste Kleinrechner 
(KRS) zurückgreifen und plötzlich gab es eine Vielfalt 
von Technologien, verschiedene Hersteller,  Rechner-
typen und Softwaresysteme.

Der notwendige Neuaufbau der Informationstechnik 
war gleichzeitig eine große Herausforderung und eine 
große Chance. Insbesondere die Mitarbeiter mussten 
sich in relativ kurzer Zeit mit den neuen Technologien, 
Produkten und Softwaresystemen vertraut machen, 
und das auf allen Gebieten. Der völlige Neuaufbau 
machte es aber auch möglich, IT-Infrastruktur auf 
neuester technologischer Basis zu realisieren und  
somit hervorragende technische Möglichkeiten für 
Forschung und Lehre zu schaffen.

Um die Kräfte für den Aufbau und den Betrieb der 
IT-Infrastruktur für die gesamte Universität zu bün-

deln und die Herausforderungen meistern zu können, 
wurde 1990 aufbauend auf der ehemaligen Abteilung 
Rechenbetrieb der Sektion Informationsverarbeitung 
das Rechenzentrum wieder als selbständige zentrale 
Einheit etabliert. In Erkenntnis der Bedeutung der 
IT als eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung 
der Universität wurde eine Professur in der Informa-
tik geschaffen, der gleichzeitig die Leitung des Rechen-
zentrums oblag.  

Anfang der 90er Jahre wurden neue zentrale Rechner 
beschafft und bereitgestellt, neue Dienste und neue 
Anwendungen installiert und es wurde nicht zuletzt 
eine moderne Datenkommunikation aufgebaut.

Netzinfrastruktur

Bis Anfang der neunziger Jahre verfügte die Univer-
sität Rostock über keine einheitliche Netzinfrastruk-
tur. Anfang 1991 wurde mit ERWIN (erweitertes 
Wissenschaftsnetz) ein zweijähriges Projekt in den 
neuen Bundesländern gestartet. Mit Hilfe dieses 
Projektes wurde eine Kommunikationsinfrastruktur 
zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen und 
innerhalb der Universität geschaffen. Lokale Netze 
an den verschiedenen Standorten wurden durch ein 
X.25-Netz verbunden und auch die zentralen Rechner 
des Rechenzentrums wurden hier angeschlossen. Der 
DFN-Verein als Träger des Projektes schaffte auch die 
technischen Voraussetzungen. Dies war eine nicht 
hoch genug anzurechnende  Hilfe für die Universität, 
da damit schnell ein Datennetz realisiert  und die 
Verbindung zur deutschen Wissenschaft hergestellt 
werden konnte.

1995 konnte mit dem Bau des RUN (Rostocker 
UniversitätsNetz) begonnen werden. Für den Back-
bone wurden ca. 70 km Lichtwellenleiter mit 20 bzw. 
28 Fasern zu 21 Standorten der Universität verlegt 
und dies bildet auch heute noch das Rückgrat des 
internen Kommunikationsnetzes. Im Sekundärbereich 
wurde LWL innerhalb der Gebäudekomplexe instal-
liert und im Tertiärbereich wurde strukturiert verka-
belt. 1997 waren dann weitestgehend alle Räume und 
Arbeitsplätze, alle Rechner und Server und auch die 
studentischen Wohnheime an das leistungsfähige 
Kommunikationsnetz angeschlossen und konnten mit 
Hochgeschwindigkeitsdatenverbindungen auf höchs-
tem technischem Niveau versorgt werden.

Server und Dienste

Anfang der 90er Jahre war nur eine Elektronische 
Datenverarbeitungsanlage EC 1056 vorhanden, die 
schon im Oktober 1990 durch eine CONVEX C120 
mittels Schenkung ergänzt werden konnte. Damit 

Christa Radloff
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stand der Universität recht schnell eine UNIX-Maschine 
auf technologischem Niveau dieser Zeit zur Verfügung. 
Im Rahmen eines Programms der Firma IBM wurde der 
Universität Mitte 1991 eine IBM 4381 zur Verfügung 
gestellt. Dieser Mainframe kam aber nicht in die pro-
duktive Nutzung, da gleich auf moderne Rechencluster 
gesetzt wurde. Über Großgerätebeschaffungen wurden 
1992 ein IBM-Cluster und diverse Workstations  instal-
liert, auf denen verschiedene Dienste und Rechenkapa-
zität bereitgestellt werden konnten.

Einhergehend mit der Vernetzung brauchte man auch 
eine Infrastruktur für die Kommunikationsdienste. 
Gleich zu Beginn 1991 wurde ein E-Mail-Dienst aufge-
baut, dessen technische Basis mit den steigenden Anfor-
derungen 1994 und 1998 ausgebaut wurde. Parallel zu 
den Entwicklungen in dieser Zeit wurden für ein Infor-
mationssystem der Universität zunächst ein Gopher-
System und dann entsprechende Webserver aufgebaut.

Neben den Basisdiensten wie Nameservice, Fileservice, 
News, FTP etc. konnten mit den steigenden Netzband-
breiten und der wachsenden Anzahl angeschlossener 
Arbeitsplätze in der Universität weitere zentrale Dienste 
genutzt werden. So wurde in den 90er Jahren schrittweise 
ein zentraler Backup-Dienst aufgebaut, den schließlich 
mit der Installation von TSM-Servern und einem Ban-
droboter alle Bereiche der Universität nutzen konnten. 
In gleicher Weise erfolgte auch der Aufbau eines zentra-
len File Services für alle Studenten und Mitarbeiter der 
Universität. Sowohl für Wissenschaftler als auch für 
Studenten musste in den 90er Jahren eine leistungsfähige 
Präsentations-, Digitalisier- und Drucktechnik aufgebaut 
werden. In den Fakultäten und Instituten wurden nach 
und nach Basisgeräte angeschafft. Für darüber hinausge-
hende Anforderungen wurden zentral entsprechende 
Hochleistungsscanner, -plotter und -drucker bereitge-
stellt.

Bibliothekssystem

In der Universitätsbibliothek ergaben sich mit der Ver-
netzung ebenfalls neue Möglichkeiten, die Dienste vom 
Arbeitsplatz aus nutzen zu können. Dafür wurde ein 
lokales Bibliothekssystem LBS aufgebaut, wobei die 
Administration der Serverinfrastruktur durch das 
Rechenzentrum übernommen und die Betreuung der 
Anwendung durch die Universitätsbibliothek verant-
wortet wurde. Frühzeitig erfolgte die Einbindung 
zunächst in den Hamburger Bibliotheksverbund, der 
dann im Göttinger Bibliotheksverbund aufging.

Hochleistungsrechner 
   
Um dem steigenden Bedarf der Wissenschaftler nach 
HPC-Ressourcen gerecht werden zu können, wurde 

1996 eine Cray T3E in Betrieb genommen, die mit ihren 
40 Prozessoren in der TOP500-Liste immerhin damals 
auf Rang 116 eingeordnet werden konnte und den 
Wissenschaftlern erlaubte, komplexe wissenschaftlich-
technische Problemstellungen zu bearbeiten. Zur Visu-
alisierung der Ergebnisse stand den Wissenschaftlern 
und Studenten eine Onyx2 der Firma SGI zur Verfügung.

In den 90er Jahren wurde auch der Grundstein für den 
jetzigen Hochleistungsrechnerverbund Nord gelegt, 
dessen Ziel es ist, Hoch- und Höchstleistungsrechnen 
im Norden zu fördern. In dem Verbund der sechs Nord-
länder und Berlin fungiert die Universität Rostock als 
Hochleistungsrechenzentrum des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.

Arbeitsplätze für Studenten

Im Bereich Forschung und Lehre kam es zu Beginn der 
90er Jahre darauf an, den Studenten DV-Arbeitsplätze 
in der Universität zur Verfügung zu stellen. Von anfäng-
lich einem Labor mit 12 Personalcomputern AC 7100 
wurden schrittweise moderne PC-Pools aufgebaut. Die 
ersten Pools konnten rasch durch Mittel der VW- Stiftung 
und der Siemens-Nixdorf-Stiftung bereitgestellt werden. 
Über das Computer-Investitionsprogramm im Rahmen 
des HBFG wurden dann für die Studenten weitere Pools 
beschafft, so dass an allen Hauptstandorten der Univer-
sität bedarfsgerecht moderne Arbeitsplatzrechner für 
die Lehre und für freies Üben vorhanden waren. 1998 
stand je 18 Studenten ein Arbeitsplatzrechner zur Ver-
fügung, was im bundesweiten Durchschnitt zur Spitze 
gehörte.

Mit dem Netzaufbau wurde etwa ab 1995 auch die 
direkte Anbindung der Studentenwohnheime realisiert 
und die Möglichkeit geschaffen, sich über Telefonan-
schluß in das Universitätsnetz einzuwählen.

Anwenderberatung

Parallel zur Bereitstellung der Technik war es wichtig, 
eine kompetente Anwenderbetreuung und Nutzerbera-
tung aufzubauen. Neue Softwaresysteme auf allen Gebie-
ten von der Textverarbeitung bis zu Programmpaketen 
zu Finiten-Elemente-Methoden wurden für die Fakul-
täten und zentralen Einrichtungen bereitgestellt. Flan-
kierend wurden neue Kurse zur Nutzung dieser Software 
angeboten.

Die 90er Jahre standen für den völligen Neuaufbau der 
Informationstechnik an der Universität Rostock. Diese 
Herausforderung wurde anfänglich auch mit Hilfe von 
außen, wie z.B. durch den DFN, Firmen oder Stiftun-
gen, aber insbesondere auch durch das sehr hohe Enga-
gement der Mitarbeiter in der Universität gemeistert.
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Es wurde die einmalige Chance ergriffen, Informa-
tionstechnik auf technisch höchstem Niveau aufzu-
bauen, was Ende der 90er Jahre in verschiedenen Hoch-
schulrankings bestätigt wurde, indem die Universität 
Rostock hierin in Bezug auf Informationstechnik zu 
den am besten ausgestatteten Hochschulen in Deutsch-
land gezählt wurde.   

Hochleistungsrechnen und Datenvernet-
zung in den 90er Jahren am Beispiel der 
Universität Karlsruhe

Das Rechenzentrum der Universität Karlsruhe hat sich 
zur Versorgung der Wissenschaftler sehr frühzeitig im 
Bereich Hochleistungsrechnen betätigt. In Baden-
Württemberg nahm Karlsruhe  als erste Universität 
bereits im Jahr 1983 mit der CDC Cyber 205 einen 
Supercomputer in Betrieb, der dann mittels DFG-
Zuschuss zum ersten Bundeshöchstleistungsrechner 
ausgebaut wurde. 

Spitzenrechnerleistung ist entsprechend teuer, nicht 
nur von den Investitionen her, sondern auch durch die 
benötigte Infrastruktur und den lokalen Betreuungs-
aufwand (HW und SW). Deshalb kann sich trotz 
nachgewiesenem Bedarf der Benutzer nicht jede wis-
senschaftliche Einrichtung solch ein System selbst 
leisten. Dies hat insbesondere in den angegebenen 
Jahren zum Aufbau von Höchstleistungsrechenzentren 
geführt. 

Damit die interessierten Wissenschaftler solche Systeme 
möglichst einfach, ohne große Zeitverzögerung und 
deshalb vorzugsweise direkt von ihrem Arbeitsplatz aus 

nutzen können, war eine landesweite Vernetzung mit 
Einbindung solcher Systeme dringend erforderlich. 
Diesem Ziel hat sich in Deutschland seit Beginn der 
80er Jahre der DFN-Verein gewidmet, der im Jahr 2009 
sein 25-jähriges äußerst erfolgreiches Bestehen feiern 
konnte.

Im Folgenden nun ein chronologischer Überblick über 
die Entwicklung in den 90er Jahren:

1990: Der „Verein zur Förderung eines Deutschen 
Forschungsnetzes e.V.“ (DFN-Verein) nimmt den 
Betrieb des X.25-Wissenschaftsnetzes mit Teilnehme-
ranschlüssen von anfangs maximal 64 kbit/s auf, wobei 
die Universität Karlsruhe zu den Gründungsmitglie-
dern gehört. Durch dieses bundesweite Netz entsteht 
eine neue Arbeitsqualität im Wissenschaftsbereich, die 
Zugriffsmöglichkeit  auf entfernte Rechnerressourcen 
wird dadurch erheblich vereinfacht. Parallel entsteht 
an der Uni Karlsruhe ein lokales Datex-P-Netz mit etwa 
einem Dutzend angeschlossenen Instituten und Außen-
stellen, meist je 19.200 bit/s, und einem WiN-Uplink 
mit 64 kbit/s. Der Datenverkehrs auf den bisherigen 
IBM-Standleitungen wird auf X.25 (PVC) umgelenkt.  
Ab Oktober erfolgt ein Upgrade WiN -> IXI-Anschluss  
für internationale X.25-Verbindungen. In der Ober-
rhein-Region entsteht das EUCOR-Projekt, eine 
Kooperation von fünf dort angesiedelten Universitäten: 
zwei deutschen (Karlsruhe, Freiburg),   zwei französi-
schen (Strasbourg, Colmar) und einer schweizerischen 
Universität (Basel) im Rahmen des EG-Grenzregion-
förderprojekts „Gemeinsame grenzüberschreitende 
Entwicklungskonzeption Südbaden/Elsaß/Nordwest-
schweiz“, zuerst mit für Benutzer kostenpflichtiger 
X.25/IXI-Wählverbindung zur gegenseitigen Nutzung 
von EDV-Ressourcen und Diensten. Am Rechenzen-
trum erfolgt gleichzeitig mit dem Bezug des neu gebau-
ten, speziell abgesicherten Automatenraums  die Ablö-
sung/Aufrüstung des Vektorrechner Siemens VP-400 
EX durch einen SNI S400/10.

1991: Das Rechenzentrum feiert sein 25-jähriges Beste-
hen, rüstet die SNI 400 zu einer SNI S600/20 auf und 
nimmt den Universalrechner IBM 3090-300S mit 
Vector Facilities in Betrieb. Mit dem Ziel, die „Verfüg-
barkeit von Rechner- und Kommunikationsleistung in 
den einzelnen Gebäuden zur Gebäudegrundausstattung 
(zu machen), ebenso wie jene für Strom und Wasser“ 
erfolgt der Aufbau des lokalen Glasfasernetzes KLICK 
(Basis 100 Mbit/s FDDI), wobei die Universität mit 
dieser Technik wieder einmal Vorreiter im europäischen 
Wissenschaftsbereich spielt. 

1992: Der DFN-X.25-Zugang der Universität Karls-
ruhe wird als eine der wenigen Pilotinstallationen auf 
2 Mbit/s hoch gerüstet, da der hiesige Anschlussknoten 

Wolfgang Preuß
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zu den am intensivsten genutzten im ganzen deutschen 
Wissenschaftsnetz gehört. Als Ergänzung zu den schon 
etablierten Vektorrechnern erfolgt für spezielle Anwen-
dungen die Installation des massiv-parallelen Rechners 
MASPAR 1216A mit 16.000 Prozessoren.

1993: Der DENIC-Dienst, bisher auf ehrenamtlicher 
Basis von einigen Mitarbeitern der Informatikrechner-
Betriebsgruppe der Universität Dortmund versehen, 
wird mit etwa 1000 .de-Domains offiziell vom RZ der 
Universität Karlsruhe übernommen. Der ausführliche 
Name lautet: „Deutsches Zentrum für die Verwaltung 
der Internet-Adressen und Domainnamen“, die Funk-
tion ist die eines „designated administrator“ für die Top 
Level Domain .de gemäß RFC 1591.

1994: Der DFN-Verein bietet in Deutschland 10 Mbit-
Verbindungen an. Unter EG/EU-Mitfinanzierung 
richtet das RZ zur Unterstützung des EUCOR-Projekts  
eine grenzüberschreitende 64-kbit-Standleitung zwi-
schen Strasbourg und Karlsruhe ein, die bis Mitte 1996 
ihren Dienst versieht und die Einbindung in das baden-
württembergische Landesnetz BelWü gewährleistet. 
Vorher waren grenzüberschreitende Verbindungen nur 
über WiN/IXI und das EBONE-Netz mit 18 Vermitt-
lungsstellen dazwischen möglich, wodurch das Arbei-
ten stark behindert war. Das für die Querverbindung 
über den Rhein eigentlich angezielte grenzüberschrei-
tende MAN mit 2 bis 100 Mbit/s Durchsatz kommt 
einerseits wegen der damaligen immensen Kostenvor-
stellungen der beteiligten nationalen Postgesellschaften 
und andererseits wegen der Unentschlossenheit der 
Politiker trotz vielfacher Anläufe und nachgewiesenem 
Bedarf nicht voran. Als Vorablösung für eine nur über 
langwierige Verhandlungen mit verschiedenen Ämtern 
und der Deutschen Bundespost – Telekom zu realisie-
rende Kabeltrasse erfolgt die Anbindung der Außen-
stelle „Uni-West“ vorab über eine Luft-Laserstrecke mit 
10 Mbit/s, die allerdings durch die Entfernung von fast 
4 km, besondere Baugegebenheiten und schließlich 
Wettereinflüsse sporadisch ziemlich unzuverlässig 
arbeitet . Für den Remotezugang der Benutzer vom 
heimischen Rechner aus wird die Anzahl der Telefon-
modems am RZ auf 26 erhöht, mit zusätzlicher Ein-
führung von SLIP zur IP-Anbindung über eine serielle 
Leitung.

1995: Die USA-Verbindung des DFN wird auf insge-
samt 7.5 Mbit/s verstärkt, da vorher zumindest zeit-
weise ein sinnvolles Arbeiten nicht mehr möglich war.
Das RZ der Universität Karlsruhe realisiert als erste 
deutsche Forschungseinrichtung eine ATM-Anbindung 
an das Telekom-Netz. Als eine der ersten Installationen 
verfügt das RZ über einen Parallelrechner IBM SP/2, 
der wegen der Größe des Systems unter DCE/DFS 
betrieben wird. Die langersehnte Glasfaserverbindung 

zur Uni West kann endlich realisiert werden. Die Zahl 
der Modemeingänge am RZ wird auf 42 erhöht.

1996: Das neue Breitbandnetz B-WiN des DFN bietet 
jetzt Anschlüsse bis zu 155 Mbit/s. Damit wird der 
Leistungsstand der amerikanischen Wissenschaftsnetze 
erreicht. Das Campusnetz KLICK wird mit 34 Mbit/s 
an das B-WiN angeschlossen. In Karlsruhe erfolgt die 
Gründung des Virtuellen Rechenzentrums bestehend 
aus den RZs der Uni Karlsruhe und des Forschungs-
zentrums mit gegenseitiger Nutzung insbesondere der 
Höchstleistungsrechner an den beiden Standorten, eine 
Querverbindung mit 155 Mbit/s wird eingerichtet. 
Der Vektorrechner SNI wird S600/20 durch einen SNI 
VPP 300 ersetzt (in 1997 Vektorleistung 35 GFlops), 
die Betreuung erfolgt durch das FZK-RZ. Beitritt der 
Uni Karlsruhe zur Betriebsgesellschaft „Höchstleis-
tungsrechner für Wissenschaft und Wirtschaft“ (hww).  

1997: Das Gigabit-Testbed des DFN erlaubt Verbin-
dungen mit bis zu 622 Mbit/s. Die IBM SP/2 wird mit 
dem Ausbau auf 256 Knoten zum leistungsstärksten 
IBM-Rechner in Europa, die Betreuung erfolgt durch 
das Uni-RZ. Das Landesnetz BelWü wird zu einem 
flächendeckenden ATM-Netz mit 155 Mbit/s im Kern-
bereich ausgebaut, das zugehörige ATM-Management 
wird vom RZ der Uni Karlsruhe übernommen. Ausbau 
der am RZ selbst entwickelten WWW-Interfaces zur 
remote-Betriebsüberwachung und Steuerung der zen-
tralen Systeme und mit automatischen Checks, da 
kommerzielle Produkte (trotz hoher Kosten!) die hier 
vorhandenen SW-Umgebungen wie z.B. DCE/DFS 
nicht unterstützen. 

1998: Das DENIC mit inzwischen 500.000 .de-
Domains wird zur eigenständigen DENIC eG nach 
Frankfurt ausgegliedert. Im Rahmen von UNI@
HOME stellt die Telekom der Uni Karlsruhe einen 
Einwahlrouter mit 192 Analog- und bis zu 108 zusätz-
lichen ISDN-Eingängen und die benötigten S2M-
Anschlüsse zur Verfügung, wodurch die bisherigen 
Telefoneingänge am RZ abgelöst werden.

1999: Die Uni Karlsruhe ist mit 34 Mbit/s über den 
DFN-Knoten im  Forschungszentrum Karlsruhe an  
das G-WiN angebunden, sowie mit zweimal 155 Mbit/s 
an das Landesnetz BelWü. Mit der aufkommenden 
Verbreitung der DSL-Anschlüsse Ende der 90er-Jahre 
werden die langsamen Modemverbindungen schritt-
weise abgelöst, sie spielen heute fast keine Rolle mehr.

2000: Ersatz des VPP 300/16 durch einen VPP 5000/4 
am FZK (erste Installation an einer öffentlichen For-
schungseinrichtung in Deutschland, 38 GFlops Vek-
torleistung). Einrichtung eines PPTP-Servers am RZ, 
wodurch die Benutzer über DSL mittels VPN auf die 
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Universitätsdienste zugreifen können. Das FunkLAN 
DUKATH wird mit campusweit über 100 Accesspoints 
aufgebaut und übernimmt in ganz wichtigen Teilen die 
Netzversorgung, z.B. auch in den Vorlesungssälen und 
Seminaren.

In den 90er Jahren fanden also sowohl im Bereich 
Hochleistungsrechnen wie auch bei der Datenkommu-
nikation beachtliche Entwicklungen und Fortschritte 
statt, die sich an einem Standort wie der Universität 
Karlsruhe als Höchstleistungsrechenzentrum beson-
ders stark auswirkten, aber von ihr auch stark vorange-
trieben wurden. Im Interesse unserer Benutzer aber 
auch der gesamten deutschen Wissenschaftsgemein-
schaft wird das inzwischen zum SCC (Steinbuch Cen-
ter for Computing) ausgeweitete RZ des KIT mit allen 
Kräften weiter an diesen Zielen arbeiten.

Klaus Hanauer

Datenbankmanagementsysteme im 
wissenschaftlichen Umfeld

Professor Steinbuch, der durch die Umbenennung des 
Rechenzentrums in Steinbuch Centre for Computing 
eine weitere späte Ehrung erfuhr, hat 1964 in seinen 
Vorlesungen öfters die Vision geäußert, dass es irgend-
wann einmal möglich sein wird, über ein armbanduhr-
großes Gerät mit allen Menschen der Erde drahtlos zu 
kommunizieren. Wenn man sich bei einem vollständig 
sprachgesteuerten Mobiltelefon der neuesten Genera-
tion die Tasten und das überflüssige Display wegdenkt, 
dann ist der ehemalige Karlsruher Hochschullehrer 
gar nicht so weit von seiner Vision entfernt. 

Was Steinbuch damals nicht sagte, ist die Tatsache, 
dass zur Verwaltung der Verbindungs- und Abrech-
nungsdaten, zur Netzüberwachung und Wartung und 
zum Aufbau der weltweiten Verbindungen große bis 
sehr große Datenbanken erforderlich sind. Hätte es 
das von ihm angedachte mobile Telefon schon gegeben, 
dann hätten damals in Ermangelung einer entsprechen-
den Infrastruktur nur wenige Menschen miteinander 
telefonieren können. Bestimmte Entwicklungen der 
Nachrichtentechnik waren also ohne die gleichzeitig 
wachsende Technik zur automatischen Verarbeitung 

Dr. Klaus Hanauer war von 1974 bis 2004 am Rechenzentrum der 
Universität Karlsruhe tätig, dabei über lange Jahre als Abteilungsleiter 

und stellvertretender Leiter des Rechenzentrums. 
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sehr großer Datenmengen nicht möglich.

Das Karlsruher Universitätsrechenzentrum war gerade 
gegründet, als der SQL-Standard entwickelt wurde. 
Professor Schreiner und ich waren – genau 10 Jahre 
nach Steinbuchs Vision - 1974 in Stockholm auf dem 
internationalen IFIP Kongress (eine denkwürdige 
Veranstaltung für uns beide). Auf dieser Konferenz 
hatte ich zum ersten Mal mit den Entwicklern der 
ersten Datenbankabfragesprache (DDL und DML)  
Boyce und Chamberlin [1] Kontakt. Das war auch die 
Geburtsstunde von SEQUEL/DML (später kurz SQL). 
Die Veröffentlichung umfasste gerade mal 24 Seiten 
– heute sind es ca. 1600 Seiten SQL ISO Standard. 

Schon Ende der 70er Jahre war das Rechenzentrum in 
einen Auswahlprozess für ein Datenbankmanagement-
system (DBMS) eingebunden. Wichtig war für uns 
schon damals die Betriebssystemunabhängigkeit der 
DBMS-Software. Im Rechenzentrum und in den Ins-
tituten waren hauptsächlich DEC-VAX-,  HP-, SGI-,  
Sun- und IBM-Systeme vertreten. Später kamen dann 
die DOS-, Mac- und Windows-Rechner hinzu. All 
diese Systeme hatten in dieser Vor-Unix-Zeit noch 
proprietäre Betriebssysteme (meist 16 oder 32 Bit). Die 
Storage-Unabhängigkeit (z.B. ADSM) war ein weiterer 
entscheidender Auswahlpunkt für ein DBMS. 
ORACLE war einer der wenigen Datenbankhersteller, 
der über Versionen für viele gängige Rechnersysteme  
verfügte.

In diesen Auswahlprozess hinein kam uns ein Projekt 
des Instituts für Entscheidungstheorie und Unterneh-
mensforschung gerade recht. In einem Projekt „Empi-
rische Kapitalmarktforschung“, das später auch ein 
DFG-Forschungsschwerpunkt wurde, entstand die 
„Karlsruher Kapitalmarktdatenbank“ (KKMDB). Die 
Anforderungen an das Datenbankmanagementsystem 
waren auch durch die Richtlinien der EU klar definiert: 
Verwendung finden sollte eine relationale Datenbank, 
die auf allen gängigen Hardwareplattformen lauffähig 
war. 

Diese Bedingungen, insbesondere auch der Betrieb auf 
dem damaligen IBM-Mainframe und den HP-Rech-
nern (HP-UX), erfüllte damals nur die Firma 
ORACLE2  mit ihrem RDBMS Version 5.

Die Wahl war aber auch im Hinblick auf die anderen 
Universitätsinstitute optimal. So konnten die Benutzer, 
die auf den professionellen sicheren Betrieb einer 
Datenbank im Rechenzentrum Wert legten, ihre Daten 
in eigenen Datenbanken auf unserer IBM anlegen. Für 
eigene Sonderanwendungen (z.B. Mobile Systeme) 
wurden durch das Rechenzentrum ORACLE-Versio-
nen für andere Institutsrechner beschafft und meist 

auch durch das RZ installiert. Der Vorteil der Instituts-
lösungen war vor allem die Flexibilität beim Tuning 
der Systeme. Man konnte die Parameter auf die spezi-
fischen Anwendungen der Benutzer hin optimieren.

Trotz einer angestrebten Konzentration auf wenige 
Systeme wurde bald deutlich, dass in einer Universi-
tätsumgebung unterschiedlich ausgestattete RDBMS-
Systeme für die unterschiedlichen Anwendungsarten 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 
 1. Sicherheitsrelevante Systeme (mission critical)  
  mit höchster Verfügbarkeit und Datenzugriffs- 
  schutz.
 
 2. Data Mining und Data Warehouse Systeme mit  
  sehr großen Datenbeständen und OLAP   
  Anwendungen.
 
 3. Systeme mit großer Transaktionslast und   
  OLTP Systeme.

Alle 3 DBMS-Arten benötigen ein eigenes, auf die 
Anwendungen abgestimmtes, Tuning des RDBMS und 
werden mit unterschiedlichen DB-Systemparametern 
gefahren.

Beim Einsatz des Personals wurde darauf geachtet, dass 
die notwendige Trennung zwischen Datenbankadmi-
nistration und Datenbank-Anwendungsentwicklung 
eingehalten wurde. Leider wird im wissenschaftlichen 
Umfeld diese Trennung, die im kommerziellen Umfeld 
eine Selbstverständlichkeit ist, nicht immer eingehal-
ten. 

Schon früh entschloss man sich im RZ den Wissen-
schaftlern und Studenten, die Datenbanken für ihre 
Forschungsprojekte nutzten, eine Ausbildung anzubie-
ten. In Workshops, Vorlesungen und Seminaren wurden 
Themen wie Datenbankadministration, Datenbanktu-
ning und Backup/Recovery angeboten. Auch gab es 
für Datenbankeinsteiger einen Kurs Programmieren 
mit SQL und PLSQL, in dem insbesondere auch auf 
die damals üblichen Interfaces zu Fortran und C 
(embedded SQL) eingegangen wurde. An den Kursen, 
die durch RZ-Mitarbeiter abgehalten wurden, waren 
in großer Zahl auch Teilnehmer aus anderen Hoch-
schulen und Forschungsinstituten und auch Mitarbei-
ter von Firmen (z.B. SAP) interessiert.

Als Mitglied der Oracle Academic Initiative war es uns 
auch möglich, für die Ausbildung original ORACLE 
Lehrmaterial zu verwenden. Dadurch konnten Studen-
ten nach dem Besuch der Kompaktvorlesung bei einer 
unabhängigen Zertifizierungsstelle eine Prüfung able-
gen (OCP, Oracle Certified Professional). Viele so 
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ausgebildete Studenten waren später als wissenschaft-
liche Hilfskräfte aktiv und konnten Installations- und 
Beratungsaufgaben im Bereich Datenbanken in den 
Instituten übernehmen.

Die interne Nutzung von Datenbanken fing an, als das 
Rechenzentrum die Internetadressen für Deutschland 
verwaltete. Eine Datenbank zur Verwaltung der Uni-
versitätsnetzstruktur und zur Netzüberwachung wurde 
selbst entwickelt. Dadurch konnte man schnell auf neue 
Anforderungen und neue Systeme im Netzbereich 
reagieren. Die Netztopologie und alle im Netz vorhan-
denen Komponenten wurden überwacht. 

Bei der Verwaltung der Internetadressen war das Trans-
aktionsverhalten der Datenbank von untergeordneter 
Bedeutung, vielmehr galt es die Datenintegrität und 
das Backup/Recovery-Verhalten der Datenbank zu 
optimieren. Alle Datenbanken im Rechenzentrum 
wurden in einem 24/7 Modus betrieben. Die Datensi-
cherung wurde online, also ohne Unterbrechung der 
Transaktionen durchgeführt. Kritische Datenbankan-
wendungen, die auch außerhalb der Universität eine 
Bedeutung hatten, wurden als Real Application Clus-
ter ausgeführt, also auf mehrere Knoten eines Parallel-
rechners verteilt. Vereinzelt (z.B. Universitätsbiblio-
thek) kam auch eine Hot-Standby-Lösung zum Einsatz, 
was bedeutete, dass eine zweite Datenbank (möglichst 
räumlich getrennt) im Standby-Modus betrieben 
wurde, um im Fehlerfall sofort die Arbeit zu überneh-
men. 

Ein Meilenstein in der Geschichte der Datenbanken war 
die Einführung der UNIX-Systeme. Der Lizenzvertrag 
für die IBM-Mainframe Version wurde dahingehend 
geändert, dass eine uneingeschränkte Nutzung auf allen 
UNIX-Systemen (später noch Windows-Systeme) mög-
lich wurde. Für die Institute bedeutete dies, dass sie 
weiterhin auf ein modernes Datenbanksystem Zugriff 
hatten. Gleichzeitig kamen erste 64 Bit-Versionen zum 
Einsatz.

Der Real Application Cluster war die Voraussetzung, 
dass in Karlsruhe das Projekt „IBM Digital Library“ 
realisiert werden konnte. Hierbei handelt es sich um 
ein Projekt, das auf Grundlage einer Kooperationsver-
einbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) 
und IBM Deutschland zustande kam.

Der Einsatz der Software IBM Digital Library wurde 
bis Ende 1999 in landesübergreifenden Einzelprojekten 
erprobt, insbesondere Speicherung und Retrieval von 
digitalen Objekten wie Volltexten, Graphiken, Bildern, 
Audio- und Videomaterialien.

Das MWK finanziert einen Teil der notwendigen 
Mittel für Personal und Hardware, IBM stellt die 
Basissoftware IBM Digital Library für die Dauer des 
Projekts zur Verfügung, leistet technische Unterstüt-
zung und gibt Kenntnisse und Erfahrungen aus ihren 
Forschungs- und Entwicklungslaboratorien weiter.
Es waren die folgenden fünf Einrichtungen des Landes 
beteiligt: 

· Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg   
 (BSZ)
· Lehrstuhl für Organisation und Management von   
 Informationssystemen der Universität Ulm
· Rechenzentrum der Universität Karlsruhe
· Universitätsbibliothek Karlsruhe
· Zentrum für Datenverarbeitung der Universität   
 Tübingen

Das Rechenzentrum der Universität Karlsruhe stellt 
auf dem für Supercomputeranwendungen eingesetzten 
IBM-Parallelrechner RS/6000 SP den Library Server 
des Projekts zur Verfügung und stellte somit die Res-
sourcen für eine zentrale Verwaltung der Metadaten 
sicher. Damit einher ging die Verantwortung für die 
Sicherheit dieser Daten sowie die Datenintegrität. Das 
Rechenzentrum installierte leistungsfähige Suchma-
schinen für Volltextrecherchen sowie für die Suche 
nach Bildern und für Pilotanwendungen aus den 
Anwendungsbereichen der Universitätsinstitute. 
Zusätzlich wurde in einer eigenen Datenbankinstanz 
ein Objekt Server betrieben. Ein so genannter Media 
Manager zur Darstellung von digitalisierten Video- und 
Audio-Objekten stand für die landesweite Nutzung 
zur Verfügung.

Als Datenmodell kam das gleichzeitig im Projekt ent-
wickelte DLmeta-Datenmodell zum Einsatz. Das Ziel 
der DLmeta-Initiative war es, ein gemeinsames Daten-
modell zur Beschreibung und Verwaltung unterschied-
licher Online-Ressourcen für den Einsatz in den wis-
senschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
Die Integration in die vorhandene bibliographische 
Infrastruktur sollte gewährleistet sein und eine stan-
dardisierte Basis für Publikations- und Content 
Management-Systeme im Hochschulbereich und wis-
senschaftlichen Bereich geschaffen werden. Das 
DLmeta-Datenmodell ist XML-basiert und war kon-
form mit dem neuesten Dublin Core Standard und 
orientierte sich damit an internationalen Entwicklun-
gen. DLmeta eignete sich für die Beschreibung aller 
Mediengattungen und integriert somit heterogene 
Objekte

Die Erfahrungen beim Betrieb der IBM Digital Library 
kamen uns bei weiteren Anwendungen in den Bereichen 
Geoinformationssysteme, Lehr- und Lernsysteme und 
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Content-Managementsysteme zugute. Bei einer Erd-
beben-Datenbank des Geophysikalischen Instituts 
(SFB 461, „Starkbeben: von geowissenschaftlichen 
Grundlagen zu Ingenieurmaßnahmen“) kam es auf 
schnelle Reaktionszeiten nach einem Erdbeben an. In 
einigen, stark erdbebengefährdeten Gebieten (z.B. in 
Rumänien) waren Sensoren für seismische Daten auf-
gestellt, die permanent in eine Datenbank übernommen 
wurden. 

Der Betrieb des zentralen Geoinformationssystems wird 
heute auf Basis von Oracle 10g (Spatial Option) vom 
Institut durchgeführt.

In einem anderen Umweltprojekt wurden regionale 
Hochwassergebiete (Elbe-Hochwasser-Projekt [3]) über-
wacht, um für die betroffenen Gemeinden aktuelle 
Gefährdungspläne zu generieren. „Vom Klimamodell 
zum Geo-Marketing“ könnte man den Einsatz der Geo-
informationssysteme (GIS) bezeichnen. Immer wenn es 
darum geht, inhaltliche Daten und Beschreibungen von 
Objekten mit räumlichen Daten gemeinsam zu analy-
sieren und zu visualisieren, kommen Geoinformations-
systeme zum Einsatz. Raumbezogene Geoinformations-
syteme wurden von den Wissenschaftlern dazu benutzt, 
um Ergebnisse zu erläutern, Vorhersagen zu treffen und 
Planungen für die Zukunft zu machen. Dabei nutzten 
die Geoinformationssysteme die von ORACLE neu 
entwickelte „Spatial Option“ die in der objektorientier-
ten Datenbank geometrische Objekte ermöglichte (Arc-
Gis von ESRI und Mapinfo). 

Die Kombination von sachbezogenen und räumlichen 
Informationen kann somit für viele Bereiche effektiv 
eingesetzt werden: Interpretation digitaler Landschafts-
modelle (Landschaftplanung), Ausbreitungsvorgänge 
bei nachrichtentechnischen Anlagen, Fernerkundung, 
Telekommunikation, Gebäudemanagement, Standort-
planung, Klimamodelle, Umweltinformationssysteme, 
Hochwasserschutz, Ausbreitung von Schadstoffen in der 
Luft usw. 

Zwei weitere interne Datenbankanwendungen waren 
die webbasierte Lernplattform CLIX Campus und das 
Redaktionssystem RedDot, das für den Aufbau eines 
einheitlichen Webauftritts der Universität verwendet 
wurde. Am letzteren Projekt waren neben dem Rechen-
zentrum viele Universitätsinstitute und die Universitäts-
verwaltung beteiligt. 

Im “Notebook University Projekt” war das Rechenzen-
trum unter anderem mit dem Teilprojekt  “Campus 
Mobile Communication Center” (CMCC) beteiligt. 
Mit Hilfe eines Datenbank Application Servers mit einer 
mobilen Komponente wurden neue Web-Anwendungen 
entwickelt. Ein LDAP-Service (Metadirectory) wurde 

zum Test bereitgestellt.

Die Datenbankunterstützung für SGI und SUN wurde 
vom Rechenzentrum im Jahre 2003 eingestellt. Dank 
der flexiblen Campuslizenz für ORACLE kamen ver-
stärkt LINUX-DB-Systeme auf den Rack-Servern des 
Rechenzentrums und Windows Systeme in den Institu-
ten zum Einsatz.

Für die eingangs erwähnte Kapitalmarktdatenbank war 
die Möglichkeit der Oracle-Datenbank, sehr große 
Tabellen zu partitionieren, ein großer Gewinn. So konn-
ten mit der Indizierung kleinerer Bereiche (z.B. Börsen-
daten eines bestimmten Jahres) ein deutlicher Perfor-
mancegewinn erzielt werden. Die Erfahrungen mit 
dieser Partitionierung zusammen mit Data Mining 
fanden auch Einzug in weitere Data-Warehouse-Anwen-
dungen der Institute.

Eine besondere Stellung innerhalb des Universitätsre-
chenzentrums nahmen die Digitalen Bibliotheken ein. 
Die Erstellung multimedialer Lernmodule ist sehr zeit-
aufwendig und man benötigt dazu Expertenwissen aus 
verschiedenen Disziplinen. Eine Archivierung und ein-
heitliche Bereitstellung der Objekte in einer digitalen 
Bibliothek stellt deshalb für Hochschulen, die multime-
diale Präsenz- oder Fernkurse anbieten, ein Basisdienst 
für Lehrende und Autoren dar. Darüber hinaus sind 
insbesondere für Kooperationsprojekte der hochschul-
übergreifende Austausch und die Wiederverwendung 
von Lernmodulen von Bedeutung.  Zwei wichtige Pro-
jekte wurden unter Mitwirkung des Rechenzentrums 
realisiert.

Für die europäische ARIADNE Foundation wurde das 
Knowledge Pool System auf einem IBM Parallelserver 
betrieben. Die ’ARIADNE Foundation for the European 
Knowledge Pool’ ist eine internationale Organisation, 
die sich maßgeblich an der Standardisierung des Learning 
Object Metadata Standards (LOM) der IEEE beteiligt. 
Das Ariadne-Metadatenschema ist eine Instanzierung 
des LOM-Standards, wobei Ariadne insbesondere die 
Mehrsprachigkeit in Europa berücksichtigt. Diese digi-
tale Bibliothek ermöglicht eine dezentrale Speicherung 
von Lernmodulen sowie einen hochschulübergreifenden 
Austausch. In Baden-Württemberg gewährleistet das 
Rechenzentrum der Universität Karlsruhe den techni-
schen Betrieb des Systems. Die Universitätsbibliotheken 
und das Bibliotheksservice-Zentrum Konstanz unter-
stützen die Autoren bei der semantischen Beschreibung 
der Lernmodule. Multimediale Lernmodule, die in 
baden-württembergischen Hochschulen entwickelt und 
in das Knowledge Pool System eingestellt wurden, soll-
ten auch im Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbund nachgewiesen werden.
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Das zweite Projekt in diesem Bibliotheksbereich war das 
oben beschriebene BW-Gemeinschaftsprojekt „IBM 
Digital Library“.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass zwar der Nach-
weis der Lernmodule im Knowledge Pool System und 
in der IBM Digital Library möglich ist und praktiziert 
wird, dass aber die Wiederverwendung von schon vor-
handenen Lernmodulen, die von anderen Autoren ent-
wickelt wurden, bisher nur begrenzt stattfindet. Inner-
halb einer Hochschule findet eine lehrstuhlübergreifende 
Wiederverwendung nur bei allgemeinen grundlegenden 
Themen statt. Fachspezifische Inhalte wie z.B. Experten-
Vorträge könnten jedoch hochschulübergreifend ausge-
tauscht und wiederverwendet werden. Das größte Hin-
dernis bei der Wiederverwendung von Lernmodulen 
scheint jedoch psychologischer Art zu sein. Man scheut 
sich davor, Objekte anderer Hochschulen zu verwenden, 
da diese z.B. nicht den eigenen Qualitätsstandards ent-
sprechen. Hier ist ein langfristiges Umdenken notwen-
dig.

Ein Ansatz – nämlich die Open Access Bewegung - 
zeichnet sich jetzt erst ab, nachdem einige Jahre der 
Zurückhaltung vergangen sind. Die Open Access Bewe-
gung zielt auf die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher 
Informationen - in der Regel Publikationen – im 
Internet ab. Erwartet wird, dass der leichtere Zugang 
zu aktuellen Forschungsergebnissen die Forschung 
insgesamt vorantreibt. Weiterhin spricht die zumeist 
öffentliche Förderung für eine freie Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Die freie Verfügbarkeit 
– so argumentieren verschiedene Initiativen – könne 
außerdem dazu beitragen, die digitale Kluft, d.h. den 
ungerecht verteilten Zugang zu elektronisch gespei-
chertem Wissen, zu verkleinern.

Das OpenStreetMap Projekt ist ein Beispiel wie es gehen 
könnte. Wer eine Publikation ungebunden an Verlage 
oder das Urheberrecht vorzieht, hat die Möglichkeit, 
das publizierte Dokument mit einer alternativen 
Lizenzvereinbarung zu versehen.

Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisa-
tion, die kreative (nicht am Urheberrecht orientierte) 
Lizenzvereinbarungen im Netz zur Verfügung stellt. In 
den Lizenzverträgen werden die Voraussetzungen für 
die freie Nutzung von Inhalten dargestellt. Zum Beispiel 
kann bei der Verbreitung von Bildern verlangt werden, 
dass die Urheberschaft an dem Foto durch Nennung 
des Namens anerkannt wird. Mit Hilfe eines Lizenzie-
rungstools sind Autoren in der Lage, aus einer Reihe 
von Lizenzelementen einen individuellen Lizenzvertrag 
zusammenzustellen. OpenStreetMap verwendet die 
Creative Commons Attribution Share-Alike-Lizenz. 
Es gibt keine Nutzungseinschränkungen. Die Daten 

Joachim Mönkediek

Rückblick auf die Förderung der 
Informationstechnologie an Hochschulen
durch Bund und Länder

Die Informationstechnologie (IT) in ihren verschie-
denen Erscheinungsformen ist aus dem heutigen Leben 
nicht mehr wegzudenken und hat im letzten halben 
Jahrhundert einen rasanten Fortschritt erfahren. Dabei 
traten je nach Entwicklung sehr unterschiedliche Pro-
bleme in den Vordergrund, neue Anwendungsgebiete 
wurden erschlossen und eine immer größer werdende 
Anzahl von Menschen war betroffen. Diese Entwick-
lung wurde unterstützt durch Förderung von verschie-
denen Seiten, meist problem- und projektbezogen und 
je nach Betroffenheit von unterschiedlicher Dauer und 
Höhe. 

Im Bereich der staatlichen Finanzierung mussten vor 
allem die Hochschulen bei der Einführung und Etab-
lierung der Informationstechnologie unterstützt wer-
den, da sie wesentlicher Ort der Forschung und Wis-
senschaft und Träger der Ausbildung wissenschaftlichen 
Nachwuchses sind. Die großen Forschungseinrichtun-
gen, wie z.B. die Max-Planck-Gesellschaft, hatten ihre 
eigenen Förder- und Finanzierungsmodalitäten.

können unter Angabe der Lizenz auch kommerziell 
weiterverwendet und bearbeitet werden, übernehmen 
aber die Lizenz.

Während die Betreiber der Digitalen Bibliotheken sich 
um Inhalte bemühen, und einzelne Autoren vor dem 
Problem stehen, große Mengen digitaler Information 
zu erschließen, sind die OpenAccess Projekte von der 
Begeisterung vieler Teilnehmer getragen, und die 
Datenbanken wachsen zu nie erwartetem Umfang bei 
gleichzeitig steigender Qualität an. 

Joachim Mönkediek war nach Studium der Physik und Promotion in 
Göttingen ab 1978 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft tätig, seit 1989 Referatsleiter 
und Programmdirektor und von 2001 bis 2007 Leiter der Gruppe 
„Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik“.
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Bereits im Jahr 1952 erkannte die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) die große Bedeutung der Infor-
mationstechnologie (IT), für die damals der Begriff 
Datenverarbeitung (DV) verwendet wurde. Sie setzte 
deshalb die Kommission für Rechenanlagen (KfR) ein. 
Diese hat mit der Anregung zum Bau der ersten Rechen-
anlagen für die Wissenschaft die Förderung der DV 
eingeleitetet, später auch selbst Computer für die 
Hochschulen gekauft, um sie für die Wissenschaft 
nutzbar zu machen. Entsprechend wurden auch For-
schungsvorhaben gefördert, die sich mit dem Betrieb 
und der Anwendung von Rechenanlagen befassten. 
Ende der 60er Jahre entstand dann das Regionalpro-
gramm, in dem der Bund zu 85 % die Ausrüstung von 
Hochschulrechenzentren förderte, die von einer ganzen 
Region genutzt werden sollten. Die Förderanträge in 
diesem Programm wurden von der Kf R der DFG 
begutachtet. 

Anfang der 70er Jahre erkannte der Bund die Notwen-
digkeit, die Länder beim Hochschulbau zu unterstüt-
zen. 1972 wurde das Hochschulbauförderungsgesetz 
(HBFG) in Kraft gesetzt. Danach wurden Investitionen 
der Länder im Hochschulbau und bei Großgerätebe-
schaffungen, zu denen auch die Datenverarbeitungs-
systeme zählten, mit 50% bezuschusst, wenn die Inves-
titionskosten über 150 TDM lagen. Der Wissenschafts-
rat war bei dieser Förderung federführend, er stützte 
sein Votum zu den Datenverarbeitungsanlagen auf eine 
Stellungnahme der Kf R ab. Dieses Förderverfahren 
sollte für mehr als 30 Jahre eine der wichtigsten Finan-
zierungsquellen zur Beschaffung von DV-Anlagen an 
Hochschulen werden.

Um einen möglichst sinnvollen Einsatz des Geldes zu 
erreichen, gab die KfR ungefähr alle vier Jahre Emp-
fehlungen heraus, in denen neben einer Beurteilung 
der aktuellen und erwarteten technischen Entwicklung, 
der beobachteten Situation an den deutschen Hoch-
schulen und einer Schwachstellenanalyse auch Emp-
fehlungen zu effektiven Versorgungskonzepten gegeben 
wurden. Außerdem enthielten die Empfehlungen auch 
Abschätzungen des zukünftigen Bedarfs und Hinweise 
auf notwendige neue Aktivitäten als Hilfe für die 
Geldgeber. Auf diese Weise wurden die Inhalte der 
Förderung dynamisch an die Anforderungen der Nut-
zer unter Berücksichtigung der technischen Entwick-
lung angepasst und der Politik Perspektiven und 
Abschätzungen für ihre Planungen gegeben. 

In den Jahren 1972 bis 1977 wurden im Jahresmittel 
im Regionalprogramm 47 Mio. DM, dem HBFG 43 
Mio. DM und der DFG 16 Mio. DM zur Beschaffung 
von DV-Anlagen bereitgestellt. Das Regionalprogramm 
lief 1981 aus und auch die DFG zog sich aus dieser 
Förderung stark zurück, da die Beschaffungsgründe 

meist mehr im Bereich der Sicherstellung  der Versor-
gung und nur in der  mittelbaren Unterstützung der 
Forschung lagen. Das HBFG wurde damit bis 2006 zur 
wesentlichsten Finanzierungsquelle für Geräte der IT. 
Wenn auch die zur Verfügung gestellten Mittel fast nie 
den geforderten Umfang hatten, so standen sie doch 
verlässlich zur Verfügung und ermöglichten eine solide 
Planung. Je nach Haushaltslage konnten auch jährliche 
Schwankungen auftreten, die aber meist ausgeglichen 
werden konnten.

Die ersten Empfehlungen der KfR erschienen 1979. 
Zur Entwicklung der Bedarfsstruktur wurde eine 
Abnahme der Stapelverarbeitung und eine Zunahme 
der Dialogverarbeitung prognostiziert. Erste Anfänge 
der Datenfernverarbeitung wurden erwähnt und ein 
zentralistisches mehrstufiges Versorgungskonzept 
wurde für geeignet gehalten, den Bedarf angemessen 
zu decken. Bis 1983 wurden pro Jahr durchschnittlich 
im HBFG 70 Mio. DM und von der DFG 6 Mio. DM 
zur Verfügung gestellt. Bis 1981 kamen aus dem Regi-
onalprogramm noch jährlich 31 Mio. DM hinzu.

1983 gab die KfR neue Empfehlungen für die Jahre 
1984 - 1987  heraus. Sie wiesen auf neue Anwendungs-
gebiete und neue Nutzergruppen hin, erwähnten erst-
malig als neue Aufgabe der Rechenzentren den Betrieb 
eines Datennetzes und regten die überregionale Nut-
zung von Spezialrechnern wie z.B. Vektorrechnern an. 
Besonders wurde die Bereitstellung von zu geringen 
Mitteln beklagt, daraus resultierende Engpässe und 
Missstände benannt und deutlich mehr Mittel gefor-
dert.

In dieser Zeit war außerdem sehr deutlich geworden, 
dass für die Ausbildung der Studenten im  Ausland sehr 
erfolgreich Arbeitsplatzrechner und PCs eingesetzt 
wurden, was in Deutschland überhaupt nicht prakti-
ziert wurde. Ein Rückstand musste unbedingt vermie-
den werden, und auf Anregung der KfR  kamen Bund, 
Länder und Wissenschaftsrat überein, ein Sonderpro-
gramm zu starten. 1984 beschloss der Planungsaus-
schuss ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Compu-
terinvestitionsprogramm (CIP) zur Beschaffung von 
Arbeitsplatzrechnern für die Ausbildung der Studenten. 
In einem Pool vernetzte PCs wurden unter bestimmten 
Randbedingungen als Großgerät anerkannt und damit 
im HBFG förderungsfähig.  Das Programm war so 
erfolgreich, dass seine Befristung aufgehoben wurde. 
Wahrscheinlich hat keine Einzelmaßnahme eine ver-
gleichbare Effizienz und Breitenwirkung erzielt wie das 
CIP. Ende der 80er Jahre konnte auch zur Beschaffung 
von Wissenschaftlerarbeitsplätzen ein ähnliches Pro-
gramm gestartet werden. 
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Hatte die Kf R die unzureichende Finanzierung zu 
Beginn der 80er Jahre beklagt, so wuchsen die Mittel 
in den Jahren 1984 - 1986 auf jährlich durchschnittlich 
210 Mio. DM an, einschließlich des CIP. CAD-Arbeits-
plätze und leistungsfähige Computer für  die Simula-
tionstechnik waren einige der in großem Umfang neu 
zu fördernden Geräte. Die künstliche Intelligenz (KI) 
entwickelte sich zum dynamischen Teilgebiet der Infor-
matik. Die stark gesteigerte Leistungsfähigkeit der 
Arbeitsplatzrechner ließ es zu, dass bisher zentral orga-
nisierte Funktionen in die unmittelbare Umgebung des 
Nutzers verlagert werden konnten. Diese Entwicklung 
zwang dazu, das bisher praktizierte Versorgungskonzept 
zu überdenken. Die deutlich zu beobachteten finanzi-
ell und technisch sinnvollen Dezentralisierungstenden-
zen führten zu einem Paradigmenwechsel und ließen 
ein kooperatives mehrstufiges Versorgungskonzept 
entstehen.

Die USA waren Vorreiter in der überregionalen Ver-
netzung. Zu Beginn der achtziger Jahre hatte der Bund 
den Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungs-
netzes (DFN) mit dem Ziel gegründet, den Wissen-
schaftlern eine leistungsfähige überregionale Vernet-
zung zum Datentransfer bereitzustellen. Diese Bemü-
hungen wurden von der Kf R sehr begrüßt und 
unterstützt. Mit zunehmender Zeit wurde jedoch ein 
Auseinanderdriften der Leistungsfähigkeit der vom 
DFN angebotenen Verbindungen und der lokalen 
Netzstrukturen, die keine adäquate Leistung aufwiesen, 
festgestellt. Als Appell wurde deshalb 1987 ein Netz-
memorandum über die Notwendigkeit und Kosten der 
modernen Telekommunikationstechnik im Hochschul-
bereich erarbeitet. Der verstärkte Aufbau leistungsfä-
higer lokaler Netze und die Nutzung überregionaler 
Netzdienste wurden gefordert. Um die Bedeutung 
dieses Themas zu unterstreichen wurden und werden 
die Perspektiven zur Vernetzung im Hochschulbereich 
fortgeschrieben. Die Notwendigkeit einer leistungsfä-
higen Netzinfrastruktur wurde erkannt und im Jahr 
2000 die Möglichkeit eröffnet, den Aufbau lokaler 
Datennetze als Bau- oder Ersteinrichtungsmaßnahme 
im HBFG zu fördern. Dazu wurden die Hochschulen 
aufgefordert, Netzkonzepte und Netzentwicklungs-
pläne zu erstellen.

In den Jahren 1987 bis 1990 wurden durchschnittlich 
jährlich 261 Mio. DM aufgewendet. Mit der Wieder-
vereinigung stiegen die Ausgaben für IT-Ausrüstung 
dann sehr stark an. Es war ein deutlicher Nachholbedarf 
über mehrere Jahre festzustellen, da in den neuen 
Bundesländern praktisch überhaupt keine verwendbare 
Ausrüstung der IT vorhanden war. So wurden 1991 ca. 
374 Mio. DM, 1992 ca. 387 Mio. DM, 1993 und 1994 
ca. 292 Mio. DM und 1995 ca 262 Mio. DM aufge-
wendet.

Die technische und preisliche Entwicklung der IT, die 
Ablösung der Mainframes durch Serverkonzepte, die 
Anforderungen breiter Nutzerschichten und die Ver-
fügbarkeit lokaler Kommunikationsnetze führte dazu, 
nachdrücklich eine dezentrale, kooperative Versor-
gungsstruktur zu fordern und die Hochschulen zum 
Erstellen von Versorgungskonzepten anzuregen. Die 
KfR wies jedoch Planer und Geldgeber darauf hin, dass 
verteilte kooperative Versorgungssysteme schwieriger 
zu betreiben seien als zentralistische Systeme. Es sei ein 
erhöhter Personalaufwand zu erbringen und Organi-
sation und Management müssten neu strukturiert 
werden. Die Rechenzentren sollten nicht mehr nur 
Computekapazität bereitstellen, sondern sich zu Kom-
petenzzentren entwickeln. Darüber hinaus wurde ange-
regt, aus ökonomischen Gründen Kooperationen und 
Arbeitsteilungen über Standort- und Ländergrenzen 
hinaus zu verwirklichen. 

In den Jahren 1996 bis 2000 wurden im HBFG durch-
schnittlich 138 Mio. € für IT-Systeme ausgegeben. Die 
Qualität der Versorgung wurde jetzt verstärkt ange-
sprochen. Um diese zu gewährleisten waren klare orga-
nisatorische Regelungen im Rahmen eines kooperati-
vern Versorgungskonzeptes erforderlich. Die Diskus-
sion einer sinnvollen und notwendigen  organisatorischen 
Struktur fand zunehmend statt. 

Die jährliche Förderung der IT betrug in den Jahren 
2001 bis 2006 durchschnittlich 153 Mio. €. Die Dis-
kussion der technischen Entwicklung trat gegenüber 
organisatorischen Problemen zurück. Eine hochschul-
weite Koordination und Integration der IT mit einer 
ganzheitlichen Betrachtung von Netzanforderungen, 
Diensten und IT-Infrastruktur wurde als unbedingt 
notwendig angesehen. Die Schaffung einer geeigneten 
Organisation und die Sicherstellung einer zuverlässigen 
Versorgung mit hoher Dienstequalität wurde eine 
zentrale Aufgabe. Die KfR regte neue Entscheidungs-
strukturen z.B. mit einem Generalbevollmächtigten 
für IT in der Hochschulleitung an. 

Dieses Thema wurde als so wichtig angesehen, dass die 
DFG auf Anregung ihrer KfR 2002 beschloss, beispiel-
haft einige Konzepte für ein integriertes Informations-
management mit neuartigen Organisationsmodellen 
zu fördern. Ein solches Management sollte der Effizi-
enzsteigerung aller Prozesse einer Hochschule dienen 
und setzte eine vorausgehende Analyse und Optimie-
rung der Prozesse unter Berücksichtigung des technisch 
Machbaren voraus. Die große Resonanz auf die För-
derausschreibung machte  deutlich, dass sich fast alle 
Hochschulen mit diesem Thema befassten. Gefördert 
wurden eine Reihe von Konzeptentwürfen und in 
einigen Fällen auch die Realisierung der Konzepte in 
einem Zeitraum von fünf Jahren. In zahlreichen Work-
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shops wurden Lösungen vorgestellt und diskutiert, die 
teilweise gefördert waren oder auch ohne besondere 
Förderung realisiert worden waren. Besonders die 
Projekte in Göttingen, Karlsruhe, Münster und an der 
TU München waren für zahlreiche Hochschulen bei-
spielgebend.

Als eine Folge der Föderalismusreform wurde das 
HBFG mit Ablauf des Jahres 2006 beendet. IT-Anlagen 
können jetzt in den Nachfolgeförderverfahren als 
Forschungsgroßgeräte oder Forschungsbauten gemein-
sam von Bund und Ländern finanziert werden, wenn 
die Notwendigkeit ihrer Beschaffung und ihrer Nut-
zung allein mit dem Einsatz in der Forschung begrün-
det werden kann. Auf der Basis einer Stellungnahme 
der DFG entscheiden auch jetzt Wissenschaftsrat und 
Gemeinsame Wissenschaftliche Kommission über die 
Förderung. Für die IT-Anlagen, die nicht allein mit 
dem Einsatz in der Forschung begründet werden kön-
nen, wurden den Ländern zum Ausgleich der bisher im 
HBFG möglichen Finanzierung pauschale Mittel 
zweckgebunden vom Bund zur Verfügung gestellt. Auch 
für die Notwendigkeit dieser Geräte gibt es eine Begut-
achtung durch die DFG. Obwohl die Kostenunter-
grenze für die zu fördernden Großgeräte in der Regel 
auf 200 T€ angehoben wurde, einige Geräte, wie z.B. 
CIP-Pools, ganz von der Förderung ausgenommen 
wurden und die neuen Verfahren eine gewisse Anlauf-
zeit brauchen, um wirksam zu werden, wurden für die 
Beschaffung von IT-Geräten in 2007 und 2008 im 
Durchschnitt jährlich fast 100 Mio. € empfohlen.  Es 
besteht Hoffnung, dass diese Mittel noch ansteigen 
werden und zukünftig auch flexiblere Möglichkeiten 
der Bedarfsfinanzierung realisiert werden.

Hans-Joachim Bungartz

Von der Rechenanlage zur IT-Infrastruktur 
– die KfR im Wandel der Zeiten

Gewöhnungsbedürftig ist sie ja schon, diese Häufung 
IT-bezogener Buzzwords in den verschiedenen Beiträgen 
vorliegender Festschrift – aber vielleicht muss das ja auch 
so sein, wenn es einen der IT-Oberinfrastrukturierten 
(oder IT-Oberinfrastrukturierer?) in Deutschland zu 
feiern gilt. Wie wohltuend altbacken-muffig kam da die 
„Kommission für Rechenanlagen“ daher. Doch damit 
ist es nun auch vorbei, seit 2007, also schon in der Nach-
Juling-Ära, der lange überlegte und noch länger disku-
tierte große Wurf der Umbenennung gelang: Das etab-
lierte, ja geradezu lieb gewordene Akronym KfR wollte 
zwar niemand bei der DFG aufgeben, aber stehen sollte 
es fürderhin halt für etwas anderes – Kommission für 
IT-Infrastruktur.

Aber gehen wir zunächst das „Pflichtenheft“ durch, 
welches die Herausgeber dieser Festschrift den Autoren 
mit auf den Weg gegeben haben: Keine Jubelarie solle 
es werden – also werde ich demzufolge nichts zu der 
auf beeindruckend hoher Kompetenz und stets unbän-
digem Gestaltungswillen basierenden prägenden Rolle 
sagen, die Wilfried Juling sechs Jahre lang in der KfR 
gespielt hat. Den Jubilar selbst oder sein direktes Wir-
ken möge man ferner bitte nicht zum Gegenstand des 

Hans-Joachim Bungartz ist Professor für Wissenschaftliches Rechnen 
an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität München und 
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Aufsatzes machen – na gut, dann werde ich mich eben 
in Abstraktion und indirekter Adressierung versuchen. 
Keine persönlichen Anekdoten für den Jubilar solle 
man beimischen – Pech für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, so werden Sie eben nichts über den Verzehr von 
Stone Crabs in Miami, über halbseidene Flughafen-
transfers in Tucson oder Ähnliches erfahren. Somit 
wissen wir jetzt zwar, was alles nicht erwünscht ist – was 
aber darf man denn nun schreiben? Bezüge zur Zeit, 
zu den Orten, zu den Arbeitsschwerpunkten und zu 
den Anliegen des Jubilars seien erwünscht – na bitte, 
immerhin, das ist doch was. Also frisch ans Werk.

Die Kf R arbeitet als Unterausschuss des Hauptaus-
schusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) diesem zu und ist, kurz gesagt, mit der IT-
Infrastruktur unserer Hochschullandschaft befasst. Sie 
gibt in regelmäßigen Abständen ihre „Empfehlungen“ 
heraus, nimmt zu aktuellen Entwicklungen Stellung, 
begutachtet einschlägige Anträge von Hochschulen 
und regt zuweilen auch neue Förderprogramme an. 
Betrachtet man das vielfältige Treiben der KfR in den 
vergangenen Jahrzehnten, so trifft man als eigentlich 
einzige Invariante den Wandel. Vieles bei der DFG hat 
ja durchaus eine gewisse Beständigkeit: An dem Inst-
rument der Sonderforschungsbereiche hat sich über 
die Jahre so viel nicht geändert, der Stil der Urteilsver-
kündungen nach DFG-Begutachtungen („es gefällt …“) 
ist fast schon legendär (auch wenn diese und andere 
immer wiederkehrenden Formulierungen keinesfalls 
stets frohe Kunde bedeuten …), und das ebenfalls 
legendäre „Mittags-Süppchen“ bei Sitzungen in der 
DFG-Geschäftsstelle in Bonn – ein Dauerbrenner, wie 
viele von uns wissen –  hat es schon fast zu Kultstatus 
gebracht. 

Ganz anders, das heißt viel unbeständiger, sieht es 
dagegen bei der Agenda der KfR aus: Dort war einer 
der frühen Meilensteine die Etablierung der Programme 
CIP (Computer-Investitionsprogramm) und WAP 
(Wissenschaftler-Arbeitsplätze), wurde dadurch doch 
in verhältnismäßig kurzer Zeit die flächendeckende 
Ausstattung der Hochschulen in Deutschland mit 
Rechner-Infrastruktur (ja, ja, das waren noch die Vor-
IT-Zeiten – damals sagte man noch „Rechner“) in 
Angriff genommen und geschafft – über Fächergrenzen 
hinweg, für Studierende und für Wissenschaftler. Auch 
für das Höchstleistungsrechnen (HPC) sowie die 
Bereitstellung von HPC-Kapazitäten, an einzelnen 
Hochschulen und deutschlandweit, kamen stets ent-
scheidende Impulse aus dem Kreise der Kf R. Und 
heute? Da ist CIP schon wieder mausetot, gewisserma-
ßen am eigenen Erfolg erstickt, und auch WAP hätte 
es beinahe erwischt, wäre nicht den in allerletzter 
Sekunde angestoßenen Reanimationsbemühungen 
Erfolg vergönnt gewesen.  HPC lebt  zwar natürlich, 

ist mehr als je zuvor ein Top-Thema, aber längst gibt es 
andere Strukturen und Kanäle – den Koordinierungs-
ausschuss HPC oder den Forschungsbautenausschuss 
des Wissenschaftsrats, das Gauß-Zentrum sowie die 
Gauß-Allianz oder auch die europäischen Plattformen 
DEISA und PRACE beispielsweise. Überhaupt spielt 
„das Gerät“ nicht mehr unbedingt die erste Geige im 
akademischen IT-Orchester, angesichts von Marktprei-
sen für Arbeitsplatzrechner und Server, die manchmal 
das Erreichen der Bagatellgrenze auch bei größeren 
Stückzahlen zur Herausforderung werden lassen; aber 
auch angesichts einer immer stärkeren Durchdringung 
der Hochschulen mit IT, die weit über die Bedürfnisse 
der am Rechner forschenden Wissenschaftlerin hin-
ausgeht. Zu begutachten sind dagegen immer mehr 
Software-dominierte Anträge, wenn beispielsweise der 
komplette Studienbetrieb oder die Hochschulverwal-
tung den Sprung in die digitale Neuzeit vollziehen 
sollen; oder strategisch-strukturell ausgerichtete IT-
Gesamtkonzepte, welche Hochschulen vorlegen, um 
dann in der Folge geplante Beschaffungen darin einzu-
passen. 

Diese Entwicklung spiegelt natürlich ein Stück weit 
auch das wider, was in den Empfehlungen der Kf R 
jeweils vorweggenommen wurde. Bei den Redaktions-
sitzungen zur aktuellen Ausgabe 2006–2010 beispiels-
weise musste den anwesenden, überaus visionären 
IT-Oberinfrasturkturierern (darunter natürlich auch 
unser Jubilar) immer wieder ins Gedächtnis gerufen 
werden, dass – bei aller unbestrittenen Bedeutung des 
Großen und Ganzen, der Infrastruktur eben – die 
Hinweise für die normale kleine professorale Antrag-
stellerin aber bitte auch noch drin bleiben sollten. (War 
das jetzt ein zu direkter Bezug zum Jubilar? Falls ja, so 
möge man mir doch bitte positiv anrechnen, dass es 
sich zumindest nicht um eine Strophe einer Jubelarie 
handelt …).

Auch der Begriff des Großgeräts ist im Laufe der Jahre 
ein ziemlich anderer geworden. Schon das klassische 
WAP-Konstrukt (40 PCs stehen brav in Reih‘ und 
Glied in einem Raum, und davor sitzen 40 hochmoti-
vierte Wissenschaftlerinnen, die allesamt einigen weni-
gen Instituten angehören und einige wenige sichtbare, 
ja exzellente Forschungsprojekte von unvorstellbarer 
Kohärenz bearbeiten …) stieß den Großgerät-Puristen 
(immerhin war WAP ja ein Teil von HBFG, worüber 
noch zu sprechen sein wird) ein ums andere Mal übel 
auf: Roch das nicht nach einem thematischen Gemischt-
warenladen? Versuchte da nicht eine listige Universität, 
die Berufungsmittel ihrer neu besetzten Lehrstühle für 
symbiotische Altorientalistik, angewandte Wissen-
schaftstheorie und experimentelle Wirtschaftspsycho-
logie einfach zu verdoppeln und die auf diesem Wege 
hochgradig unlauter erworbene Beute hinterher auf-
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zuteilen – ohne jeden erkennbaren Synergieeffekt? 
Würden die Geräte (also die Komponenten des einen 
Großgeräts) auch ganz bestimmt im selben Gebäude-
trakt aufgestellt werden? Und dennoch waren das ja 
noch vergleichsweise rosige Zeiten. Heute kommen die 
Leute mit Anträgen daher, die vor Mobilität nur so 
strotzen: Irgendwo ein halbdicker Server, zwei Drucker, 
aber dann geht’s los: Laptops hier, Notebooks da, PDAs 
und Kameras, etc. etc. – wo bitte bleibt da der Stallge-
ruch des guten alten Großgeräts, mit sich drehenden 
Bandspulen und blinkenden Lichtchen? Ganz klar, die 
Semantik des Begriffs „Großgerät“ musste eine andere 
werden, und sie wurde auch eine andere. Heutzutage 
werden Beschaffungs-, Betriebs- und Nutzungskontexte 
hinterfragt – wo sich welcher Rechner physisch befin-
det, ist dabei eher sekundär.

Das Akronym HBFG ist oben bereits gefallen – dazu 
muss man in diesem Kontext nichts Erklärendes sagen, 
war HBFG doch über Jahrzehnte der deutschen Wis-
senschaftlerin so vertraut wie die Kürzel GEZ, GZSZ 
oder jwd dem viel zitierten Otto Normalbürger. Auch 
HBFG war lange ein ständiger Wegbegleiter der KfR, 
und auch HBFG hat inzwischen das Zeitliche gesegnet. 
Diesmal liegen die Gründe zwar weniger im technolo-
gischen Bereich, sondern vielmehr in der Politik, ja sie 
haben gar Verfassungsrang. Im Grunde ist es ganz 
einfach: Durch die sich allseits größter Beliebtheit 
erfreuende Föderalismusreform wurde bekannterma-
ßen alles  vernünftiger, schlanker, unbürokratischer, 
einfach viel besser. Als Ergebnis dieser Verschlankung 
wurde aus HBFG 143c und 91b, und bei letzterem gibt 
es noch eine trennende Schallmauer von 5 Mio €. Aus 
1 mach 3 – wenn das keine Verschlankung ist!
Vieles andere durchlief konjunkturähnliche Zyklen. 
Die Rolle der Hochschul-Rechenzentren, die ja von 
berufenerer Seite in diesem Band thematisiert wird, ist 
hierfür ein schönes Beispiel.  Mal war „Dezentralisie-
rung“ angesagt, dann wieder „Zentralisierung“; mal 
wollte jede mit Simulation oder HPC befasste Wissen-
schaftlerin ihren eigenen Cluster haben (als Statussym-
bol, aber auch, weil „meine Jungs das viel besser können 
als die Typen im Rechenzentrum“), ein anderes Mal 
waren dann wieder neudeutsche Ansätze wie Hosting 
und Housing en vogue (weil das mit den Jungs (oder 
Mädels natürlich) irgendwie eben doch nicht so rei-
bungslos funktionierte, oder zumindest zu viele Res-
sourcen band); mal ärgerte man sich über vermeintlich 
einschränkende, ja behindernde zentrale Vorgaben, mal 
sehnte man eine stärkere Vereinheitlichung geradezu 
herbei. In der KfR – und das ist fraglos ein Aspekt ihres 
Reichtums – waren aus gutem Grund zu jeder Zeit  alle 
Lager vertreten, aber eben nie in der extremen Variante 
der „Rechenzentrumsheinis“ oder der dem „my chair 
is my castle“ verfallenen Institutsfürsten.

Doch kehren wir ein letztes Mal zum neuen Namen 
der KfR zurück: IT-Infrastruktur heißt es da. Dieser 
Begriff ebenso wie seine Bedeutung und Umsetzung 
lagen und liegen Wilfried Juling besonders am Herzen. 
In der Informatik ziemlich unbestritten mit Wissen-
schaftlichkeit versehen, macht uns die Infrastruktur an 
anderer Stelle jedoch immer wieder Schwierigkeiten. 
Im Forschungsbautenausschuss des Wissenschaftsrats 
etwa, Gralshüter der Auslegung des schon erwähnten 
Art. 91b GG, weckt „Infrastruktur“ ganz andere Asso-
ziationen: Wasser, Strom, Bibliotheken, Verfügungs-
gebäude – alles, was man zum Wissenschaftsbetrieb so 
braucht, aber eben keine Forschung an sich. Das macht 
sie sogleich zum „bad word“, zum „verbum non gratum“, 
und nimmt ihr die 91b-Förderfähigkeit – manchmal 
ist das fraglos angemessen, als Automatismus oder 
Default (das Wort hat noch gefehlt …) darf es dies aber 
kaum sein. Da bemüht man sich über Jahre hinweg um 
die Etablierung eines Begriffs und des damit verbun-
denen Gedankenguts, man spickt die KfR-Empfehlun-
gen damit und erwartet ebensolches von Anträgen, und 
dann gilt es plötzlich gegenzurudern – „nein, nein, mit 
Infrastruktur hat das alles nichts zu tun“. Man sieht, da 
bleibt auch in Zukunft noch einiges an Überzeugungs-
arbeit zu leisten!

Wenn man mich nun zum Abschluss meiner Ausfüh-
rungen noch um ein persönliches Statement bäte, dann 
sähe dieses in etwa wie folgt aus: Wir alle können uns 
weitaus anregendere Tätigkeiten als Gremienarbeit 
vorstellen. Wenn in einem Gremium alle Mitglieder 
einfach nur furchtbar nett sind, mögen die Sitzungen 
in angenehmer Atmosphäre ablaufen, richtig weiter-
kommen tut man jedoch nicht. Wenn alle dagegen 
kompetente, aber streng-kratzbürstig-seriöse Experten 
sind, leibhaftige Ordinarien-Herrlichkeiten halt, dann 
mag zwar das fachliche Ergebnis ansprechend sein, 
Kurzweil und Motivation halten sich allerdings stark 
in Grenzen. Bei unserem Jubilar in der KfR stimmte 
und funkte es auf allen Ebenen – ein Glücksfall, eine 
seltene Kombination, die ansteckt, die jedes Zusam-
mentreffen zu einem Gewinn werden lässt und dann 
auch für reichlich Stoff für Anekdoten sorgt (genau, 
diese unerwünschten Dinger, siehe oben). Insofern, 
lieber Wilfried, ist es höchste Zeit für irgendein neues 
gemeinsames Gremium!

Aber man bittet mich ja, wie gesagt, nicht um ein 
solches Statement – also lasse ich es halt bleiben. Oder 
wie heißt es so schön und trefflich in den einschlägigen 
Hollywood-Produktionen: Die Geschworenen mögen 
die letzten Bemerkungen ignorieren.
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Klaus Ullmann und Jochem Pattloch

DFN: Eine Fallstudie

Einführung

Der DFN-Verein, als Organisation vor 25 Jahren 
gegründet, hat sich als überregionale Dienstleis-
tungsorganisation im deutschen Wissenschaftsbe-
reich etabliert. Seine Kernaufgabe ist es, Netzdienste 
und netzbasierte generische Kommunikationsdienste 
kostendeckend anzubieten. Sein Umsatz betrug im 
Jahre 2008 ca. 40 M€/a. Die folgende Darstellung 
stellt Technologie und Management der Dienste im 
DFN dar und bewertet diese.

Organisation und Management des DFN

Der DFN-Verein ist als Mitgliederverein konzipiert 
und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbei-
trägen und den Entgelten, die für die Kommunika-
tionsdienste erhoben werden. Im Hinblick auf die 
nachhaltige Organisation von Diensten ohne ergän-
zende Zuschüsse z.B. seitens des Bundes nimmt der 
DFN-Verein europaweit eine Sonderstellung ein, die 
an das Management des DFN-Vereins besondere 
Herausforderungen stellt und die auf direkte Mit-
wirkungsmöglichkeiten der Mitgliedschaft aufbaut.

Die Partizipation im DFN-Verein ist auf mehreren 
Ebenen möglich. Grundsätzlich können die Kommu-
nikationsdienste des DFN-Vereins als Anwender ohne 
eine Vereinsmitgliedschaft in Anspruch genommen 
werden. Da aber als Mitglied die Geschicke des Vereins 
mitbestimmt und insofern die Ausgestaltung der Inf-
rastruktur mit gestaltet werden kann, sind die über-
wiegende Anzahl der Anwender auch Mitglied im 
Verein. 

Der DFN hat wie jeder Verein eine Mitgliederversamm-
lung, in die jede der ca. 320 Mitgliedsinstitutionen 
einen Vertreter entsenden kann. Satzungsgemäß sind 
Beschlüsse dieser Mitgliederversammlung für die 
Organe des Vereins bindend. Dies bedeutet einen hohen 
Grad an Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitglieder. 
Insbesondere wählt die Mitgliederversammlung alle 
drei Jahre einen Verwaltungsrat, der über die strategi-
sche Ausrichtung des DFN entscheidet. Er tagt in der 
Regel zweimal jährlich und ist satzungsmäßig konzi-
piert als erweiterter Vorstand mit Kontrollfunktionen. 

Klaus Ullmann und Jochem Pattloch sind Geschäftsführer 
des DFN-Vereins.
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Abbildung 1: Die Governance des DFN-Vereins bildet einen Regelkreis  mit direkter Einwirkung der Nutzer auf die 
  Entscheidungsstrukturen und somit wiederum auf die weitere Entwicklung von Netz und Diensten.

  

Neben den Verbindungen über persönliche Mitglied-
schaft in offiziellen Organen des Vereins gibt es zusätz-
lich vielfältige Verbindungen des DFN-Vereins in den 
Wissenschaftsbereich, die an Hand von zwei Beispielen 
dargestellt werden sollen: 

 · Es gibt zwei Betriebstagungen pro Jahr auf denen
 durch Mitgliedsvertreter auf der Arbeitsebene
 Ideen ausgetauscht, DFN Dienste bewertet und
 Entwicklungsstrategien besprochen werden. 

 ·  Regelmäßige Veranstaltungen z.B. für Hocschul- 
  kanzler, die sogenannten Kanzlertagungenrunden 
  die Vielfalt der Kontakte des DFN- Vereins mit  
  der Leitungsebene der Mitglied sein richtungen 
  ab.

Das Management des DFN wird insofern durch Ein-
bindung von Personen aus Mitgliedseinrichtungen auf 
allen Ebenen organisiert. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Dienste des DFN nutzernah angeboten werden.

Dienstangebote des DFN

Es gilt ein generelles Prinzip für den Aufbau eines 
Netzangebotes des DFN: das Netz – zur Zeit die fünfte 
Technologiegeneration, das X-WiN – wird in Einzel-
komponenten am Markt beschafft und zu einem 
Dienstangebot integriert. Der Vorteil, der sich daraus 
ergibt ist, dass der DFN von vorteilhaften Marktent-
wicklungen technisch – Innovation – und wirtschaftlich 
– in der Regel kann man in diesem Marktsegment  mit 
Preisverfall rechnen – profitiert und damit die Wissen-
schaftsklientel mit Netzdiensten günstig versorgen 
kann.

Der Verwaltungsrat repräsentiert einen „Querschnitt“ 
durch die Mitgliedschaft, seine Mitglieder haben ein 
gewisses „Standing“ in der Klientel.

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende, 
die ihrerseits den Vorstand im vereinsrechtlichen 
Sinne darstellen. Der Vorstand bedient sich für die 
täglichen Arbeiten einer Geschäftsstelle mit zwei 
Geschäftsführern. Der Vorstand trifft sich in der Regel 
alle vier bis sechs Wochen. Er hat sowohl eine gestal-
terische Rolle bei der Umsetzung von Strategien des 
Verwaltungsrates als auch eine Kontrollfunktion 
gegenüber der Geschäftsstelle des DFN und trägt die 
Verantwortung für DFN als Ganzes. Die Geschäfts-
stelle hat ein Handlungsmandat zur Umsetzung von 
Beschlüssen des Vorstandes.

Die Governance des Vereins bildet somit einen Regelkreis 
mit einer direkten Rückkopplung der Anwender des 
Netzes zu den Entscheidungsträgern im Verein. Dieses 
Modell hat sich in den vergangenen 25 Jahren sehr dabei 
bewährt, eine nachhaltigen Nutzen für die Anwender 
zu organisieren. Abbildung 1 veranschaulicht diesen 
Zusammenhang: Mitgliedsvertreter und / oder Exper-
ten aus Mitgliedseinrichtungen sind in verschiedenen 
Ausschüssen des Vorstandes an der Meinungsbildung 
im DFN beteiligt. Es gibt zur Zeit drei feste Ausschüsse 
zur Beratung des Vorstandes: den Betriebsausschuss zur 
Beratung betrieblicher Fragen, den Ausschuss für Recht 
und Sicherheit im DFN zur Beratung von Rechtsfragen 
und den Technologieausschuss zur Beratung von Ent-
wicklungsstrategien. 
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Einzelkomponenten im obigen Sinne sind etwa Rou-
ter, DWDM-Geräte für die optische Plattform, 
Fasern, Carrier Links für den Backbone und Zugangs-
leitungen. Der DFN schließt diese Komponenten zu 
einem System zusammen und sorgt konzeptionell 
und auch vertraglich für eine adäquate Organisation 
aller betrieblichen Prozesse.

Dienste werden im DFN in der Regel kollaborativ 
erbracht. So geht der DFN in seinem Betriebsmodell 
davon aus, dass ein Endnutzer durch das IT -Zentrum 
seiner Einrichtung versorgt und beraten wird. Der 
DFN erbringt seine Dienste für diese IT-Zentren 
und insofern nur indirekt für Endnutzer. 

Organisations- und Rechtsfragen

Der DFN ist gemeinnützig und muss diesen Status auch 
erhalten, weil u.a. nationale und europäische Förder-
optionen dies bedingen. Beim Ausbau des DFN 
Dienstangebotes muss der entsprechende Steuerbe-
scheid sorgfältig berücksichtigt werden. 

Die steuerliche Aufstellung geht einher mit der 
Beschränkung auf Wissenschaft und Forschung als 
Zielklientel; es gibt also keine Angebote der DFN- 
Dienstleistungen für die Öffentlichkeit. Dies hat 
erhebliche erleichternde Auswirkungen auf die Ver-
pflichtungen des DFN im Sinne der gesetzlichen 
Verpflichtungen des Telemediengesetzes. Die DFN-
Klientel gilt hier als geschlossene Benutzergruppe. 
Die Aufgabe, die Erhaltung der Gemeinnützigkeit zu 
gewährleisten, liegt beim Verwaltungsrat und beim 
Vorstand.

Folgerungen und Ausblick

Es hat sich erwiesen, dass das „DFN-Modell“ einer 
kooperativen Bereitstellung von IT-Infrastruktur im 
Wissenschaftsbereich sehr gut tragfähig ist. Das  Gover-
nance-Modell des DFN hat sich ebenfalls als stabil und 
sehr geeignet gezeigt, die komplexen Aufgaben des 
DFN zu bewältigen.

Angepasst an andere Finanzierungsrahmenbedingun-
gen und in etwas kleinerem organisatorischen Rahmen 
wurden jüngst weitere kooperativ angelegte Wissen-
schaftsinfrastrukturen ähnlich wie der DFN organi-
siert: das Gauss-Centre for Supercomputing „GCS“ 
und die Gauß-Allianz.

Klaus-Peter Mickel

D-Grid – Verteilte IT-Ressourcen für 
Wissenschaft und Wirtschaft

Verteiltes Rechnen – Die Vorläufer 
des Grid-Computing

Verteiltes Rechnen und die Nutzung verteilter, auch 
weiträumig verteilter IT-Ressourcen sind wahrlich 
keine neue Erfindung. Schon in den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts waren an einigen Stellen der 
wissenschaftlichen Welt entsprechende Ansätze zu 
beobachten. Genannt seien hier das Projekt „Rech-
nerverbund zur Lastverteilung“ zwischen den Uni-
versitätsrechenzentren Freiburg und Karlsruhe sowie 
ein ähnlich gelagertes Vorhaben zwischen den Rechen-
zentren des Forschungszentrums Karlsruhe und des 
Max-Planck-Institutes für Plasmaphysik in Garching. 
In beiden Fällen verfügten die jeweils beteiligten 
Rechner über dieselbe Architektur, und in beiden 
Fällen waren die damals sehr langsamen und dennoch 
recht kostspieligen Datenleitungen so große Hinder-
nisse, dass die Projekte nicht zu langfristigen Erfolgen 
werden konnten. Das änderte sich erst, als in den 90er 
Jahren die Vernetzung der Wissenschaftlichen Ein-
richtungen in Deutschland in immer schnelleren 
Schritten voranschritt. So konnten im März 1996 die 
Rechenzentren der Universität Karlsruhe und des 

Klaus-Peter Mickel ist Technisch-Wissenschaftlicher Direktor des 
Steinbuch Centre for Computing (SCC) am KIT und Direktoriumskollege 

von Wilfried Juling. Vor Gründung des SCC war Klaus-Peter Mickel 
Leiter des Instituts für Wissenschaftliches Rechnen am 

Forschungszentrum Karlsruhe.
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Forschungszentrums Karlsruhe, also die beiden Ein-
richtungen, die sich zwölf Jahre später zum Steinbuch 
Centre for Computing (SCC) vereinigt haben, das 
„Virtuelle Rechenzentrum Karlsruhe“ (VRZ) grün-
den. Dieses VRZ war ein frühes, aber gleichwohl über 
mehr als zehn Jahre gut funktionierendes Beispiel für 
die Nutzung verteilter IT-Ressourcen in der Wissen-
schaft.

Anfang der 90er Jahre begannen im CERN, dem 
europäischen Kernforschungszentrum in der Nähe 
von Genf, die Detailplanungen für den Large Hadron 
Collider (LHC), den größten und stärksten Teilchen-
beschleuniger der Welt. Schon damals erkannte man, 
dass der LHC im späteren Betrieb (ab November 
2009) jährlich etwa 15 Petabytes an Messdaten pro-
duzieren wird, die sich nicht mehr in einem einzigen 
Rechenzentrum speichern und verarbeiten lassen, 
zumal die beteiligten Physiker um den ganzen Globus 
verteilt sind. Deshalb wurde schon damals am CERN 
eine mehrstufige, global verteilte und über das Inter-
net vernetzte IT-Struktur erdacht, um diese gewalti-
gen Datenmengen beherrschen zu können. Als 1998 
die beiden US-amerikanischen Informatiker Ian Fos-
ter und Carl Kesselmann den Begriff „Grid“ als 
Bezeichnung für eine weiträumig verteilte und ver-
netzte Struktur von IT-Ressourcen prägten, übernahm 
das CERN als erste große wissenschaftliche Einrich-
tung diesen Begriff für die im Umfeld des LHC 
geplanten verteilten IT-Ressourcen. Das so entstan-
dene LHC Computing Grid (LCG1) wurde zum 
weltweit umfangreichsten Grid-Projekt, und „Grid-
Computing“ wurde überall zum viel zitierten Mode-
wort. Man versprach sich goldene Zeiten von den 
Grids: Die Lösung sehr großer und bisher unlösbarer 
Probleme schien plötzlich greifbar nahe, die Kommu-
nikation und Kooperation weltweit verteilter Wis-
senschaftler schien ganz einfach zu werden und gleich-
zeitig sollten die Kosten für IT-Ressourcen dramatisch 
sinken.

D-Grid – Eine geordnete Struktur formiert sich

Wegen der viel versprechenden Aussichten entstanden 
um oder kurz nach dem Jahr 2000 in mehreren Län-
dern der Welt Grid-Initiativen, die in der Regel von 
den lokalen Forschungsministerien finanziell geför-
dert wurden. In Deutschland entwickelte sich eine 
solche Bewegung 2003 aus der Wissenschaft heraus, 
weil man auch hier das große Potential des Grid-
Computing erkannt hatte. Die wesentliche Idee für 
die deutsche Grid-Initiative D-Grid2 entstand damals 
bei GridKa3, dem mitteleuropäischen Tier-1-Zentrum 

für das LCG-Projekt, welches beim Vorläufer des SCC 
angesiedelt war. Breite Zustimmung aus der gesamten 
deutschen Wissenschaft war die Reaktion, schon beim 
zweiten D-Grid-Treffen fanden sich weit mehr als 100 
Interessenten ein, die D-Grid mitgestalten wollten. 
Zunächst musste jedoch das BMBF als potentieller 
Geldgeber vom Nutzen der Grid-Technologie über-
zeugt werden. Auch das gelang in erträglich kurzer 
Zeit, so dass Frau Ministerin Edelgard Bulmahn im 
März 2004 in Berlin im Rahmen der Konferenz 
GGF10 öffentlich verkünden konnte, dass das BMBF 
die junge D-Grid-Initiative in den kommenden Jahren 
mit mindestens 100 Millionen Euro fördern werde. 
Kurz darauf wurde die erste Ausschreibung für 
D-Grid-Projekte veröffentlicht.

Ergebnis dieser ersten Ausschreibung war, dass die 
Entwicklung eines D-Grid-Integrationsprojektes 
(DGI) sowie sieben „Community-Projekte“ gefördert 
wurden. Das Konsortium, das sich für den DGI-
Antrag zusammengefunden hatte, hatte sich vorge-
nommen, für die gleichzeitig entstehenden Projekte 
aus sieben wissenschaftlichen Communities eine 
nationale Grid-Infrastruktur bereitzustellen und 
deren nachhaltigen Betrieb vorzubereiten. Dem DGI-
Konsortium gehörten damals – und gehören bis heute 
– Einrichtungen aus den meisten deutschen Wissen-
schaftsorganisationen an; Zentren der Helmholtz-
Gemeinschaft waren jedoch stets die prägenden Part-
ner des DGI. Die Konsortialführung für das DGI lag 
von Beginn an – und liegt bis heute – im SCC. Aus 
dem DGI heraus werden bis heute den Community-
Projekten wichtige Grid-Basisdienste zur Verfügung 
gestellt. Dazu zählt vor allem die Middleware, die den 
Nutzern den Zugang zu den verteilten IT-Ressourcen 
wie etwa Rechnern und Daten in geordneter Weise 
ermöglicht. Aspekte der Sicherheit sowie die Zuord-
nung vorhandener Ressourcen zu aktuellen Nachfra-
gern spielen dabei eine wichtige Rolle. Die ersten 
sieben Community-Projekte kamen aus den Bereichen 
Hochenergiephysik, Astrophysik, Klimaforschung, 
Medizin, Geisteswissenschaften, alternative Energien 
und Ingenieurwissenschaften; sie zählten also alle zum 
rein wissenschaftlichen Bereich, aus der Wirtschaft 
waren noch keine Grid-Projekte eingereicht worden. 
Das änderte sich bei der zweiten Ausschreibung, als 
explizit IT-Anwender und IT-Dienstleister aus der 
kommerziellen Welt zur Antragstellung ermuntert 
wurden. Ergebnis war, dass ab 2007 eine ganze Reihe 
von Projekten mit eindeutig kommerziellem Hinter-
grund die D-Grid-Welt bereicherten. Die dritte 
D-Grid-Ausschreibung verstärkte diesen Aspekt aber-
mals, so dass heute die Mehrzahl der aktuell geförder-
ten D-Grid-Projekte wirtschaftlich geprägt ist. Damit 
konnte ein wesentliches Anliegen des BMBF befrie-
digt werden, dass nämlich jegliche Anschubförderung 

1http://www.cern.ch/lcg
2http://www.d-grid.de
3http://www.gridka.de
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Abbildung 1: 
Wissenschaftliche 
Einrichtungen, wel-
che jeweils Teile der 
D-Grid-Infrastruk-
tur betreiben

in der Wissenschaft über kurz oder lang der deutschen 
Wirtschaft und insbesondere dem deutschen Mittel-
stand zugute kommen soll. Das im Rahmen der zwei-
ten D-Grid-Ausschreibung abermals geförderte Inte-
grationsprojekt DGI arbeitet mit seinen 21 Projekt-
partnern sehr intensiv daran, für D-Grid eine 
nachhaltige und dauerhaft lebensfähige, über Deutsch-
land verteilte und vernetzte IT-Infrastruktur zu schaf-
fen, die allen Interessenten aus Wissenschaft und 
Wirtschaft dauerhaft zur Verfügung stehen soll. Das 
BMBF hat diesen Aspekt mehrfach durch großzügige 
Sonderinvestitionen für die D-Grid-Infrastruktur 
gefördert, welche 25 Institutionen in der deutschen 
Wissenschaft zugeflossen sind.

D-Grid – Der heutige Status

Im gegenwärtigen Zustand besteht D-Grid im Wesent-
lichen aus drei Komponenten: Die deutschlandweit 
verteilte Grid-Infrastruktur, das D-Grid-Integrations-
projekt sowie die Community-Projekte.

Die unter dem Dach von D-Grid entstandene und zu 
großen Teilen durch das BMBF finanzierte Grid-
Infrastruktur ist über ganz Deutschland verteilt (siehe 
Abb. 1). Die gesamte IT-Infrastruktur in D-Grid 
umfasst derzeit 18.500 Rechnerkerne sowie Daten- 
und Archivspeicher mit einer Kapazität von 4,8 Peta-
byte. Alle Standorte und Komponenten sind unter-
einander durch das Deutsche Forschungsnetz (DFN4) 
vernetzt. Die deutschen Grid-Projekte nutzen diese 
Infrastruktur recht intensiv, derzeit werden jährlich 
mehr als 100 Millionen CPU-Stunden verbraucht.

Das D-Grid-Integrationsprojekt (DGI) stellt den 
Nutzern der D-Grid-Infrastruktur die notwendigen 

Basisdienste zur Verfügung. Das DGI betreibt die 
verteilte D-Grid-Infrastruktur, es stellt die vielfältigen 
von den Communities benötigten Middleware-Kom-
ponenten bereit, es bietet einen umfassenden Support 
für Grid-Nutzer und Ressourcen-Anbieter, es gewähr-
leistet durch geeignete Werkzeuge und Mechanismen 
die Sicherheit in D-Grid, es ermöglicht den Zugriff 
auf die verteilten Datenbestände und es stellt in umfas-
sender Weise Programme und Tools für das Monito-
ring, das Accounting und für das spätere Billing aller 
Dienste in D-Grid zur Verfügung.

Im Verlauf der drei erwähnten D-Grid-Auschreibun-
gen hat das BMBF insgesamt 23 Community-Grid-
Projekte gefördert. Bei einigen ist die Förderperiode 
bereits beendet, andere erhalten noch bis Ende 2011 
Finanzmittel. Alle diese Projekte und die dahinter 
stehenden Communities nutzen die D-Grid-Infra-
struktur, zum Teil in sehr erheblichem Umfang. Die 
Tatsache, dass auch und gerade die nicht mehr geför-
derten Projekte aus der ersten und der zweiten Aus-
schreibung noch sehr aktiv sind, zeigt, dass D-Grid 
den richtigen Weg zur langfristigen Nachhaltigkeit 
eingeschlagen hat. Insgesamt lässt sich sagen, dass in 
den wenigen Jahren seit der ersten Idee für D-Grid in 
Deutschland eine sehr leistungsfähige Grid-Struktur 
und Grid-Infrastruktur entstanden ist, die sich durch-
aus mit den führenden Grid-Projekten in aller Welt 
messen kann.

Von DGI zu EGI – Eine nachhaltige europäische 
Grid-Infrastruktur entsteht

Neben den nationalen Grid-Initiativen (NGI), welche 
in den vergangenen Jahren in nahezu allen europäi-
schen Ländern entstanden sind, wurden auch auf 
EU-Ebene große Grid-Projekte gefördert. Das bekann-
teste solcher Grid-Projekt ist EGEE (Enhancing Grids 
for E-SciencE5), welches von der Europäischen Union 
von 2004 bis 2010 mit mehr als 100 Millionen Euro 
gefördert wurde. Sein Ziel war und ist „Uniting our 
strengths to realise the sustainable European grid“. 
Die hier innerhalb von sechs Jahren entstandene 
europäische Grid-Infrastruktur ist außerordentlich 
leistungsfähig ; sie umfasst in ca. 250 Rechenzentren 
u. a. mehr als 40.000 CPUs und mehrere Petabytes 
an Datenspeicher. EGEE bedient heute eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Communi-
ties, die Hochenergiephysiker im Umfeld der CERN-
Experimente bilden jedoch noch immer die bei weitem 
stärkste Nutzergruppe. 

4http://www.dfn.de
5http://www.eu-egee.org
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Die Förderung für EGEE seitens der Europäischen 
Kommission wird am 30. April 2010 unwiderruflich 
zu Ende gehen. Vor diesem Hintergrund haben sich 
die in Europa auf nationaler Ebene bestehenden Grid-
Initiativen darauf verständigt, in gemeinsamer 
Anstrengung eine Europäische Grid-Initiative (EGI6 ) 
zu gründen. So entsteht zuzeit eine machtvolle Orga-
nisation, die bisher von 32 nationalen Grid-Initiativen 
getragen wird. Sie wird ihren Sitz in Amsterdam haben 
und am 1. Mai 2010 ihren offiziellen Betrieb aufneh-
men. Die Zeichen stehen gut, dass die Europäische 
Kommission auch die Startphase von EGI in erheb-
lichem Umfang finanziell fördern wird.

Auf deutscher Seite hat die Gauß-Allianz e. V.7, der 
Verbund der namhaftesten deutschen Supercompu-
ting-Zentren, die Rolle der nationalen deutschen 
Grid-Initiative NGI-DE8  übernommen und nimmt 
nun die deutsche Mitgliedschaft in EGI wahr. Die 
Gauß-Allianz stützt sich dabei auf die unter dem Dach 
der D-Grid-Projekte entstandene Infrastruktur, wel-
che zukünftig vom Karlsruhe Institute of Technology, 
vom Forschungszentrum Jülich, von DESY, vom 
Leibniz-Rechenzentrum sowie von zahlreichen wei-
teren Ressourcen-Anbietern auch in Hinblick auf 
europäische Belange betrieben wird. Die Partner 
haben sich darauf verständigt, dem SCC im KIT die 
Konsortialführung dieser Gruppe zu übertragen.

Mit EGI wird ab 2010 für Wissenschaft, Forschung 
und Innovation in Europa eine übernationale, nach-
haltige und außerordentlich leistungsfähige Grid-
Infrastruktur entstehen, wie es sie in dieser Ausprä-
gung kein zweites Mal in der Welt gibt. Möglich wurde 
EGI durch das zielgerichtete und konzertierte Han-
deln vieler nationaler Grid-Initiativen, vieler Wissen-
schaftsdisziplinen, vieler öffentlicher Geldgeber und 
nicht zuletzt durch die Europäische Union, welche 
die bisherigen europäischen Grid-Projekte mit erheb-
lichen Mitteln und mit Weitsicht gefördert hat. Die 
deutsche Grid-Initiative D-Grid, welche 2003 im SCC 
erfunden wurde, hat an alledem einen nicht geringen 
Anteil.

Heinz-Gerd Hegering

Gauß-Zentrum und Gauß-Allianz:
Die Selbstorganisation der deutschen 
HPC-Zentren zeigt Wirkung

In [1] wurde dargestellt, wie, ausgehend von Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates und von Initiativen des 
BMBF sowie getrieben von entsprechenden EU-
Ausschreibungen innerhalb des 7. FP-Calls, ein deut-
sches nationales HPC-Konzept entstand, das 2006 
in der Studie [2] seinen Niederschlag fand. Schließlich 
führte das am 13. April 2007 zur, auch intensiv vom 
BMBF unterstützten, Gründung des Gauss-Centre 
for Supercomputing (GCS) e.V.

GCS ist letztlich ein geeigneter organisatorischer 
Zusammenschluss der drei deutschen nationalen 
Supercomputing-Zentren in Garching, Jülich und 
Stuttgart mit dem Ziel der Förderung von Wissen-
schaft und Forschung durch Gewinnung von neuen 
technischen Erkenntnissen auf dem Gebiet des wis-
senschaftlichen Supercomputing, insbesondere durch 
Bündelung der Supercomputer-Ressourcen in den 

[1] Hegering, H.-G.; Auf dem Wege zu einem nationalen und europä-
ischen HPC-Konzept – Gauß Zentrum, HPC-Allianz, PRACE -. PIK 
1/08, 31. Jahrgang 2008, Saur-Verlag München, ISBN 09305157
[2] Studie „High-Performance Computing in Deutschland – Argumente 
zur Gründung einer strategischen Allianz.“ Editor: Reuter, EML Heidel-
berg. 14./22. September 2006

Heinz-Gerd Hegering, Professor emeritus der Ludwig-Maximilians-
Universität München und langjähriger Direktor des Leibniz-
Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
ist Gründungsmitglied von GCS (e.V.) und seit Juni 2008 dessen 
Vorsitzender. Er hat auch an der Gründung der Gauß-Allianz aktiv 
mitgewirkt und ist Mitglied des Vorstandes. Er war zusammen mit 
Wilfried Juling Mitglied in der gemeinsamen HPC-Kommission von 
Bayern und Baden-Württemberg sowie in der Reuter-Kommission. 
Mit Wilfried Juling verbinden ihn viele Jahre gemeinsamer Gremien-
arbeit (insbesondere im DFN), Projekttätigkeit und Beratungs-
aktivitäten. Das gemeinsame Interesse betrifft HPC, vernetzte 
IT-Versorgungsstrukturen und IT-Management.

6http://www.eu-egi.eu
7http://www.gauss-allianz.de
8http://www.ngi-de.eu
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Bereichen Höchstleistungsrechnen und Capability 
Computing. GCS will die nachhaltige Versorgung der 
computergestützten Wissenschaft in Deutschland 
und Europa mit HPC-Rechenkapazität der obersten 
Leistungsklasse sicherstellen, d.h. in den Tiers 0 und 
1 der europäischen Versorgungspyramide.

Mit diesem Auftrag war GCS von Anfang an deutscher 
Vertreter und Principal Partner im europäischen 
PRACE-Konsortium. PRACE (Partnership for 
Advanced Computing in Europe) hat sich innerhalb 
des FP7-Calls zur Aufgabe gemacht, ein „European 
HPC-Ecosystem“ aufzubauen, und GCS strebte inner-
halb von PRACE eine „Leading Role“ an. Das war 
zunächst einmal durch die PRACE-Projektkoordina-
tion (FZJ mit Sprecher Prof. Bachem) für die Prepa-
ratory Phase des Projekts gegeben.

Es galt aber auch, die Rolle Principal Partner (heute 
„Hosting Member“) mit Leben zu erfüllen. Principal 
Partner sind qualifizierte Bewerber um einen Standort 
eines europäischen Tier0-Zentrums. Dies bedeutete 
nicht nur, einen „Letter of Intent“ der Regierung (hier 
BMBF) zu erhalten, sondern auch die organisatori-
schen und finanziellen Randbedingungen zu schaffen. 
Dies gelang durch die spezielle Konstruktion von GCS 
und multilateralen Verhandlungen zwischen dem 
GCS-Vorstand, dem BMBF und den drei Sitzländern 
der deutschen nationalen Höchstleistungsrechenzen-
tren.

Dazu stellte das BMBF einen Finanzrahmen von 200 
Mio. € in Aussicht, wozu von GCS ein entsprechender 
Antrag auf ein Forschungsprojekt zu formulieren war. 
Durch ein begleitend im Jahr 2008 vorbereitetes 
Bund-Länder-Verwaltungsabkommen verpflichteten 
sich im Oktober 2008 die Sitzländer der GCS-Mit-
gliedszentren (BW für HLRS, BY für LRZ, NRW für 
JSC), jeweils den gleichen Betrag zuzuschießen wie 
den Zentren anteilig von GCS aus Bundesmitteln für 
das Forschungsvorhaben zugewiesen wird.

GCS wurde im Juli 2008 durch ein BMBF-Schreiben 
vom 19. August 2008 aufgefordert, einen entspre-
chenden Forschungsantrag zu stellen. Dieser wurde 
in sehr intensiver Kooperation aller GCS-Vereinsmit-
glieder erstellt und abgestimmt. Das Vorhaben trägt 
den Titel „Beschaffung und Betrieb von Supercom-
putern für das Gauss Centre for Supercomputing 
(GCS) als Beitrag zum Nationalen Versorgungskon-
zept für Tier 0/1 im Rahmen eines europäischen 
HPC-Ökosystems“. Die Einreichung des Forschungs-
antrags unter dem Kürzel „PetaGCS“ beim BMBF 
wurde auf der außerordentlichen GCS-Mitglieder-
versammlung am 17. September 2008 besprochen und 
beschlossen. Gleichzeitig wurden entsprechende 

GCS-Satzungsänderungen vorgenommen, die das 
Weiterleiten von an GCS zugewiesenen Forschungs-
mitteln an die GCS-Mitgliedszentren gestatten, um 
deren Mitwirkung an der Zielerreichung des GCS-
Forschungsvorhabens zu ermöglichen. 

Um eine rechtliche Basis eines geordneten koopera-
tiven Abwickelns des GCS-Forschungsvorhabens zu 
schaffen, hat der GCS-Vorstand die Entwicklung eines 
projektbezogene Kooperationsvertrages zwischen 
GCS und den GCS-Mitgliedszentren betrieben, der 
am 9. Oktober 2008 von GCS, der Forschungszent-
rum Jülich GmbH, der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften und dem HLRS der Universität Stutt-
gart unterschrieben wurde. Gleichzeitig wurden auch 
vorsorglich so genannte „Weiterleitungsverträge“ 
zwischen GCS und den GCS-Mitgliedszentren abge-
schlossen.

Das BMBF erließ am 5. Dezember 2008 nach ent-
sprechender Prüfung des GCS-Forschungsantrags 
einen Zuwendungsbescheid an GCS über insgesamt 
128 Mio. € für die Laufzeit vom 1. November 2008 
bis 31. Oktober 2014. Damit konnte bereits im Mai 
2009 das erste GCS-Petaflop/s-System (Standort 
Jülich) eingeweiht werden, das in der TOP-500-Liste 
im Juni 2009 den Platz 3 einnimmt.

Inzwischen wurde am 26. Mai 2009 vom BMBF auch 
die beabsichtigte Erhöhung des Finanzrahmens auf 
die ursprünglich bereits vorgesehenen 200 Mio. € in 
einer Presseerklärung mitgeteilt. Damit kann Deutsch-
land innerhalb PRACE durch GCS wirklich eine 
führende Rolle im europäischen HPC-Öko-System 
wahrnehmen. Der gemeinsame politische Wille von 
Bund und betroffenen Ländern hat dies ermöglicht 
durch die Gründung des Gauß-Zentrums.

GCS hatte immer betont, dass die gesamte HPC-
Versorgungspyramide betrachtet werden muss und 
nicht nur deren Spitze. Somit war ein engstes Zusam-
menwirken mit der HPC-Versorgungsebene 2 ein 
erklärtes Ziel und auch ein aktives Mitwirken bei der 
Gründung einer HPC-Allianz, die die Tier2-Zentren 
einschließt. Ganz bewusst wurde als organisatorischer 
Rahmen dafür wiederum die Rechtsform eines 
gemeinnützigen eingetragenen Vereins gewählt. Um 
das integrative Moment innerhalb der HPC-Versor-
gungspyramide sichtbar zu unterstreichen, wurde auch 
bewusst der Name Gauß-Allianz e.V. gewählt, bei dem 
das Gauss Centre for Supercomputing (GCS) e.V. 
Mitglied ist.

Am 18. Juni 2008 wurde das MoU der Gauß-Allianz 
in Dresden unterzeichnet, danach wurde die Vereins-
satzung entworfen, und am 3. Dezember 2008 erfolgte 
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die Vereinsgründung , die von zehn ordentlichen 
(darunter GCS) und fünf assoziierten Gründungs-
mitgliedern (alles ausschließlich institutionelle Mit-
glieder) unterzeichnet wurde. Gauß-Zentrum als auch 
Gauß-Allianz haben ihren formalen Sitz in Berlin, an 
der gleichen Adresse wie der DFN-Verein.

Von den Vereinszielen der Gauß-Allianz sind zwei 
erwähnenswert, weil sie die Ziele des Gauß-Zentrums 
sehr gut ergänzen. Zum einen „… die nachhaltige 
Nutzung … der einander ergänzenden Kompetenzen 
und diversifizierten Rechnerarchitekturen sowie der 
zugehörigen Zugangsstruktur“, zum anderen „… För-
derung der Erforschung und Entwicklung von Strate-
gien zur Verbesserung der Effizienz, Anwendbarkeit 
und vereinfachten Nutzbarkeit des Hoch- und Höchst-
leistungsrechners…“.

Der erste Punkt hat inzwischen dazu geführt, dass, 
gestützt durch ein Votum der Mitgliederversamm-
lung, die Gauß-Allianz seit Juli 2009 die deutsche 
nationale Gridinitiative NGI-DE innerhalb des euro-
päischen Projekts EGI vertritt. Diese Entscheidung 
erfolgte in enger Abstimmung mit der D-Grid GmbH 
und dem DFN aufgrund einer Zweckmäßigkeitsüber-
legung, dass die meisten für eine Grid-Nachhaltig-
keitsstruktur in Frage kommenden Zentren ohnehin 
bereits Mitglied in der Gauß-Allianz sind und man 
damit nicht noch eine weitere Organisation hat grün-
den müssen. Der zweite oben genannte Punkt soll 
durch eine aktive und koordinierte Mitarbeit bei der 
anstehenden BMBF-Ausschreibung für HPC-Soft-
ware konkret angegangen werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass innerhalb von nur gut 
zwei Jahren durch die Gründung von Gauß-Zentrum 
und Gauß-Allianz eine bemerkenswerte Selbstorga-
nisation wichtiger Partner der HPC-Community 
stattgefunden hat, die bereits sichtbar Wirkung zeigt, 
und zwar national und international. Dennoch bleibt 
noch viel zu tun, um in Zusammenarbeit mit HPC-
Anwendern Politiker, Finanzgeber und Gesellschaft 
von der Bedeutung des wissenschaftlichen Hoch- und 
Höchstleistungsrechnen als ein zunehmend bedeu-
tenderes Instrument, nicht nur zur wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung in allen Disziplinen, sondern 
auch in Wirtschaft und Industrie, zu überzeugen, da 
Spitzenprodukte oft nur noch mittels Modellbildung 
und numerischer Simulation entworfen werden kön-
nen.

Wolfgang Nagel

Supercomputing: Über die Faszination 
des Schnellen Rechnens

Im Jahr 1976 hat Seymour Cray, der Pionier und 
Genius, nach der Überwindung von vielen tech-
nischen Hürden zum ersten Mal mit der Cray-1 einen 
sehr schnellen Computer gebaut, der die Bezeichnung 
“Supercomputer“ für sich in Anspruch nehmen 
konnte. Die Auslieferung der Seriennummer 1 an das 
Los Alamos National Laboratory (LANL) basierte 
auf einem Deal [1]: Das LANL installiert diesen 
Rechner für 6 Monate, dann kann dieser Super-Rech-
ner gekauft oder geleast werden, oder er wird zurück 
genommen. Die ersten Vergleichsmessungen brachten 
den Durchbruch: die Cray-1 war fünfmal schneller 
als das bis dahin schnellste System, eine CDC 7600 
von Control Data. Das Leistungselement der Cray-1 
war – basierend auf dem Pipeline-Prinzip – die Vektor-
verarbeitung in der Arithmetik, verbunden mit der 
schnellen Anbindung der Rechenwerke an den Spei-
cher. Sie wog etwa 5,5 Tonnen und verbrauchte 115 
KWh, und über 80 Millionen Gleitkommaoperatio-
nen (MFLOP) konnten in einer Sekunde ausgeführt 
werden. Kurz nach diesem Erfolg bestellte das Natio-
nal Center for Atmospheric Research (NCAR) in 
Bolder, Colorado, die zweite Maschine für 8,86 Mil-
lionen US-Dollar. Die Seriennummer 1 verblieb am 

Wolfgang Nagel ist Professor für Rechnerarchitektur an der 
Technischen Universität Dresden und Direktor des Zentrums für 
Informationsdienste und Hochleistungsrechnen. Er ist zudem 
Vorsitzender des Vorstands der Gauß-Allianz.
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LANL, und schnell folgten weitere georderte Maschi-
nen 1978 zum European Centre for Medium Range 
Weather Forecast (ECMWF) in England und zum 
Lawrence Livermore Laboratory (LLNL) in Kalifor-
nien, später dann auch nach Garching und 1983 – als 
Modell Cray 1M – zur Universität Stuttgart. 

Ein weiterer Supercomputer – die Cyber 205 [2]aus 
der Konkurrenzschmiede Control Data Corporation 
– erblickte 1979 das Licht der Welt und wurde schon 
1980 – als Seriennummer 4 – auch an der Universität 
Bochum zur schnellen Berechnung numerischer Ver-
fahren aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen 
eingesetzt, ein weiteres System kam 1983 zur Univer-
sität Karlsruhe. 

1982 folgte dann – wieder aus dem Hause Cray 
Research Inc. – die Cray X-MP/22, die als erster 
Parallelrechner mit zwei Cray-1-ähnlichen Prozesso-
ren und einigen weiteren Architekturverbesserungen 
mit einer Gesamt-Spitzenleistung von  420 MFLOPs 
die Cyber 205 knapp übertraf und damit wieder als 
schnellster Rechner der Welt galt. Schon die Serien-
nummer 4 landete im September 1983  – als erster 
Parallel-Supercomputer dieser Art in Europa – im 
Zentralinstitut für Angewandte Mathematik (ZAM) 
des Forschungszentrums Jülich, um dort die Forschun-
gen insbesondere in der Physik  voranzutreiben. 

Viel Zeit ist seitdem vergangen, die Supercomputer 
haben sich weiter entwickelt. Etwa 10 Jahre konnten 
mit immer noch weiter verbesserten schnellen Vektor-
Einzelprozessoren – so zum Beispiel im Jahr 1991 die 
Fujitsu/Siemens-Vektorrechner S400/10 und S600/20 
installiert in Karlsruhe und später auch in Aachen 
und Hannover – Durchbrüche erzielt werden, zeit-
gleich entwickelte sich die Parallelverarbeitung bei 
Cray – mit 4, 8 und zuletzt 32 Prozessoren bei der 
Cray T90 – und NEC-Rechnern – mit 4, 8, 16 und 
auch 32 Prozessoren bei NEC SX-4 / SX-5 / SX-6 zu 
immer größeren Zahlen. Die technischen Herausfor-
derungen wuchsen mit der Zeit, die Systeme wurden – 
basierend auf einem gemeinsamen Hauptspeicher – 
immer komplexer. Mit der NEC SX-9 – installiert am 
HLRS der Universität Stuttgart – steht heute für 
Anwendungen insbesondere aus den Ingenieurwissen-
schaften ein voll ausgereifter hochparalleler Vektor-
rechner bereit, der immer noch erstaunliche und 
herausragende Leistungscharakteristiken – insbeson-
dere eine exzellente Einzelprozessorleistung – besitzt. 
Aber es ist absehbar, dass diese Architekturlinie vor-
aussichtlich nicht fortgesetzt werden wird. Heute 
werden Supercomputer sehr häufig aus einer großen 
Zahl von Standard-Einzelprozessen, wie sie durchaus 
auch in Einzelplatzrechnern eingebaute werden, 
zusammengesetzt. Diese Prozessoren  werden dann 

über sehr schnelle Netzwerke miteinander verbunden, 
um dann in großer Zahl parallel an der Abarbeitung 
eines Problems gemeinsam zu arbeiten.  Herausragend 
erfolgreiches Exemplar dieser Gattung war in den 
späten 90er Jahren – weit verbreitet und hochskalier-
bar – die Cray T3E-Architekturlinie. Das erste Exem-
plar dieser Maschine wurde weltweit am 28. August 
1996 erstmalig als 128-PE-System an das Forschungs-
zentrum Jülich ausgeliefert, später kamen an dieser 
und an vielen anderen Standorten Systeme mit recht 
hohen Prozessorzahlen – 512, 1024 oder auch noch 
darüber hinaus – hinzu. Diese Linie zeichnete sich 
durch ein sehr gutes Leistungsspektrum und ein ext-
rem schnelles Netzwerk aus, was sich zudem sowohl 
in der Stabilität als auch in der sehr guten Skalierbar-
keit auf höhere Prozessorzahlen dokumentierte. Ins-
gesamt war es damit wohl eine der ersten massiv-
parallelen Systeme mit hohem wirtschaftlichem 
Erfolg. Allerdings unterstützt diese Architektur nur 
den jeweils verteilten Speicher nahe beim Prozessor, 
ein signifikanter Unterschied zu den vorherigen leis-
tungsstarken Vektorrechnern, die zumeist den schnel-
len Zugriff auf einem gemeinsamen Hauptspeicher  
unterstützen. 

Dieses Manko – die Unterstützung nur des verteilten 
Speichers – wird von der SGI-Altix-Architekturlinie 
adressiert: Prozessorgruppen mit bis zu 512 Prozes-
soren – in besonderen Fällen auch mehr – werden 
über eine ausgeklügelte Hardwareunterstützung zu 
einem globalen Adressraum zusammengefasst und 
erlauben den direkten Zugriff eines jeden Prozessors 
zu jedem Byte in der gesamten Maschine. Dieses 
Alleinstellungsmerkmal im Markt beschert der Altix-
Linie gute Erfolge im Markt, wenn im Einzelfall immer 
wieder auch parallele Systeme nicht nach der Leis-
tungsfähigkeit der Architektur, sondern eher nach der 
erzielbaren Linpack-Leistung ausgewählt werden und 
damit mit einer einfacheren Systemarchitektur aus-
kommen müssen. 

Leider sind die Einzelprozessoren – designed durch-
aus auch für Textverarbeitung und Datenbank-Anfra-
gen – nicht in jedem Fall perfekt für die Abarbeitung 
von numerisch dominierten Simulationsrechnungen 
geeignet. Ein Manko bei nahezu allen Standardpro-
zessoren ist die nur noch relativ geringe Bandbreite 
zum Hauptspeicher, einhergehend mit langen Laten-
zen für den Speicherzugriff und komplexen Cache-
Hierarchien, die versuchen sollen, dieses Defizit 
zumindest teilweise zu lindern. Denn heute wartet 
man durchaus 50-150 Takte, um ein Speicherwort aus 
dem Hauptspeicher in ein Register zu laden. Gefragt 
sind also innovative Ideen, um diese komplexen Spei-
cher-Hierarchien intelligent zu nutzen und damit eine 
möglichst hohe Einzelprozessorleistung zu erzielen. 
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Damit wird die effiziente Programmierung zu einer 
wichtigen Aufgabe, die manchmal noch mit inspira-
tiver Kunst, häufig aber durch harte Arbeit gekenn-
zeichnet ist. Denn nachdem zu Beginn des “parallelen 
Zeitalters“ der Supercomputer erst 8-32, später dann 
32-512 Prozessoren in Systeme eingebaut wurden, hat 
sich die Aufgabe seit 2004 verschärft. Seit diesem 
Zeitpunkt ist auch offiziell verkündet und Faktenlage, 
dass die Einzelprozessoren nicht mehr wie in der Zeit 
zuvor alle 18 Monate die Geschwindigkeit etwa ver-
doppeln, sondern nun verdoppelt sich – getrieben von 
technischen Randbedingungen – die Zahl der Pro-
zessoren (Cores) auf einem Die (Chip, Socket) in 
gleichem Zeitraum; die Einzelgeschwindigkeit bleibt 
weitgehend gleich. 

Während um das Jahr 2005 Supercomputer noch zwei 
bis vier Tausend Prozessorkerne in einem System 
zusammengefasst wurden, sind es heute zumeist schon 
mehr als 20.000 Cores, und die Zahl steigt so schnell, 
dass absehbar ist, wann das erste System mit mehr als 
1 Mio. Prozessorkernen und einer absolut beeindru-
ckenden Spitzenleistung installiert sein wird. Heute 
ist das zahlenmäßig größte System der Welt mit ins-
gesamt fast 300.000 Prozessorkernen – die IBM 
BlueGene/P mit etwa einem PetaFLOPs Spitzenleis-
tung – im Forschungszentrum Jülich installiert. Die 
Algorithmen- und Methodenentwicklung für derar-
tige hochparallele Systeme wird durch das “Wissen-
schaftliche Rechnen“ – im englischen Sprachgebrauch 
„Computational Science and Engineering“ – getrie-
ben, die Verfahren werden weiter entwickelt und zum 
Teil softwaretechnisch ganz neu erfunden. Dies geht 
nur durch „kreative Köpfe“ mit innovativen Ideen, 
die Lust und Spaß haben, Themen dieser Art zu 
bewegen und voran zu bringen und die Herausforde-
rungen der Technologie jeden Tag aufs Neue anzu-
nehmen. 

Seit mehr als 30 Jahren bewegt also das Thema “Super-
computing“ die Gemüter und beflügelt die Gedanken 
von jungen Studenten, emsigen Mitarbeitern, regen 
Institutsleitern und ... weitsichtigen und entschei-
dungsfreudigen Politikern. Jeder dieser Personen-
kreise hat seine eigene Motivation, eigene Ziele; auf 
jeder Ebene sind verstärkte Anstrengungen und inno-
vative Ideen nötig, um die jeweils vorliegenden Auf-
gaben zu lösen. Alle verbindet die Faszination, noch 
komplexere Aufgaben in noch kürzerer Zeit lösen zu 
können, denn nur mit dieser Faszination kann man 
sich – spätestens alle 5 bis 6 Jahre – neu motivieren, 
den nächsten notwendigen Entwicklungsschritt zu 
machen. 

Aber es ist mehr als das. Unumstritten und durch viele 
Indikatoren belegt ist, dass ein Verzicht auf diese 

Technologie selbst kurzfristig starke negative Auswir-
kungen auf Forschung, Entwicklung und Erkenntnis-
gewinn in Natur- und Ingenieur-, inzwischen jedoch 
auch in den Geisteswissenschaften haben würde.  
Mittel- und langfristig wäre ein Verzicht zudem wirt-
schaftlich eine Katastrophe, denn innovative Produkte 
lassen sich heute nahezu ausschließlich nur noch über 
computergestützte Verfahren entwickeln, die fast 
immer auch hohe Anforderungen an die Rechenleis-
tung und die Algorithmen und Methoden stellen. 
Damit ist das “Supercomputing“ Motor des Fort-
schritts geworden, die verschiedenen Gruppen sind 
also in einer so zu nennenden “Strategischen Gemein-
schaft“ verbunden, um Lösungen zu schaffen, die 
unsere Forschungsgemeinde in Deutschland voran 
bringen. Denn als gemeinsames Charakteristikum 
verbleibt, dass die Beschaffung von Supercomputern 
immer mit hohen Investitions- und Betriebskosten 
verbunden war und ist, häufig in einem Bereich zwi-
schen 10 und 50 Millionen Euro. Es sind Politiker, 
die sich also einbringen und die überzeugt werden 
müssen, um das notwendige Investitionsvolumen in 
den Landeshaushalten zu veranschlagen und dieses 
Budget auch zu verteidigen. Jeder der Supercomputer 
wird mit hohem technischem Aufwand installiert, 
und die Besonderheit des Paradigmenwechsels auf 
mehr Prozessorkerne in der jetzigen Phase ist, dass die 
nächste Generation häufig mehr Platz und insbeson-
dere mehr Strom benötigen wird. An nahezu allen 
größeren Universitätsrechenzentren (so zum Beispiel 
in Aachen, München, Hannover, Berlin, Dresden) 
sind deshalb in den vergangenen Jahren Pläne entwi-
ckelt und zum Teil auch schon umgesetzt worden, die 
mit einem neuen bzw. erweiterten Maschinenraum 
die Voraussetzung für eine zukünftige Nutzung der 
nächsten Rechnergeneration erlauben. Eine Zukunfts-
investition, die ebenfalls Kraft kostet, aber unter den 
technischen Randbedingungen unumgänglich ist. 

Die Betreuung dieser hochkomplexen Systeme wird 
immer schwieriger, man benötigt für den effizienten 
Betrieb hoch qualifiziertes und hoch motiviertes 
Fachpersonal, um Ausfallzeiten zu minimieren und 
die Komplexität der Gesamtinstallationen zu bewäl-
tigen. Damit begrenzt sich automatisch die Zahl der 
Orte, an denen “Supercomputer“ geeignet betrieben 
werden können.  Hier hat sich die Gauß-Allianz – als 
neue wichtige Struktur zur Stützung der Supercom-
puting-Anstrengungen des Landes – im letzten Jahr 
gegründet. Die Basis ist also gelegt, um auch in der 
nächsten Runde – in gesunder Konkurrenz zu unseren 
weltweiten Partnern – effizientes “Supercomputing“ 
als eine Hochtechnologie für unser Land erfolgreich 
fortzuentwickeln und damit Fortschritt und Wachs-
tum mit sichern zu helfen. 
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Notwendig dazu ist, dass die Methoden auch auf 
großen Prozessorzahlen skalieren. Dazu gibt es welt-
weit bisher kein wirkliches Erfolgsrezept. Sehr zu 
begrüßen ist deshalb die strategische Software-Initi-
ative des BMBF zum Thema “HPC-Software für 
skalierbare Parallelrechner“, die in insgesamt fünf 
Ausschreibungen in Reihe – etwa im Jahresabstand 
und mit einem Budget von jeweils etwa 20 Mio. Euro 
– dieses Thema adressieren und damit die “jungen 
Köpfe“ fördern soll, insgesamt aber dafür sorgt, dass 
sehr gut ausgebildete, hoch motivierte und mit dem 
Thema vertraute Nachwuchswissenschaftler mittel-
fristig der Industrie zur Verfügung stehen. Eine nach-
haltig wirkende Strategie für einen erfolgreichen 
Technologietransfer – durch Köpfe. 

 
[1] Chals J. Murray, The Supermen – The Story of Seymour Cray 
and the Technical Wizards behind the Supercomputer, John Wiley 
& Sons Inc., 1997.
[2] Clive Temperton, Cray 1 v. Cyber 205: Some comparisons, 
ACM SIGNUM Newsletter Volume 18,  Issue 2  (April 1983) pp. 
20-21.

Jürgen Aumayer

IT-Outsourcing im Wissenschaftsbereich 
und die Rolle des Marketings.

Interview mit Jürgen AUMAYER, Vorsitzender der 
Geschäftsführung T-Systems Solutions for Research 
GmbH, Oberpfaffenhofen

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Outsourcing-
Projekt für eine Öffentliche Einrichtung ?

Natürlich erinnere ich mich. Es ging dabei schließlich 
um das erste IT-Outsourcing überhaupt im Bereich 
der öffentlichen Forschung in Deutschland. Damals, 
1999, lagerte das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR) den Bereich für wissenschaft-
lich-technische Datenverarbeitung mit ungefähr 100 
Mitarbeitern aus. Das war ein richtiger Ansatz, aber 
keineswegs ein Selbstläufer. Wir mussten auf vielen 
Ebenen Überzeugungsarbeit leisten.

Welche Rolle spielte dabei das Marketing?

Marketing war und ist ein entscheidendes Instrument, 
um ein markt- und kundengerechtes Outsourcing-
Modell zu definieren und um die Veränderungspro-
zesse kommunikativ zu begleiten und unterstützen. 
Dabei mussten wir zwei Zielgruppen unterscheiden: 

Jürgen Aumayer ist Vorsitzender der Geschäftsführung der T-Systems 
Solutions for Research GmbH, Oberpfaffenhofen.
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Zum einen die IT-Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze 
betroffen waren. Und zum anderen die eigentlichen 
Nutzer der Informations- und Kommunikationstech-
nologie, die sich an einen neuen – jetzt externen – 
Dienstleister gewöhnen mussten.

Gab es Widerstände gegen das Projekt?

Die IT-Mitarbeiter des DLR hatten sich bewusst für 
den öffentlichen Bereich und das Forschungsumfeld 
entschieden. Und plötzlich sollten sie in ein privat-
wirtschaftliches System wechseln. Da entstehen natür-
lich Unsicherheiten, Bedenken und teilweise auch 
Widerstände. Unsere Marketingmaßnahmen hatten 
das Ziel, diese Befürchtungen offen zu diskutieren, 
die Mitarbeiter mit allen relevanten Informationen 
zu versorgen und Lösungen zu finden. Letztlich sollte 
sich jeder Mitarbeiter ganz bewusst für oder auch 
gegen einen Wechsel entscheiden können. Nur so 
konnte die Bereitschaft entstehen, die nötigen Verän-
derungen engagiert mitzugestalten. Auf diese Weise 
haben wir bereits in der Übergangsphase des Projek-
tes das Fundament für die angestrebten Servicever-
besserungen und Produktivitätssteigerungen gelegt.

Wie haben Sie es geschafft, die Belegschaft mit 
ins Boot zu holen?

Wir haben uns viel Zeit genommen für eine offene 
Kommunikation auf Basis eines konstruktiven Dia-
loges mit den betroffenen Mitarbeitern und ihren 
Interessenvertretern. Dabei war Kontinuität ganz 
wichtig. Das nötige Vertrauen kann nicht verordnet 
werden, man muss es aufbauen. Papier reicht dazu 
nicht aus. Wir haben deshalb viele Dialogveranstal-
tungen durchgeführt. Eine von ihnen hat sich als 
regelmäßige Mitarbeiterveranstaltung bis heute fest 
etabliert. Geholfen hat auch die adäquate Wahl der 
Unternehmensform. Wir haben die T-Systems Solu-
tions for Research GmbH als Joint Venture von DLR 
und T-Systems gegründet. Dadurch blieben das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Teil der alten 
Kultur erhalten. Und die Mitarbeiter hatten das 
Gefühl, der bisherige Arbeitgeber sei zumindest teil-
weise auch der neue Arbeitgeber.

Was konnte das Marketing zum Aufbau der Kun-
denbeziehungen beitragen?

Durch das Outsourcing wurden ehemalige Kollegen 
zu Kunden, die unsere Leistungen abnehmen und 
bezahlen mussten. Auch sie waren anfangs nicht in 
der nötigen Breite davon überzeugt, dass Outsourcing 
tatsächlich zu einer Verbesserung der Situation im 
IT-Bereich führt. Umso wichtiger war es, sich so 
aufzustellen, dass wir die Kundenanforderungen auf-
nehmen und optimal erfüllen konnten. Dazu mussten 

wir die IT-Nutzer beim Kunden mit unseren Mitar-
beitern vernetzen. Das Marketing unterstützt deshalb 
einen permanenten Prozess aus Service- und Quali-
tätsmanagement. Die regelmäßige Kommunikation 
zwischen Kunde und Dienstleister zum Beispiel in 
Gremien des Service- und Innovationsmanagements 
wurde aus dem ITIL-Prozess – ITIL steht für IT 
Infrastructure Library – abgeleitet. Kundenzufrie-
denheit und Kundenbedürfnisse ermitteln wir durch 
regelmäßige Befragungen. Und ein mehrtägiger Work-
shop bringt einmal jährlich unsere Mitarbeiter und 
das IT-Management des Kunden zusammen. Diese 
Maßnahmen führten zu starker Kundenorientierung, 
einem passgenauen Leistungsangebot und einer Ser-
vicequalität, mit der wir die anfänglichen Bedenken 
schnell ausräumen konnten.

Wie wichtig ist Marketing für den Erfolg eines 
IT-Outsourcings?

Für mich ist IT-Outsourcing nur dann erfolgreich, 
wenn am Ende alle Beteiligten profitieren und zu-
frieden sind: der abgebende Bereich, der aufnehmende 
Bereich und die Mitarbeiter. Marketing ist deshalb 
ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor: internes Marke-
ting, um die Mitarbeiter zu integrieren, und externes 
Marketing, um die Kundenbeziehungen nachhaltig 
positiv zu gestalten. Nicht zuletzt helfen uns zufrie-
dene Kunden natürlich auch dabei, potenzielle Neu-
kunden von unserer Leistungsfähigkeit im Umfeld 
von Wissenschaft und Forschung zu überzeugen.
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Orestis Terzidis

Wissenschaftliches Rechnen und 
industrielle Kooperationen

Es gibt viele Innovationen, die von der Wirtschaft 
vorangetrieben werden: neue Medikamente werden 
in den Labors der Pharmakonzerne entwickelt, 
moderne Motoren bei Autobauern und ihren Zulie-
ferern, neue Videoformate bei High-Tech-Unterneh-
men. Bei einigen der großen Durchbrüche der IT ist 
das anders. Das World Wide Web oder Grid Com-
puting sind prominente Beispiele hierfür. Diese 
Entwicklungen entstanden im Umfeld der Großfor-
schungseinrichtungen und dem spezifischen Einsatz 
von IKT für deren Zwecke.

Das ist sicher kein Zufall. Der Umgang mit Infor-
mationen, deren Aufbereitung, Analyse und Dar-
stellung gehören zu den Kernaufgaben quantitativer 
Wissenschaft. Die verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen gehören zu den anspruchsvollsten und 
fortgeschrittensten Nutzern von IKT. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass in diesem Umfeld immer 
wieder  bahnbrechende Entwicklungen stattfinden 
und neuartige Konzepte entwickelt, exploriert und 
verfeinert werden. 

Das wissenschaftliche Umfeld unterscheidet sich 
dabei von dem der Wirtschaft. Bei einer Bank, einem 
Passagierbuchungssystem, einem Programm zur 
Finanzbuchhaltung oder zur Flugüberwachung gel-
ten sicher andere Kriterien als bei Rechnungen im 
Umfeld der Physik oder der Soziologie. Bei den 
Anwendungsfällen der Wirtschaft spielt Integrität 
und Betriebssicherheit der Systeme eine entschei-
dende Rolle. Bei der Wissenschaft kommt es mehr 
darauf an, neue Methoden zu entwickeln und Ergeb-
nisse zu finden. Diese werden mit der Unterstützung 
von jungen Forschern entwickelt und viele Projekte 
finden über mehrere Generationen von Diploman-
den und Doktoranden statt. Und diese Methoden 
und Ergebnisse werden in aller Regel auch publiziert, 
um anderen Forschern zu ermöglichen, die Arbeiten 
aufzugreifen und zu vertiefen. Vor diesem Hinter-
grund ist es wenig verwunderlich, dass Ansätze wie 
der des Open Source vor allem im wissenschaftlichen 
Umfeld zur Anwendung kommen. 

In jedem Fall sollte man das wissenschaftliche 
Umfeld als Treiber für entscheidende Innovationen 
im IT-Bereich nicht unterschätzen. Die nächste 
Welle solcher Innovationen könnten die so genann-
ten „Semantischen Technologien“ sein, die einen 
gezielten Zugriff auf Informationen und technische 
Ressourcen ermöglichen. Dies betrifft die Entwick-
lung von domänenspezifischen Ontologien und eine 
darauf beruhende Annotation aller verfügbaren 
Daten. 

Deshalb hat auch die IT-Branche allgemein ein 
vitales Interesse an einem systematischen Dialog mit 
der Wissenschaft. Dabei geht es um einen beidersei-
tigen Austausch. Denn auch in den großen indust-
riellen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
entstehen systematisch neuartige Ansätze. Da in 
diesen Organisationen auch ein Fundus von Wissen 
über den Markt, die echten Bedarfe und den voll-
ständigen Lebenszyklus von Systemen vorliegt, kön-
nen relevante Problemstellungen eingebracht wer-
den. So können Anstöße entstehen, die dann im 
wissenschaftlichen Umfeld aufgenommen und ver-
arbeitet werden. Immer da, wo es situativ gelingt, 
diese komplementären Ansätze zusammen zu brin-
gen, entsteht eine fruchtbare Konstellation. 

Auf solche Kooperationen haben wir in der Zusam-
menarbeit mit dem KIT immer zugearbeitet. Daraus 
sind eine ganze Reihe aus unserer Sicht sehr wert-
voller Resultate entstanden. Und: Wir freuen uns 
darauf, auch bei neu auftretenden Herausforderun-
gen in der Zukunft gemeinsam an solchen Themen 
zu arbeiten.

Dr. Orestis Terzidis ist Vize Präsident am Campus-based Engineering 
Center (CEC) bei SAP Research in Karlsruhe und in engem Kontakt mit 
dem Telecooperation Office (TecO), das Wilfried Juling leitet.
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Michael Beigl

TecO - wissenschaftliche Innovation 
zwischen Industrie und Forschung

Innovative Ideen, die die Kluft zwischen Industrie 
und Forschung überbrücken, haben schon immer die 
Kreativität beflügelt und den Grundstein für außer-
gewöhnliche Ergebnisse gelegt. Das TecO ist sicher 
ein gutes Beispiel dafür, wie eine Forschungseinrich-
tung zwischen Informatikindustrie und -forschung 
erfolgreich betrieben werden kann: Duzende For-
schungsprojekte - viele auch als Vorläufer von Indus-
trieprodukten - hohe wissenschaftliche und mediale 
Aufmerksamkeit sowie inzwischen vier Abgänger, die 
Professuren innehaben, zeugen davon. 

Aber der Reihe nach. Das TecO wurde 1993 an der 
Schnittstelle zwischen universitärer und industrieller 
Forschung als Kooperation zwischen dem „Campus 
based Engineering Center“ (CEC) der Firma Digital 
Equipment und der Universität Karlsruhe (TH) unter 
der Leitung von Prof. Dr. Max Mühlhäuser gegründet. 
Der Name TecO war dabei damals wie heute Programm: 
Er steht für „Telecooperation Office“, also für die 
computergestützte Zusammenarbeit - z.B. zwischen 
Industrie und Forschung - mit den Mitteln der Infor-
mationstechnik. 

Thematisch beschäftigte sich das TecO anfangs sehr 
allgemein mit der Gestaltung von computerbasierten 
Werkzeugen. Dabei orientierte es sich am interdizip-
linären Forschungsgebiet „Computer Supported 
Cooperative Work“ (CSCW), das im Laufe der 80er 
Jahre entstanden war. Nach nur einem Jahr übernahm 
1994 Prof. Dr. Gerhard Schneider die wissenschaft-
liche Leitung, das Management hatten zunächst Tom 
Rüdebusch und Oliver Frick, dann ab 1996 Hans 
Gellersen inne. Diese fokussierten die Forschungsan-
strengungen auf Web-Technologien und die gerade 
erfundenen mobilen Taschencomputer, den Vorläu-
fern der SmartPhones. Die Fokusierung machte sich 
bezahlt: 1994 stelle das TecO mit dem „PocketWeb“ 
den weltweit ersten Webbrowser 1994 für die neuar-
tigen mobilen Computer vor. 

Im Bereich Internettechnologie erregte das TecO aber 
auch das Interesse anderer namhafter Hersteller: So 
kaufte sich beispielsweise die Firma Microsoft 1996 mit 
dem Projekt „Internet Dialup-Server“ und der späteren 
Microsoft Internet-Beratung (MIB) Wissen vom TecO 
ein. Die Internettechnologie war dortmals ein so wich-
tiges Thema, dass CEO Bill Gates persönlich an die 
Universität Karlsruhe kam, eine Rede dazu hielt und 
die Kooperation unterzeichnete. Seine Worte konnten 
damals ganz im Sinne von CSCW mit Hilfe einer vom 
TecO betriebenen digitalen, interaktiven Direktschal-
tung via Internet auch von Hörern der TU Berlin 
verfolgt werden. Aber auch andere Firmen und Insti-
tutionen, wie etwa HP oder die Telekom, profitierten 
von den Kompetenzen der Karlsruher Forschungsein-
richtung. So wurde beispielsweise der Webserver des 
Landes Baden-Württemberg lange Zeit vom TecO 
betrieben. 

Ab 1998 bewies das TecO jetzt unter der Leitung von 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Dr.-Ing. E.h. Gerhard 
Krüger weiter seinen Spürsinn für neuste Entwicklun-
gen in der Computertechnologie: Miniaturisierte 
Computersysteme waren die Vorboten einer neuen Ära, 
in der Computersysteme allgegenwärtig in die Umge-
bung integriert werden sollten: dem „Ubiquitous Com-
puting“, oder kurz Ubicomp. Im Zuge der Forschung 
in diesem Bereich entwickelte das TecO mit der 
„MediaCup“-Kaffeetasse den ersten alltäglichen Gegen-
stand, der mit Sensorik und Netzwerktechnik ausge-
stattet mit umliegenden Computersystemen kommu-
nizierte - und der in Presse und Fernsehen vielfach 
herumgereicht wurde. 

Seine Vorreiterrolle in Ubicomp unterstrich das TecO 
1999 mit der Ausrichtung der ersten Karlsruher Ubi-
comp-Konferenz, damals noch unter dem Namen 
„Handheld und Ubiquitous Computing (HUC)“. 
Inzwischen ist die Konferenzserie die größte und bedeu-
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tendste im Bereich Ubiquitous und Pervasive Compu-
ting. Seit der Übernahme des Management durch 
Michael Beigl im Jahr 2000 baute das TecO seine 
Kompetenzen in diesem Forschungsbereich aus, so etwa 
mit dem EU-Forschungsprojekt „Technology for Ena-
bling Awareness“ (TEA) und dem ersten europäischen 
Forschungsprojekt zum Thema kabellose Sensornetzen 
(Smart-Its). Letzteres brachte mit den Smart-Its Sens-
orknoten Basistechnologie hervor, die später in zahl-
reichen Projekten aus Forschung und Industrie aufge-
griffen werden sollte. 

Im Jahr 2001 trennten sich dann die Wege der For-
schung an Web-Technologie und Ubiquitous Compu-
ting: Eine neu geschaffene Forschungsgruppe über-
nahm den Bereich Web-Engineering und das TecO 
konnte sich nun voll und ganz auf das Ubiquitous 
Computing konzentrieren. Im selben Jahr ging die 
wissenschaftliche Leitung auf Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf 
und Prof. Dr. Wilfried Juling über. Im Jahr 2002 über-
nahm Prof. Juling dann die Leitung alleine - später 
unterstützt durch Prof. Dr.  Hannes  Hartenstein - wobei 
der inzwischen emeritierte Prof. Krüger weiterhin im 
Hintergrund mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Die folgende Zeit ist davon geprägt, dass sowohl in 
Zusammenarbeit mit der Industrie als auch in Koope-
ration mit europäischen und internationalen For-
schungsinstituten zahlreiche Ubicomp-Forschungs-
themen besetzt, international sichtbare Forschungs-
projekte initiiert und durchgeführt wurden. So wurde 
etwa mit dem CEC der SAP AG - denn das CEC war 
seit 1999 die Keimzelle von SAP Research - die Ent-
wicklung des Forschungsthemas „Smart Items“ und 
„Internet of Things“ und damit der Transfer der 
Forschungsergebnisse des Ubiquitous Computing in 
die Industrie aktiv begeleitet: Z.B. konnte das „Smart-
Shelf “ als erstes Einkaufsregal Produkte lokalisieren, 
der „DigiClip“ ermöglichte es, den Zustand digitaler 
und physikalischer Dokumente synchron zu halten. 
Parallel dazu wurde auch Wissen zu anderen Indust-
riepartnern transferiert, beispielsweise im Projekt 
„P2P4Ubicomp“. Der Erfolg dieser Forschung mani-
festierte sich auch in den so genannten „Kanzlerde-
monstrationen“ der Forschungsergebnisse auf dem 
Stand der SAP AG während der CeBit-Messen. 

Mit gleicher Dynamik wurden reine Forschungspro-
jekte verfolgt. Die EU-Projekte „RELATE“, das nie-
derländische Projekt „Smart Surroundings“, das japa-
nische Projekt „Osoite“ oder das Kolleg „Living in a 
Smart Environment“ der Gottlieb Daimler- und Carl 
Benz-Stiftung brachten Grundlagenforschung für 
zukünftige Industrieprojekte hervor. Studentenaus-
tausch mit dem GeorgiaTech und Gastwissenschaftler 
aus Firmen und Universitäten aus Japan intensivierten 

die internationale Kooperation. Auf wissenschaftlichem 
Gebiet glänzte das TecO durch eine Vielzahl von 
Veröffentlichungen, durch die Übernahme des Pro-
grammvorsitz der Ubicomp-Konferenz 2005 sowie 
durch die Mitgliedschaft in zahlreichen Komitees von 
Konferenzen, Organisationen und Zeitschriften im 
Bereich des Ubiquitous und Pervasive Computing aus 
ihren Reihen. Als Ergänzung der direkten Zusammen-
arbeit zwischen Industrie und Forschung wurde 2005 
in Zusammenarbeit mit der Industrie, unter anderem 
wieder mit der SAP AG, das erste Start-Up aus den 
Reihen des TecO gegründet: die Firma Particle Com-
puter widmete sich dem Vertrieb von Technologien 
und Lösungen von drahtlosen Sensornetzen. 

2006 ging das Management an Christian Decker über. 
Thematisch beschäftigte sich das TecO zum einen nun 
zunehmend mit dem Transfer von Grundlagenwissen 
in die Industrie. Zum Anderen wurden in der Forschung 
spezifische Themen innerhalb des Ubiquitous Com-
puting besetzt, etwa RFID-Kommunikation, Middle-
ware, modellgetriebener Entwurf und rückgekoppelte 
Service-Kreisläufe. So wurden etwa in den BMBF-
Projekten „Locostix“ und „Polytos“ der Einsatz und 
die Verbesserung der Kommunikationsübertragung in 
der RFID-Technologie untersucht. Im EU-Projekt 
„CoBIs“ wurde die Nutzung von Sensornetzen in 
Industrieumgebungen erforscht, das BMBF-Projekt 
„Landmarke“ befasste sich mit einer auf Ubiquitous- 
Technologie basierenden Orientierungs- und Navi-
gationsinfrastruktur. Das BMBF-Projekt „Aletheia“ 
verschafft dem Anwender einen effizienten, benutzer- 
und prozessorientierten Zugriff auf umfassende Pro-
duktinformationen. Ergänzt werden diese Projekte 
durch direkte Kooperation mit der SAP Research, etwa 
in den Projekten „Embedded Business Systems (EBS)“, 
„GridServiceBox“, „MAPLE“, „RENDITION“ und 
„RUMBA“. 

Die Geschichte des TecO zwischen Forschung und 
Industrie zeigt, wie neuste wissenschaftliche For-
schungsbereiche aufgegriffen und international aner-
kannte Spitzenforschung betrieben werden kann, um 
dann die Forschungsergebnisse erfolgreich auf Anwen-
dungen in Wirtschaft und Industrie zu transferieren. 
Man darf gespannt sein, mit welchen akademischen 
und technologischen Innovationen das TecO in den 
kommenden Jahren das Feld des Ubiquitious Compu-
ting weiter prägen wird.
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Martin Gaedke

Serendipität im 
integrierten Informationsmanagement

Abstract. Das Web hat zu einer neuen Qualität im 
Umgang mit Informationen geführt und ist aus unserem 
(Geschäfts-) Alltag nicht mehr wegzudenken. Durch 
die Möglichkeit allgegenwärtig auf das Web zugreifen 
zu können, wurde der Weg für ein neues Informations-
management geebnet, dass sich nicht nur durch 
beschleunigte Prozesse und ungeahnte Transparenz 
auszeichnet, sondern auch evolutionäres Wachstum 
nach dem Serendipitätsprinzip fördert. In diesem Arti-
kel werden damit einhergehende Anforderungen und 
Probleme identifiziert und ein Lösungsansatz im Kon-
text der Forschungsdisziplin Web Engineering vorge-
stellt.

Keywords: Evolution, Serendipity, Architektur-Prin-
zipien, Wiederverwendung 

Einleitung

Der Begriff Informationsmanagement wird in der 
Fachliteratur sehr unterschiedlich diskutiert [1]. Die 
Diversität reicht vom  militärischen, betriebswirtschaft-
lichen und strategischen bis hin zum persönlichen 
Informationsmanagement und ist zumeist dem Stand-

punkt des Anwenders sowie dessen betrachteten Zielen 
und damit verbundenen Risiken geschuldet. Alle diese 
Ansätze fokussieren jedoch eine zielorientierte Infor-
mationsorganisation, um die Situation des (einen) 
Anwenders zu verbessern. 

Integriertes Informationsmanagement verfolgt darüber 
hinaus das Ziel, durch koordinierte organisatorische 
und technische Maßnahmen den unterschiedlichen 
Anwendern ein auf die jeweiligen Bedürfnisse zuge-
schnittenes Informationssystem zur Unterstützung 
ihrer Aufgaben zu bieten [2]. Die Hochschulen ver-
sprechen sich hiervon beispielsweise eine effektivere 
und effizientere Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich 
der Anwendungsstandpunkte Studium, Lehre, For-
schung, Verwaltung und Öffentlichkeit [3].

Koordination und Verwirklichung der angestrebten 
aber zumeist sehr unterschiedlichen Ziele der Anwen-
der führen zu neuen Herausforderungen bei der Umset-
zung integrierten Informationsmanagements. Sie 
betreffen unter anderem Fragen der Organisation und 
IT-Infrastruktur, insbesondere hinsichtlich Koordina-
tion und Vielfältigkeit unterschiedlicher Anforderun-
gen an Prozessdefinition, Anwendungsintegration und 
Datensicherheit [4]. Letztendlich geht es darum ver-
schiedene, dedizierte Informationssysteme durch kon-
zertierte Aktionen so zu verknüpfen, dass die Ziele der 
verschiedenen Anwendergruppen bestmöglich und 
weitestgehend erreicht werden. Integriertes Informa-
tionsmanagement bedeutet daher zumeist einen koor-
dinierten Wandel auf organisatorischer und infrastruk-
tureller Ebene einer Organisation [5].

Im Zuge der Globalisierung stellt das World Wide Web 
als Anwendungsplattform einen de-facto Standard zur 
Informationsvermittlung dar, der den Weg für ein 
weitreichenderes integriertes Informationsmanagement 
ebnet. Durch das Web ist es nun möglich, integriertes 
Informationsmanagement organisationsübergreifend 
bzw. weltweit zu betreiben, d.h. eine zielorientierte 
Informationsorganisation anzustreben, die zur Verbes-
serung der Situation unterschiedlicher bekannter aber 
auch a priori unbekannter Anwendergruppen führen 
soll. Die Notwendigkeit integrierten Informationsma-
nagements im globalen Kontext spiegeln auch die 
diversen Anstrengungen von Industrie und Forschung 
wider, beispielsweise im Kontext föderativer Techno-
logien [6], Daten- und Anwendungs-Mashups [7]. 
Damit entstehen gänzlich neue Herausforderungen an 
integriertes Informationsmanagement, die insbeson-
dere Komplexität sowie Fragestellungen zur Integration 
und kontinuierlichen Weiterentwicklung eines solchen 
integrativen Informationssystems betreffen.

Im folgenden Abschnitt werden die neuen Anforde-

Martin Gaedke ist Professor für Verteilte und Selbstorganisierende 
Rechnersysteme an der Technischen Universität Chemnitz. Zuvor war 
er „Senior Scientist“ am Lehrstuhl von Wilfried Juling.



45

rungen skizziert und Potenziale aufgezeigt, die sich 
durch die Globalisierung ergeben. Zur technischen 
Realisierung der Vision eines solchen globalen integ-
rierten Informationsmanagements wird anschließend 
die Verwendung der Forschungsdisziplin Web Engi-
neering diskutiert. Der Artikel endet mit Zusammen-
fassung und Ausblick zum integrierten Informations-
management. 

Anforderungen und Potenziale 

Aus organisatorischer Sicht soll integriertes Informa-
tionsmanagement die bestmögliche Erreichung der 
Ziele unterschiedlicher Anwendergruppen unterstüt-
zen. Für integriertes Informationsmanagement an 
Hochschulen bedeutet das beispielsweise, das Span-
nungsfeld absoluter Freiheit (von Forschung und Lehre) 
und größter Verlässlichkeit und Vertraulichkeit (z.B. 
hinsichtlich Prüfungsergebnissen oder Finanzdaten) 
zu einem optimalen Ganzen zusammenführen [3]. Der 
Weg zum integrierten Informationsmanagement geht 
damit nahezu zwangsläufig mit einem umfangreichen 
Organisationswandel einher, der im Sinne eines Ver-
änderungsmanagements (Change Management) von 
der Organisationsführung eingeleitet werden sollte und 
schnellstmöglich erste Erfolge präsentieren muss, um 
Ängste, Unsicherheiten und Risiken im Spannungsfeld 
der unterschiedlichen Anwendergruppen frühzeitig zu 
reduzieren [5]. 

Eine grundlegende (organisatorische) Anforderung, 
die besonders im globalen Kontext an Bedeutung 
gewinnt, ist deshalb ein tiefgreifendes Verständnis des 
Zusammenspiels von Dienstnehmern (im Sinne von 
Informationskonsum) und Diensterbringern (im Sinne 
von Informationsproduktion)[8]. Anwender eines 
integrierten Informationsmanagements sind Informa-
tionskonsumenten, wenn sie die Informationen anderer 
Informationsproduzenten zur Erreichung ihrer Ziele 
nutzen. Gleichzeitig – und das erfordert ein tief grei-
fendes Verständnis – sollte jeder Informationskonsu-
ment auch als Informationsproduzent wirken können. 
Es ist eine wichtige Anforderung, dass Erbringung und 
Nutzung von Dienstleistung gleichermaßen von allen 
Anwendern fokussiert wird, d.h. Informationen und 
Prozesse zur Verfügung zu stellen, um die Erreichung 
der Ziele anderer Anwender zu unterstützen. Besonders 
im Kontext des Web 2.0 wird in diesem Zusammenhang 
auch von Prosumern (Kunstwort aus den Worten Prod-
ucer und Consumer) gesprochen [9]. 

Aus technischer Sicht muss also zur Verwirklichung 
eines integrierten Informationsmanagements eine  
IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, die  
grundsätzlich dem angesprochenen Prinzip von Dienst-
nehmer und -erbringer Rechnung trägt. Hierfür können 

unterschiedlichste Ansätze zum Einsatz kommen – im 
Kontext der Globalisierung sind auf technischer Ebene 
allerdings architekturelle Ansätze zu favorisieren, die 
sich durch größtmögliche Integrationsfähigkeit, mas-
siver Verteilung und Skalierbarkeit auszeichnen – diese 
Eigenschaften treffen insbesondere auf das Web bzw. 
auf den Architekturstil REST (Representational State 
Transfer) zu [10]. Mit wachsender Bedeutung der 
Aspekte globalen integrierten Informationsmanage-
ments rücken zwei weitere Anforderungen an die 
technische Umsetzung in den Mittelpunkt [11]: Evo-
lution und Einfachheit.

Die Anforderung der Evolution an ein integriertes Infor-
mationsmanagement richtet das Hauptaugenmerk auf 
die technische Möglichkeit und Unterstützung des 
Wachstums des Informationsmanagementsystems. Die 
besondere Herausforderung eines solchen Systems ist 
nicht die initiale Zur-Verfügung-Stellung bzw. die „erste 
Version“ der Software, sondern ihr kontinuierliches 
Wachstum durch Integration neuer Dienste, die anfangs 
beispielsweise nicht vorhanden waren, sowie Erweiterung 
durch neue Dienste für Dienstnehmer, die zunächst nicht 
bekannt waren oder deren Anforderungen sich grund-
sätzlich geändert haben. 

Die Forderung nach Einfachheit steht im Gegensatz 
zur sonst üblichen Forderung nach Vollständigkeit, bei 
der ein Problem (einer idealisierten Welt) ganzheitlich 
zu lösen versucht wird. Eine vollständige IT-Infrastruk-
tur für integriertes Informationsmanagement kann es 
aber per Definition nicht geben, daher muss der Fokus 
auf Lösungen liegen, die je nach Problemstellung gut 
genug sind und gegebenenfalls an neue Herausforde-
rungen einfach, d.h. schnell und kostengünstig, ange-
passt werden können. Konzeptionell erscheint dies auf 
den ersten Blick trivial, erweist sich aber in der Praxis 
als komplexe Herausforderung. 

Einfachheit steht eng mit Evolution im Zusammen-
hang, da zunächst einfache Lösungen im Laufe der Zeit 
durch zuvor nicht existente Anforderungen zu kom-
plexen Erweiterungen führen können, was auch mit 
dem Begriff der Maturität eines evolutionär wachsenden 
Systems beschrieben wird [12]. Dieses Wachstum darf 
dabei weder die alten (weiterhin korrekten) Prozesse 
stören, die im globalen Kontext möglicherweise nicht 
einmal bekannt sind oder nur schwer ausfindig gemacht 
werden können, noch die Entwicklung neuer behin-
dern. 

Beide Anforderungen zusammen sind eine wichtige 
Voraussetzung um ungeplante sowie unvorhergesehene 
konzertierte Aktion zur Wertschöpfung im Sinne von 
globalen Informationsflüssen und föderativen Dienst-
leistungsbeziehungen zu ermöglichen und zu fördern. 
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Was zu der wohl wichtigsten aber auch sehr ungreifbaren 
Entwicklung im globalen integrierten Informationsma-
nagement führt – die immanente Förderung von Seren-
dipität. Die explizit beabsichtigte Unterstützung von 
Serendipität im Rahmen des integrierten Informations-
management kann (muss aber nicht) zu unvorhergese-
henen Vorteilen der Anwender führen. Die technischen 
Maßnahmen zur Förderung von Serendipität der Web-
Anwendung Google Maps [13] beispielsweise dazu 
geführt, dass die Welt nicht „nur“ aus der Vogelperspek-
tive betrachtet werden kann, sondern eine unüberschau-
bare Anzahl an Web-Applikationen das Karten/Infor-
mationsmaterial [7] verwenden und durch eigene 
Information anreichern. Eine IT-Infrastuktur zum 
integrierten Informationsmangement, dass dem Seren-
dipity-Prinzip Rechnung trägt, lässt sich vielleicht mit 
den Worten von Louis Pasteur (1822-1895) am klarsten 
beschreiben [14]: „Der Zufall begünstigt nur den vor-
bereiteten Geist“ (bzw. die vorbereitete IT-Infrastruk-
tur). 

Technische Umsetzung integrierten 
Informationsmanagements 

Das Web ist seit seiner Erfindung im Jahr 1989 ein 
verteiltes Hypertext System zum Austausch von Ressour-
cen. Das Hypertext-Paradigma stellt nach Ted Nelson 
eine Form des „nicht-sequentiellen Schreibens“ dar und 
versetzt den Leser mittels Links in die Lage, selbst über 
die Reihenfolge der zu lesenden Textabschnitte zu ent-
scheiden [15].

Heute wird das Web jedoch eher als Plattform für 
moderne verteilte Anwendungen verstanden. Diese 
Wahrnehmung des Webs als „moderne Anwendungs-
plattform“ führte schon frühzeitig zu vielen Problemen 
[16], da der Mix aus Hypertextgedanke, eingeschränkte 
Interaktionsmöglichkeiten und grobe Granularität der 
Ressourcen nur sehr schwer mit dem feingranularen 
(Software-) Entwurf von Anwendungen in Einklang zu 
bringen ist. 

In den letzten zehn Jahren hat sich daher die interdiszi-
plinäre Forschungsdisziplin Web Engineering etabliert, 
die sich mit der systematischen Entwicklung und Evo-
lution Web-orientierter Anwendungen beschäftigt. 
Betrachtet man die zahlreichen Veröffentlichungen zum 
Thema Web Engineering im Rahmen der renommierten 
Konferenzen International World Wide Web Conference 
(etwa hier [17]) und International Conference on Web 
Engineering (etwa hier [18]) liegt ihr Hauptaugenmerk 
auf der Anwendung von Prinzipien, Methoden, Vorge-
hensweisen und Werkzeugen zur ingenieurmäßigen 
Realisierung von Web-basierten Anwendungen. Dabei 
wird zumeist die Modellbildung einer Web-Anwendung 
fokussiert, um klassische Ansätze und Vorgehensweisen 

aus der Softwaretechnologie für das Web zugänglich zu 
machen, beispielsweise der Bereich Model Driven Web 
Engineering (MDWE).

Zur Realisierung der technischen Sichtweise eines Web-
orientierten integrierten Informationsmanagements ist 
daher die Verwendung von Ansätzen aus dem Web 
Engineering naheliegend. Insbesondere wenn es um das 
Web-basierte Anbieten von Daten aus proprietären 
Systemen geht, stellt das Web Engineering im Umfeld 
von Service-Orientierten Architekturen (SOA) und auch 
föderativen Szenarien erfolgreiche Ansätze zur Verfügung 
[19].

SOA stellt einen Architekturansatz dar [20], um wie-
derverwendbare Komponenten als Dienste (Services) 
im Netz bzw. Web, zu registrieren, zu suchen und zu 
nutzen. Dabei wird der Ansatz favorisiert, dass die Ser-
vices komplexe Dienstleistungen mit organisatorischen 
oder fachlichen Bezug repräsentieren; häufig wird in 
diesem Zusammenhang auch von Fachkomponenten 
gesprochen [21]. Diese Sichtweise vereinfacht zugleich 
die Verwendung der Services bzw. Fachkomponenten, 
da diese letztendlich nur noch wie entfernt zugängliche 
Prozeduren aufgerufen werden müssen, so dass in logi-
scher Konsequenz die Verwendung von programmier-
sprachlichen Konzepten deutlich vereinfacht wird. Es 
spricht also vieles für die reine Verwendung von einem 
SOA-orientierten  Ansatz zur Realisierung eines Web-
basierten integrierten Informationsmanagements. 
Jedoch ist anzumerken, dass der SOA-Ansatz (wie viele 
andere Middleware-Ansätze) ein Lösungsansatz zur 
Integration darstellt, der selbst einen Architekturstil 
darstellt.

Im Vergleich zum REST-Architekturstil hat eine aus-
schließliche Verwendung des Integrationsarchitekturstils 
bedeutende Auswirkungen auf ein globales integriertes 
Informationsmanagement. Die Gestaltung der Service-
Schnittstellen, die den Zugang zu den Fachkomponen-
ten beschreiben, suggeriert zumeist ein ganzheitliches 
Design einer (Gesamt-)Lösung, die, wie oben dargestellt, 
nicht bekannt sein kann. Eine ausschließliche Konzen-
tration auf SOA kann also Evolution und Serendipitäts-
prinzip negativ beeinflussen. 

Schlussbetrachtungen

Während die Ansätze im Web Engineering bisher über-
wiegend die Entwicklung von Anwendungen für das 
Web adressierte, müssten neue Ansätze ihren Fokus 
ändern und auf die Evolution existierender Anwendun-
gen bzw. auf die Weiterentwicklung des Webs als  Ganzes 
richten. Dann könnte integriertes Informationsmanage-
ment global und organisationsübergreifend betrieben 
werden und unter Berücksichtigung des Serendipity-
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Prinzips zu unerwarteten Vorteilen führen. Einen solchen 
evolutionsorientierten Ansatz stellt der WebComposi-
tion-Ansatz dar [22]. Dieser Ansatz betrachtet Entwick-
lung und Evolution als konzeptionelles Produkt der 
Wiederverwendung. Hierzu wird zwischen Entwicklung 
für und mit Wiederverwendung von Services unterschie-
den [12]. Eine Web-Anwendung kann somit lediglich 
durch Wiederverwendung existierender Services entste-
hen, notfalls nachdem die benötigten Services zuvor für 
ihre Wiederverwendung entwickelt wurden. Diese wie-
derverwendungs- und evolutionsorientierte Betrach-
tungsweise beschreibt eine Web Engineering Methode, 
die sowohl SOA- als auch REST-Architekturstil berück-
sichtigt und somit das Serendipitätsprinzip fördert. Eine 
erfolgreiche Realisierung des WebComposition-Ansat-
zes im Umfeld des SOA-Architekturstils zeigt das WSLS 
System [23]. Welche Form und Realisierung ein „einfach“ 
wiederzuverwendender „RESTful Service“ für das Web-
Composition System darstellt, wird zurzeit im Rahmen 
des WebComposition DataGridService Projektes 
erforscht [24]. 
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Martin Nussbaumer

Das Web und die Wissenschaften
Eine Evolutionsgeschichte der Informationstechno-
logien im Web 1.0, 2.0 und 3.0

Es war zweifellos ein visionäres Projekt, das damals im 
Jahre 1989 von Tim Berners-Lee am Forschungszent-
rum CERN verwirklicht wurde: Ein Dienst zum Aus-
tausch und zur Verknüpfung von Forschungsergebnis-
sen – Informationstechnologie für das Management 
von Wissenschaft und Forschung.

Dennoch ahnte wohl keiner der Beteiligten, dass etwas 
aus der Taufe gehoben wurde, das in den folgenden 
Jahren die Art und Weise wie wir arbeiten, kommuni-
zieren und konsumieren revolutionieren wird. In so 
viele Lebensbereiche ist das World Wide Web (WWW) 
bereits vorgedrungen, dass es im landläufigen Sprach-
gebrauch längst das Internet ersetzt hat1 und damit 
dessen übrige Dienste zu subsumieren scheint. Es beein-
flusst sowohl unser Denken als auch das gesellschaftli-
che Handeln. Es scheint, dass die Innovationszyklen 

Dr. Martin Nussbaumer ist Leiter des Forschungsbereichs „IT-Ma-
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1Aufgrund der großen Popularität wird die Anwendung WWW irrtümlicher-
weise oft als „das Internet“ bezeichnet.
2Als Microblogging werden Kurznachrichten (ähnlich einer SMS im Mobil-
funk) ins Web bezeichnet.
3Für den interessierten Leser finden sich unter http://popacular.com/
gigatweet/ die jeweils aktuellen Zahlen.

41989 wurde das Proposal zum World Wide Web am CERN durch Tim 
Berners-Lee eingereicht.
5Der Artikel wurde 1945 im Atlantic Monthly veröffentlicht (http://www.
theatlantic.com/doc/194507/bush). 
6Zwei wichtige Pioniere sind Ted Nelson (Erfinder des Hypertext, 1960) 
und Doug Engelbart (Erfinder der Maus, 1964)

im Umgang mit Informationen in dem Maße antipro-
portional kürzer werden, wie deren Auswirkungen 
stetig zunehmen; der mancherorts allzu arglose Umgang 
mit diesen Innovationen kann dadurch zu schwer 
abschätzbaren Folgen führen. Ein prominentes Beispiel 
dafür sind jüngste Begebenheiten in Zusammenhang 
mit dem Microblogging2-Dienst „twitter“ (vom engl. 
„zwitschern“) und dessen Nutzung durch Mitglieder 
des Deutschen Bundestags bei der Wahl des Bundes-
präsidenten 2009 (teilweise in der Presse auch als 
„twitter-Skandal“ bekannt). Hier wurde das Wahler-
gebnis durch Bundestagsabgeordnete vorab in die Welt 
„gezwitschert“ und dem offiziellen Weg vorgegriffen. 
Der Dienst „twitter“ wurde 2006 gegründet, fand 
seinen Durchbruch im Juli 2008 und zählt inzwischen 
bereits 4,5 Milliarden Einträge, die Wachstumstendenz 
ist weiter steigend3. Das WWW, die sogenannte Kil-
leranwendung des Internets, hat längst durch Dienste 
wie „twitter“ einen Evolutionsschritt vollbracht als 
weitere Steigerungsform der Echtzeit-Dominanz in 
Kommunikation und Interaktion. 

Was sich mittlerweile zum Phänomen entwickelt hat, 
wurde ursprünglich als System zum kollaborativen 
Informationsmanagement für Wissenschaft und For-
schung erdacht. Wagt man den Blick zu den eigentlichen 
Wurzeln, so finden sich auf dem Weg zum WWW noch 
einige Pioniere, die teilweise wesentliche Beiträge und 
Ideen lieferten, die schließlich zum finalen Durchbruch 
geführt haben; ein Durchbruch, der letztlich durch 
Wissenschaft und Forschung erreicht wurde.

Die Entstehung des Web

Auch wenn das Jahr 1989 als die Geburtsstunde des 
heute bekannten WWW betrachtet werden kann4, so 
reichen dessen Wurzeln viel weiter zurück. Eine fiktive, 
MEMEX genannte Maschine zum Abspeichern und 
Wiederauffinden von assoziativ verknüpftem Wissen 
wurde bereits 1945 vom Analogrechner-Pionier Van-
nevar Bush in seinem zukunftsweisenden Artikel „As 
We May Think“5 beschrieben. Die MEMEX war als 
persönlicher Datenspeicher für Individuen und Erwei-
terung des Gedächtnisses gedacht, die assoziative Ver-
knüpfung von Datenobjekten sollte die Funktionsweise 
des menschlichen Gehirns abbilden. War die MEMEX 
noch ein analoges Gedankenexperiment, das sich Bush 
als Konstruktion aus Mikrofilmen vorstellte, so fanden 
sich bereits zwanzig Jahre später die ersten Pioniere mit 
digitalen Konkretisierungen, um – heute würden man 
sagen IT-gestützt – eine Maschine zum Management 

von Informationen zu konstruieren. In den 60er Jahren 
war die Technologie erforscht, um die ersten IT-Systeme 
zu entwickeln, die ein Abspeichern und Abrufen von 
assoziativ organisierten Textdokumenten ermöglichten 
– die Erfindung des Hypertextes6. Die Frage, ob die 
nicht-lineare Organisation von Textdokumenten in 
Form von Hypertext das menschliche Gehirn wie in 
Bushs Vision der MEMEX nachbildet, ist zwar unbe-
antwortet, der Nutzen einer effizienteren Informati-
onsextraktion durch den Einsatz von Hypertext jedoch 
ist offensichtlich.

Die Speicherung von Wissen in Form von Hypertext 
und der Austausch dieses Wissens durch ein weltum-
spannendes, weltweit verfügbares Universum von 
Dokumenten waren die Grundkonzepte des World 
Wide Web. Ein globales Netz im Dienste der Wissen-
schaft und die Wissenschaft als Treiber für dieses Infor-
mationsmanagement waren letztlich die Motivatoren 
für die Väter des WWW.

Vom Web für Wissenschaftler zum 
Web des Marktplatzes

Das Kind dieser Väter, das WWW, hat sich dann 
allerdings doch, und das soll vorkommen, ganz anders 
entwickelt, als es sich die Väter vorgestellt hatten. Es 
war ungeahnt erfolgreich und wuchs mit einer solch 
gewaltigen Geschwindigkeit heran, dass Wachstums-
schäden nicht ausbleiben konnten. Während die Such-
maschine Google im Juli 2008 seine „billionste“ (eine 
1 gefolgt von 12 Nullen!) indizierte Webseite feiert, 
bleiben Fragen nach Form, Inhalt und Zugänglichkeit 
nach wie vor offen.

Wie konnte sich das Web so rasch entwickeln? Ein Teil 
möglicher Gründe ist durchaus im ursprünglichen 
Sinne eines Netzes für die Wissenschaftler. Durch 
digitale Bibliotheken, Online-Recherche und die Mög-
lichkeit, Forschungsergebnisse und Impulse effizient 
auszutauschen, ist das WWW Wissenschaftlern aller 
Fachrichtungen von großem Nutzen. Seine eigentliche 
Dynamik Ende der 90er Jahren beruhte jedoch in 
seiner Fortentwicklung zur Konsum- und Marketing-
plattform, als die Händler das Web für sich entdeckten 
und der E-Commerce7 geboren wurde. Welchen gesell-
schaftlichen Einfluss die Informationstechnologie auf 
die Pendants in der physisch manifestierten Welt – hier 
die des Einzelhandels – haben kann, haben deutliche 
Verschiebungen in diesem Segment jüngst gezeigt8. 
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Ein positiver Aspekt der kontinuierlichen Kommerzi-
alisierung ist die einher gehende Professionalisierung, 
die sich in einer fortschreitenden Verbesserung von 
Software und Infrastruktur bemerkbar macht. Dem 
gegenüber steht allerdings die Divergenz der Interessen 
von Nutzern, die Inhalte (ungestört) konsumieren 
wollen und Anbietern, die Inhalte bewerben wollen. 
Übergeordnete Ziele wie Benutzungsfreundlichkeit 
und breite Zugänglichkeit müssen Marketing-Zielen 
weichen. Als Massenmedium vermittelt das WWW 
zwar Wissen und erfüllt eine Informationsfunktion, 
diese ist bislang aber stark geprägt von ökonomischen 
Zwängen wie dem Verkauf von Werbeplätzen und dem 
Ablösen der traditionellen Währung Auflage gegenüber 
Klicks.

Wie lässt sich ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Informationstechnologien bewerkstelligen, der einer-
seits die freien Kräfte des Markts und der Kommerzi-
alisierung und auf der anderen Seite stärker die sozialen 
Bedürfnisse der Nutzer umfasst?  

Vom Web des Handels zum Web für alle – 
vom Web 1.0 zum Web 2.0

Die Einbeziehung des Individuums als aktiver Teilneh-
mer und Lieferant von Inhalten ist die jüngste und 
vielleicht bedeutendste Neuerfindung des WWW: das 
Web 2.0. Klassische Kommunikationsdienste und 
Medien lassen sich entweder der unidirektionalen Mas-
senkommunikation (Rundfunk, TV, Printmedien, Web 
1.0 etc.) oder der bidirektionalen Individualkommuni-
kation zuordnern (Telefon, Telefax, E-Mail etc.). Die 
ausgeprägte Interaktion und Kollaboration von Indivi-
duen innerhalb eines Massenmediums sprengt aber diese 
Kategorisierung. Somit bezeichnet der Begriff „Web 2.0“ 
viel weniger die Proliferation technischer Neuerungen 
und Innovationen, die gleichsam über das Web schwap-
pen, sondern das Entdecken und Begreifen einer völlig 
neuen Kommunikationsform. Derart neue Formen der 
Kommunikation bilden den Ausgangspunkt für eine 
aufkeimende Virtualisierung bestehender sozialer Netz-
werke, den Übergang von Bestehendem in der physisch 
manifestierten hinein in die virtuelle Welt. Soziale Inter-
aktion findet in mehr oder weniger geschlossenen Netz-
gemeinschaften wie Facebook, Bebo oder XING statt. 
Das Kapital dieser Anwendungen ist nicht die technische 
Plattform, auch nicht der Kunden- bzw. Nutzerstamm, 
sondern die Interaktionsdynamik der Mitwirkenden. 
Von „sozialen Maschinen“ zu sprechen ist treffend, da 
Dynamik und Wachstum sozialen Gesetzmäßigkeiten 

7Als E-Commerce bezeichnet man den elektronischen Handel im 
Internet.
8Große Unternehmen des Einzelhandels sind 2009 zum Teil in arge 
Bedrängnis geraten und konnten sich teilweise nur mit Hilfe starker 
Wachstumsraten des elektronischen Handels im Markt halten.
9Web Services sind auf Web Standards basierende plattformunabhän-
gige Softwareprogramme 

unterliegen, nicht so sehr den technischen – die Infor-
mationstechnologie ist wiederum Grundstein und 
Garant für diesen Wandel. So sind gerade die erfolgrei-
chen Standardisierungsbemühungen Anfang des Jahr-
tausends und die damit verbundene Einführung von 
Web Services9 die technologische Drehscheibe für das 
Web 2.0.

Welche Spuren aber hinterlässt ein solch epochaler 
Umbruch beim Innovationsmotor des letzten Jahrtau-
sends, dem E-Commerce? In der Tat beflügelt das 
Erkennen des Web als soziale Maschine auch den 
E-Commerce, inzwischen wird immer häufiger vom 
„Social Commerce“ gesprochen. Damit wird der tief-
liegende Wunsch der Konsumenten zum Ausdruck 
gebracht, dass die Meinungsbildung über die angebo-
tenen Produkte nicht ausschließlich durch die Händler, 
sondern vor allem durch die Konsumenten mit gesteu-
ert wird. Aus dem WWW der Wissenschaftler ist ein 
Web für jedermann geworden. Entsprechend schwankt 
die Qualität der Inhalte, entsprechend wenig orientie-
ren sich Innovationen am Nutzen für die Wissenschaft. 

Vom Web für alle zum Web der Wissenschaften

Der größte Gewinn für die Wissenschaft ist, dass sich 
das WWW selbst zu einem faszinierenden Forsch-
ungsgegenstand für die unterschiedlichsten Fachrich-
tungen entwickelt hat, einem Gegenstand interdiszip-
linärer Forschung. Mit der hohen Interaktionsdynamik 
und steigenden Zahl von Nutzern und Informationen 
rückt das Web ins Zentrum der Betrachtungen vieler 
Fachrichtungen. 

 

Abbildung 1: Überblick über die kollidierenden Wissen-
schaften im Web. (Quelle: http://webscience.org/)

Fragestellungen rund um das Web finden sich im Web 
zusammen und das Web bildet die ideale Grundlage 
für die Erforschung, da Inhalte und Ergebnisse greifbar 
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nahe liegen. Die Notwendigkeit für eine Fokussierung/
Bündelung zu einer fachübergreifenden Wissenschafts-
disziplin wurde 2006 erkannt und führte zur Gründung 
der Web Science Research Initiative (WSRI)10 . Abbil-
dung 1 zeigt zusammenfassend die unterschiedlich 
Wissenschaftsdisziplinen, die bei der Erforschung des 
Web aufeinanderprallen. So kann das WWW begriffen 
werden als technische Infrastruktur, Kommunikations-
medium, Wirtschaftsform, Netzwerkgraph oder sozi-
ales System, als Gegenstand völlig neuer juristischer 
Fragestellungen, unter dem Gesichtspunkt multimedi-
aler Aspekte oder gar als quasi-biologischer Organis-
mus, einem „enlarged intimate supplement to his memory“ 
(Gedächtniserweiterung ) wie Vannevar Bush eine 
Eigenschaft seiner MEMEX schon 1945 beschrieben 
hat. 

Aus Sicht der Ingenieurwissenschaft Web Engineering 
sind Fragestellungen von Interesse, die neben der Imple-
mentierung technischer Anforderungen mit Informa-
tionstechnologien des Web insbesondere all diese 
Aspekte berücksichtigen. Eine große Herausforderung 
stellt dabei die Erhebung von Anforderungen – das 
Stellen der richtigen Fragen – dar, denn gerade dazu 
ist ein Verständnis aller relevanten Mechanismen des 
WWW aus interdisziplinärer Perspektive notwendig. 
Betrachtet man die gewaltigen Umwälzungen, die durch 
das World Wide Web in Gang gesetzt wurden und wohl 
auch künftig werden, so fällt bei allem Wandel auf, dass 
sich eine wichtige Eigenschaft des Webs nie verändert 
hat: die Fähigkeit zum Wandel, die Fähigkeit Evolution 
stattfinden zu lassen ohne selbst zu verschwinden. Somit 
ist nicht das WWW Ziel des Wandels, sondern stellt 
vielmehr die Plattform für den Wandel von Mensch 
und Technologie – gleichsam einem abgeschlossenen 
Ökosystem – dar. In diesem Lichte betrachtet, stellen 
sich an eine Ingenieursdisziplin wie das Web Enginee-
ring neben den traditionellen Fragen zu den Systemen 
und Komponenten des Web auch in zunehmenden 
Maße Fragen zum Umgang mit der Ressource Infor-
mation, ihrem Umgang und ihrer Veränderung über 
die Zeit. Auf der WWW-Konferenz 2009 forderte Tim 
Berners-Lee in seiner Keynote11 das Einreißen der 
sozialen Silos, unter denen er den Einschluss der Nut-
zerinformationen durch Anbieter sozialer Netzwerke 
versteht („Vendor Lock-in“). Den dadurch ermöglich-
ten, freien Informationsaustausch nennt er einen mög-
lichen Übergang ins befreite Web 3.0.

Das Web Engineering der kommenden Jahre wird sich 
somit stärker mit Fragen zum Wandel, Zugriff und auch 

der Herkunft von Informationen – vielleicht in Form 
eines Web Information Engineering – widmen. Der 
Lehrstuhl „IT Management und Web Engineering“ 
von Wilfried Juling widmet sich seit vielen Jahren der 
Erforschung des Webs und im Speziellen des systema-
tischen Umgangs bei der Entwicklung webbasierter 
Softwaresysteme – dem Web Engineering.

10Gegründet von T. Berners-Lee, W. Hall, J. Hendler, N. Shadbolt, D. 
Weitzner, http://webscience.org/ 
11Tim Berners-Lee auf der WWW2009 in Madrid (Keynote), http://
www.w3.org/2009/Talks/0422-www2009-tbl

Frank Nolden

IT und Veränderung an Hochschulen – 
(auch) eine Frage der Motivation

Es ist mittlerweile ein vielfach geäußerter Gemeinplatz, 
dass Hochschulen fast jeder Couleur in stark zuneh-
mendem Maße auf die Optimierung ihrer Prozesse zu 
achten haben (werden). Auszunehmen sind hierbei 
möglicherweise die Spezialhochschulen, wie etwa 
Kunst- oder Musikhochschulen, an denen dieser Druck 
wegen ihrer Größe und sehr speziellen Lehrformen in 
geringerer Weise auftritt. Umfasst von dieser verbrei-
teten Auffassung sind die so genannten Kernprozesse 
der Hochschulen, also Lehre und Studium einerseits 
und Forschung andererseits, die durch die entsprechen-
den IT-Systeme, auf Seiten von Lehre und Studium 
durch das so genannte Campus-Management-System1 
und darüber hinaus durch so genannten ERP2 -Systeme 
unterstützt werden. Daneben wird über die Steuerung 
von Raumressourcen, von Führungsinformationssys-
temen oder von Forschungsdatenbanken gesprochen, 
teilweise mit höchst unklarer Vorstellung des Gewoll-
ten, der Hoffnung, es werde sich schon nicht allzu viel 
für einen selbst ändern oder dem Gefühl, man müsse 
jetzt aber an dieser oder jener Stelle wirklich etwas tun. 

Auch dürfte wohl auch von weniger IT-affinen Vertre-
tern an Hochschulen fortschreitend erkannt worden 
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sein, dass man tatsächlich bei der Betrachtung der IT 
weniger von Hard- und Software3 sprechen muss (und 
später auch danach handeln sollte), als vielmehr von 
der Neuausrichtung von Prozessen. Dies ist an Einrich-
tungen, die auf Autonomie der persönlichen Arbeit 
ausgerichtet sind, sich als Gemeinschaft der „Freien“ 
betrachtet und häufig auf Veränderungen eher zurück-
haltend reagieren, eine immer noch unterschätzte 
Herausforderung. Damit ist das Thema der kommuni-
kativen oder motivatorischen „Mitnahme“ des Perso-
nals (aller hochschulischen Kategorien), dem überzeu-
genden Hinwirken auf andere, neuartige Handlungs- 
und Verfahrensweisen oder auch dem Vorangehen mit 
einer Vision über das, was einmal werden soll, ange-
sprochen. 

Betrachtet man dabei die verschiedenen zu befassenden 
Personalkörper wird man feststellen, dass bei derartigen 
Betrachtungen eine Gruppe wenig oder keine Beach-
tung erfährt: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Verwaltungen. Gemeint sind dabei die Zentralver-
waltungen, die Dekanats- oder Fachbereichsverwaltun-
gen bis auf die Ebene der Sekretärin einer Professur, 
aber auch Prüfungsverwaltung und die Mitarbeiter des 
universitären Rechenzentrums selbst. Kürzlich hat sich 
Georg Vobruba4 nahezu verwundert gezeigt, dass es 
überhaupt gelingt, dieses Personal auf Veränderungen 
einzustellen, handelt es sich doch zuweilen um nicht 
mit Wertschätzung geführte Menschen. In den meisten 
Fällen „haben“ diese Personen wenig von den Neue-
rungen5, im Gegensatz etwa zu den Studierenden mit 
ihren (in Zeiten „Bolognas“ umso mehr berechtigten!) 
Anliegen nach Planbarkeit ihres Studiums oder der 
Hochschul- bzw. den Fakultätsleitungen, die neuartige 
oder zumindest neuere Informationen über ihr Haus 
erhalten. Gerade dieses Personal ist aber in vielen 
Fällen sehr lange an „seiner“ Hochschule und daher 
einerseits besonders an bestimmte Vorgehensweisen 
(„Prozesse“) gewöhnt, andererseits der Hochschule in 
besonders hohem Maße verpflichtet und in ihr auch 
emotional in hohem Maße engagiert. Zuweilen werden 
diese Mitarbeiter zudem den Verdacht nicht los, für 
den Fall von Verklemmungen im Projekt oder gar des-
sen Scheitern hierfür verantwortlich gemacht zu werden 
– zumindest informell im Sinne der internen und 
externen Kommunikation, es handele sich nur um ein 
bloßes „Verwaltungsprojekt“. In vielen Fällen ist dane-
ben zeitweilig oder gar längerfristig eine erhebliche (oft 
unbezahlte) Mehrarbeit mit der Neuerung verbunden 
und ein direkter Nutzen für die/den Verwaltungsmit-
arbeiter nicht erkennbar oder vorhanden. Auch wird 
immer wieder von Verantwortlichen verlangt, sich von 
gewohnten Verhaltensweisen zu verabschieden. Gleich-
wohl ist für die Einführung und dauerhafte Umsetzung 
neuer Prozesse, also genauer von Vorgehensweisen für 
die Bearbeitung wiederkehrender oder neuer Vorgänge 

1Anderenorts auch - ohne erkennbare Unterschiede - als Student-Life-
Cycle-Management bezeichnet.
2Enterprise Ressource and Planning – Systeme, welche den anderen 
zentralen Bereich von Hochschulen, die Buchhaltungs-, Führungs- und 
Auswertungsvorhaben unterstützen
3Stark vereinfachend gesagt gingen manche Verantwortliche davon 
aus, dass man einfach eine CD in ein Gerät zu schieben habe, um spä-
ter – idealer Weise die Hochschule gut dastehend lassende – Auswer-
tungen fahren zu können oder allfällige Erwartungen der Studierenden 
oder des Ministeriums erfüllen zu können.
4„Die Struktur der Verantwortungsfreiheit. Thesen zur Hochschulpolitik“, 
in: Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Heft 2, S. 209 ff., http://www.denkstroeme.de/heft2/209-214/
vobruba.
5Vobruba, S. 212:  „(...) Auch hier zeigt sich, dass die Universitä-
ten generell unter den ungelösten Problemen der Zurechnung von 
Erfolg einerseits und dem Management von Erfolgsvoraussetzungen 
andererseits leiden. Erfolge fallen bei den Instituten und Lehrstühlen 
an – das Management der Erfolgsvoraussetzungen liegt zu einem er-
heblichen Teil auch bei der Verwaltung. Und so lange es nicht gelingt, 
die Verwaltung in irgendeiner symbolischen Form an den Erfolgen der 
Universität zu beteiligen, darf es nicht wundern, wenn Dienstreisen 
den Generalverdacht der Überflüssigkeit wenn nicht des Luxus gegen 
sich haben, wenn Publikationserfolge als Ausdruck eines verschärften 
Ego-trips von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erscheinen, 
und wenn Einwerbungen von Drittmitteln als Quelle problematischer 
Mehrarbeit und Störungen der Verwaltungsroutinen wahrgenommen 
werden. Es ist vielmehr genau umgekehrt: Vor dem Hintergrund der 
Struktur der Verantwortungsfreiheit ist erstaunlich, dass all dies nicht 
immer und nicht von allen so wahrgenommen wird; dass sich die Uni-
versitätsverwaltungen tatsächlich an der Herstellung von Erfolgsvoraus-
setzungen für die Universitäten breit beteiligen. (...)“

die Überzeugung und das aktive Mitwirken dieser 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft von entscheiden-
der Bedeutung. Es wäre auch wünschenswert und dem 
erhöhten Einsatz - auch deren Ideenreichtum - der 
Verwaltungsmitarbeiter dienlich, eine gewisse Begeis-
terung zu wecken oder zumindest die Aussicht auf 
besagte Wertschätzung nicht zu vernachlässigen. Hier 
gilt es also für die Verantwortlichen, die Idee der Ver-
änderung, deren Nutzen für die Hochschule insgesamt, 
idealer Weise eine Unterstützung und ein klares Pro-
jektmanagement darzulegen, gegebenenfalls auch wie-
derholend zu erläutern. 

Man kann daher nur hoffen, dass alle Beteiligten diesem 
wichtigen Mitarbeiteranteil an Hochschulen in diesem 
Sinne ihre erhöhte Anteilnahme schenken – kurz: auch 
diesen Teil der Hochschule aufzuschließen und mitzu-
nehmen.  
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Wolfgang Hellriegel

Prozessmanagement in der Praxis

Seit die Amerikaner Michael Hammer und James 
Champy mit dem Buch ‚Reengineering the Corpora-
tion‘ (1993) eine neue Welle der Prozessorientierung 
auslösten, ist das Thema Prozessmanagement nicht 
mehr verschwunden. Und das Thema ist gar nicht neu. 
In Deutschland wurde schon 1924 der Reichsausschuß 
für Arbeitszeitermittlung, REFA, gegründet, der auch 
heute noch als Deutschlands älteste und bedeutendste 
Organisation für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisa-
tion, Unternehmensentwicklung und betriebliche 
Weiterbildung gilt. 

Beide Ansätze verfolgen das Ziel, deutliche Verbesserun-
gen bei bedeutenden Kennzahlen, wie Kosten, Durch-
laufzeit, Qualität und Service zu erreichen. Während 
die oben genannten Amerikaner von einer Revolution 
sprachen (Reengineering) und die REFA auf die Bereit-
stellung von Methoden für gutes Organisationsdesign 
und Leistungssteigerung Wert legte, unterscheidet man 
heute eher zwischen ganzheitlichem Prozessmanagement 
(grundlegendes Überdenken des Unternehmens und 
damit einhergehende Definition und Implementierung 
eines Unternehmensprozessmodells) und der Geschäfts-
prozessoptimierung, bei der nur einzelne Geschäftspro-
zesse effizienter gestaltet werden. 

In der Praxis haben beide Ansätze ihre Berechtigung. 
Deshalb stellt sich eher die Frage, in welcher Situation 
ist welcher erfolgversprechender. 

Im Folgenden führe ich nur das ganzheitliche Prozess-
management aus – dies vor dem Hintergrund der 
konkreten Herausforderungen der aktuellen Zusam-
menführung zweier Rechenzentren. 

Das  ganzheitliche Prozessmanagement ist ‚notwendig‘ 
im Sinne von ‚Not ist abzuwenden‘, in kritischen Unter-
nehmenssituationen, aber auch, wenn neue Geschäfts-
felder entwickelt werden sollen, bei Fusionen oder bei 
Existenzgründungen überhaupt. Das gemeinsame dabei 
ist, dass eine grundsätzliche Transformation von großen 
Teilen eines Unternehmens oder gar des ganzen Unter-
nehmens erforderlich ist. 

Erstes Beispiel: nach einer Fusion geriet dieses Unter-
nehmen in finanzielle Schwierigkeiten. Als Hauptur-
sachen stellten sich heraus: 

Unterschiedliches Verständnis für das Angebotsport-
folio, speziell bezüglich der Frage, ob Produkte oder 
Lösungen (= an Kundenbedarfe durch Serviceleis-
tungen anpassbare Produkte und Systeme) und der 
damit einhergehenden Frage des angemessenen Port-
folio-/Produktmanagementprozesses und der jeweils 
andersartigen Vertriebs- und Serviceprozesse.
Unterschiedliche Vorstellungen über die benötigten-
Rollen- und Kompetenzprofile. 
Unterschiedliche Auffassungen über die angemessene 
Organisationsaufbaustruktur.

Daraus resultierten erhebliche Ineffizienzen speziell in 
der Marktbearbeitung mit unter den Erwartungen 
liegenden Umsätzen.

Die wesentlichen Lösungselemente für die erfolgreiche 
Transformation waren:

Strukturierung des Portfolios in ‚reine‘ Produkte (zu 
verkaufen ‚as is‘) und Produkte als Lösungsbausteine 
mit einem wohl beschriebenen Dienstleistungsport-
folio für Planung, Implementierung und fortlaufende 
Unterstützung.
Einführung eines Produktmanagementprozesses und 
der Rolle des Produktmanagers.
Einführung eines Lösungsvertriebsprozesses mit den 
Rollen Account Manager, Projektmanager und 
Lösungsberater, die für identifizierte Geschäftschan-
cen jeweils im Team zusammenarbeiteten.
Qualifizierungsworkshops für alle Schlüsselrollen 
einschließlich des Managements mit konkreten Fall-
beispielen aus dem Unternehmensalltag. 

Wolfgang Hellriegel, Diplom Informatiker, ist seit 2000 selbständig und 
Mitgründer der Transformation Consulting International (TCI) GmbH, 
einer Beratungsgesellschaft, die mit einem Netzwerk von ehemaligen 
Führungskräften Unternehmen bei deren Neuausrichtung und Profes-
sionalisierung unterstützt. Davor war er in Führungsrollen u.a. bei Sie-
mens Business Services, ABB und Digital Equipment tätig. Er studierte 
Informatik in Karlsruhe in den Jahren 1970 bis 1975. W. Hellriegel war 
Vorsitzender des Vorstands des Freundeskreises der Fakultät für Infor-
matik (FFI) in dessen Gründungsphase. Er ist zudem als Gesellschafter 
und Aufsichtsrat in jungen Unternehmen engagiert.  
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Schon dieses Beispiel schildert, dass die reine Prozess-
sicht nicht ausreichend für den gewünschten Erfolg ist. 
Vielmehr zeigt es, dass vor den Prozessen eine noch 
wichtigere Frage im Unternehmen zu beantworten ist, 
nämlich: ‚für welche Zielgruppe(n) wollen wir als 
Unternehmen welche(n) Wert(e) schaffen‘, im ameri-
kanischen gerne als ‚Value Proposition‘ bezeichnet. Erst 
danach lässt sich einigermaßen deterministisch ableiten, 
wie die ‚Value Creation‘,also die Wertschöpfungspro-
zesse zu gestalten sind. 

Zweites Beispiel: zwei Studenten gründeten schon 
während ihres Studiums ein auf innovative Lösungen 
ausgerichtetes IT-Dienstleistungsunternehmen. Da sie 
sich scheuten Schulden zu machen, fokussierten sie in 
den ersten Jahren darauf, profitable Kundenspezialpro-
jekte durchzuführen. Dafür wurden zwei Schlüssel-
Wertschöpfungsprozesse definiert und implementiert, 
nämlich der Projektmanagementprozess und der Soft-
wareentwicklungsprozess. Explizit wurden als Kenn-
zahlen definiert: 

 1. Alle Kundenprojekte sind abzuschließen mit   
  einer Referenzvereinbarung mit dem Kunden   
  als evidenter Ausdruck der gelieferten Qualität  
  und Kundenzufriedenheit.
 2. Alle Kundenprojekte sind im geplanten Zeit-   
  und  Kostenrahmen zu liefern. Um dieses zu   
  erreichen, wurden grundsätzlich die ‚Lieferver- 
  antwortlichen‘ auch für die Planung verantwort-  
  lich  gemacht.

Damit erwirtschaftete das wachsende (aus dem eigenen 
Cash Flow finanzierte) Unternehmen die Mittel, um 
schrittweise und über mehrere Jahre sich ein Produkt-
portfolio aufzubauen und sich danach im Zielmarkt 
als Produktfirma zu repositionieren.

Was war dazu nötig? Die Unternehmensleitung for-
mulierte zusätzlich zu den weiterhin benötigten oben 
beschriebenen Prozessen die Prozesse Produktmanage-
ment, ‚Software-as-a-Service‘-Prozesse, die dazu pas-
senden (online-)Marketing-Prozesse und die internen 
Unterstützungsprozesse.

In wohldosierten Schritten – das ‚alte‘ Geschäftsmodell 
musste ja weiterhin für die Mittelzuflüsse sorgen – 
wurden Mitarbeiter auf die neuen Rollen vorbereitet 
und diesen zugeordnet. Erst nachdem deutlich erkenn-
bar war, dass das neue Geschäftmodell funktionierte, 
wurde die Gesamtorganisation angepasst und die Repo-
sitionierung öffentlich angekündigt.

Die Quintessenz auch hier: Die ‚Notwendigkeit‘ ent-
sprang der Motivation der Unternehmer, in das aus 
ihrer Sicht erfolgversprechendere, weil skalierbarere 

Produkt-Geschäftsmodel zu wechseln, und dabei ihre 
vollständige Unabhängigkeit zu bewahren. Methodisch 
nutzten sie das in der Aufbauphase erworbene Wissen, 
wie Prozesse zu gestalten und erfolgreich einzuführen 
sind. Das darin erkennbare Prinzip guten Prozessdesigns 
– alle Prozessschritte müssen direkt oder gut begründet 
indirekt Kundenwert erzeugen – sicherte Kundenzu-
friedenheit und -loyalität und als Folge die angestrebte 
Wirtschaftlichkeit. 

Anwendung des Prozessmanagements 
im universitären Bereich 

Die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
im universitären Bereich wie z.B. Einfrieren der Mittel 
aus der Öffentlichen Hand, weiter steigende Studie-
rendenzahlen, Zunahme der Eigenverantwortung, 
zunehmender Wettbewerb der Universitäten unterei-
nander, und andere Einflussfaktoren haben dazu 
geführt, dass das Thema Prozessmanagement mindes-
tens in den fortschrittlich denkenden Universitätsfüh-
rungen Einzug gehalten hat. Und viele erkennen schon 
die auch oben angeführte ‚Notwendigkeit‘ der Verän-
derung. Und sei es nur aus Kostenüberlegungen. Erfah-
rungen aus dem industriellen Bereich belegen, dass 
10-25% Kostenreduktion ohne Leistungsminderung 
möglich sind. 

Was sind nun spezifische universitäre Herausforderun-
gen beim Prozessmanagement? Folgende Faktoren 
werden häufiger genannt:

 1. Die geschichtlich und auch rechtlich begründete  
  Autonomie von Instituten und Fakultäten, die   
  wenig Anreize zur Kooperation und Arbeitstei-  
  lung gab.
 2. Die häufig erlebte Distanz zwischen Forschung   
  & Lehre und Verwaltung, manchmal einfach nur  
  aufgrund zu geringem Verständnisses für den   
  jeweils Anderen.
 3. Eine zwar wachsende aber noch geringe Kunden-  
  und Dienstleistungsorientierung.
 4. Die geringen Kenntnisse von Prozessen und   
  deren potenzieller Nutzen sowohl in F&L als   
  auch in der Verwaltung und daraus resultierend  
  nur selten kraftvolle universitätsweite Initiati-  
  ven zur aktiven Gestaltung einer professionel-  
  len Prozesslandschaft mit IT-Unterstützung.

Wie in der Industrie fehlte es in der Universität lange 
am Verständnis in den jeweiligen Führungsinstanzen, 
wie hoch die Notwendigkeit für ein professionelles 
universitätsweites Prozessmanagement ist. Und wie in 
der Industrie waren ‚Organisation‘ und ‚DV‘ zwei 
getrennte Verantwortungen und auch Einrichtungen. 
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In der reifenden Datenverarbeitung entwickelten sich 
zunehmend Prozessstandards. 

Etwa in den 80er Jahren wurde der Begriff SW-Pro-
duktion anstelle von Softwareentwicklung geprägt, 
der den Trend hin zum systematisch Beherrschten 
Ausdruck gab.
Projektmanagement als Prozess wird durch weltweit 
operierende Organisationen wie PMI (Project 
Management Institute), oder durch die deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement gefördert. 
Große Anwendungssoftwareunternehmen, dabei 
führend die SAP (sehr stark in Symbiose mit IDS 
Scheer), vermarkten prozessunterstützende Software 
und fördern damit die Prozessorientierung und Pro-
zesssicherheit in den Unternehmen. 
Die Prozesse für den Betrieb eines Dienstleistungs-
rechenzentrums sind inzwischen im ITIL-Standard 
beschrieben. 

All diese Entwicklungen wirken auf die DV-Organisa-
tionen auch in den Universitäten ein. 

Zusätzlich sind die Rechenzentren der Universitäten 
und Forschungseinrichtungen aus mindestens drei 
Gründen aufgefordert, sich aktiver mit dem Prozess-
management auseinander zu setzen:
1. Anspruchsvoller werdende Kunden erwarten   
 höhere Kundenorientierung, z.B. 
 · die Verwaltung, die ein ERP-System wie SAP   
  R/3  einführen will, erwartet Prozessverständ-  
  nis für Verwaltungsabläufe.
 · Institute und Fakultäten, die im Rahmen einer  
  Dienstleistungsvereinbarung einen ‚Service   
  Level‘ fordern und diesen gerne vereinbaren   
  möchten, fordern ein sich „Hineindenken   
  Können“ in ihre Bedürfnisse.
 · Studierende, die spätestens beim Internetauf-  
  tritt sich ein Bild von der Fortschrittlichkeit   
  und  Professionalität der zu wählenden Uni-  
  versität machen, erwarten professionelle Services.
2. Die aus diesen Kundenanforderungen abgeleitete 
Aufgabenstellung, Leistungen sicher, wiederholbar mit 
gleichbleibend hoher Qualitätliefern und leisten zu 
können, erfordert die Fähigkeit, interne Prozesse 
beschreiben und auf  dieser Basis „Service-Level“ zwi-
schen Anwendern und RZ-Dienstleistern vereinbaren 
zu können.
3. Und offensichtlich wächst auch die Anforderung, 
Kundenprozesse nicht nur zu verstehen und umsetzen 
zu können, sondern darüber hinaus auch aufzuzeigen, 
welche (Kunden-)Prozesse mit Mitteln der modernen 
DV wie besser gestaltet werden können – die DV wird 
zum Prozessberater. 

Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind vielfältig. 
Drei wichtige seien genannt:

Die Fähigkeiten der Mitarbeiter sind in Richtung 
Prozessfähigkeit (z.B. Prozessberatung, Prozessma-
nagement) und Kundenorientierung  (z.B. Verständ-
nis von Kundenanforderungen, Kommunikation mit 
Kunden) weiter zu entwickeln.
Führungskräfte in Rechenzentren sind zukünftig nicht 
nur ‚Technik‘- und Betriebs-Manager, sondern ver-
mehrt Manager von Dienstleistungsvereinbarungen 
mit ihren ‚Kunden‘, beginnend bei der Kundenbera-
tung, gefolgt vom Abschluss eines ‚Service-Level-
Agreements‘ über die Herbeiführung der Lieferfähig-
keit, bis hin zur Überwachung des Erfüllungsgrades 
der Leistungen und dessen Kommunikation zum Kun-
den.
 Die Leitungen von „Organisation“ und „DV“ sollten 
aktiv kooperieren: Eine wesentliche Verantwortung 
von „Organisation“ besteht verstärkt darin, die Schlüs-
selleistungsprozesse einer Universität zusammen mit 
den dafür Verantwortlichen (Fakultäts- und Instituts-
leiter, Verwaltung ) soweit zu harmonisieren und 
standardisieren, dass „schlanke“, das heißt schnelle 
und automatisierbare Abläufe von der DV anwen-
dungstechnisch unterstützt werden können. Die 
originäre Verantwortung der „DV“ besteht dazu 
komplementär darin, aufzuzeigen, was technisch 
möglich ist um dann einen qualitativ hochwertigen, 
den Anwender unterstützenden Service zu erbringen. 

An der Universität Karlsruhe wurden diese Entwick-
lungen speziell auch im Rechenzentrum früh erkannt. 
Unter der derzeitigen Leitung der Professoren Juling 
und Hartenstein wird das Thema Prozesse für Projekt-
management und Betrieb aktiv, auch im Rahmen von 
Forschungsarbeiten, bearbeitet. Diese Arbeit erhielt 
durch die Entwicklung zur Eliteuniversität und des 
Beschlusses, das KIT zu gründen, zusätzlichen Antrieb. 

Der Zusammenschluss mit dem ebenfalls sehr renom-
mierten Rechenzentrum des Forschungszentrums 
Karlsruhe zum Steinbuch Centre for Computing 
(SCC) erforderte unter anderem auch, dass die beiden 
Organisationen zu einer leistungsstarken Gesamtein-
heit zusammenwachsen. Eine der Hauptaufgaben im 
Rahmen der Fusion bestand darin, gemeinsam die neue 
Prozesslandschaft zu definieren und zu implementieren. 

Der Anfang, nämlich Prozesse und Rollen zu beschrei-
ben, ist gemacht. Die Implementierung ist gestartet – 
noch gelingt es nicht allen, den Prozess und die Rolle 
im Prozess relativ wichtiger zu nehmen als die Technik 
und die Aufbauorganisation. Hier ist nun Führung und 
Unterstützung der Mitarbeiter durch die Führungs-
kräfte gefordert. Darin liegt die nächste Herausforde-
rung.
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Über Dienste-Innovation oder 
die Frage, warum ein IT-Zentrum
„T-Shaped Professionals“ benötigt

Business has only two basic functions – marketing and innovation
Peter F. Drucker

Wir leisten Dienste, wir verändern uns ständig
Wilfried Juling

Wenn ein Informationstechnologie-Zentrum an einer 
Universität, an einem Institut für Technologie, an einer 
Akademie der Wissenschaften o. ä. von einem Professor 
oder einer Professorin geleitet wird, dann werden – 
sozusagen kanonisch – drei Begriffe aneinandergereiht: 
IT-Dienstleistungen, Forschung und Lehre. Natürlich 
wird erwartet und kann zu Recht erwartet werden, dass 
Forschung und Lehre in diesem Fall in Bezug zu den 
IT-Dienstleistungen stehen. Aber der Begriff „IT-
Dienstleistung“ verdeckt begrifflich ein wenig eine ganz 
große Aufgabe, die erfahrungsgemäß auch ein beson-
deres Maß an Fähigkeiten, Einsatz und Zeit verlangt: 
Innovation. 
 
Nur wer sich ständig erneuert und damit etwas anbie-
ten kann, das auch von den Kunden angenommen wird, 
geht nicht unter, so etwa Peter F. Drucker. Dabei kommt 

Hannes Hartenstein und Jochen Dinger

dem zweiten Aspekt, der Akzeptanz, eine wesentliche 
Bedeutung zu. So grenzt Joseph A. Schumpeter in 
seiner Theorie der Innovationen [1] den Innovations-
begriffs klar von der Erfindung ab und verweist auf das 
charakteristische Merkmal der Durchsetzung (der 
technischen oder organisatorischen Neuerungen). Die 
drei Seiten der Innovation werden von Drucker wie 
folgt beschrieben (siehe z.B. [2]): 

Produktinnovation: Innovation von Produkten und 
Dienstleistungen;
Soziale Innovation: Innovation des Marktes sowie des 
Verhaltens und der Werte der Verbraucher;
Managementinnovation: Innovation der Fähigkeiten 
und Tätigkeiten, die erforderlich sind, um Produkte 
und Dienstleistungen hervorzubringen und zu ver-
markten. 

Die Innovationen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik haben uns alle in den vergan-
genen Dekaden als „Kunden“ auf Trab gehalten. Nach-
dem der Einsatz von IT an sich nicht mehr einen 
Wettbewerbsvorteil darstellte (es gab keinen Wettbe-
werber, der nicht IT einsetzte), ging es nun um die Art 
und Weise des Einsatzes von IT. „Does IT matter?“, 
fragte Nicolas Carr im Jahr 2004 [3]. „So Mr. Carr’s 
main thesis is right. It is not information technology 
itself that matters, but how you use it”, fasst Hal Varian 
in seinem Artikel in der New York Times über Carrs 
Buch zusammen [4]. Hal Varian vergleicht die Ent-
wicklung mit der industriellen Revolution und folgert: 
„In the 19th century the real innovations came after 
the basic building blocks were commoditized. Perhaps 
information technology is like those standardized parts. 
Desktop PC’s, Web servers, databases and scripting 
languages have become components in larger, more 
complex systems. As these components have become 
more standardized, the opportunities to create inno-
vations have multiplied.” 

Nun stellt sich die Frage, was das für ein IT-Zentrum 
eines Karlsruher Instituts für Technologie und insbe-
sondere für dessen Leitung bedeutet. Offensichtlich 
geht es darum, die Innovationen der Informations- und 
Kommunikationstechnik stets aufs Neue in Dienste-
Innovationen für die Studenten und Mitarbeiter des 
KIT in geeigneter Form zu transferieren. Basierend auf 
den standardisierten Komponenten gibt es eben die 
vielfältigen Möglichkeiten für die eigenen (Dienste-) 
Innovationen (vgl. obigen Kommentar von Hal Varian). 
Beispiele wie das „Karlsruher Integrierte Informations-
Management“ (KIM) oder der Aufbau des Instituts-
clusters „Gemeinsamer Compute Cluster der Institute“ 
(GeCCI) zeigen deutlich, wie die drei oben genannten 
Seiten des „Innovierens“ den Arbeitsalltag der Leitung 
(und selbstverständlich der Mitarbeiter) eines IT-Zen-
trums bestimmen:

Hannes Hartenstein ist Professor für Dezentrale Systeme und Netz-
dienste und Kollege von Wilfried Juling im Direktorium des Steinbuch 
Centre for Computing. Dr. Jochen Dinger ist Teamleiter für „Virtuelle 
Netze und Basisdienste verteilter Systeme“ in der Forschungsgruppe 
Dezentrale Systeme und Netzdienste und begann seine wissenschaftli-
che Karriere am Lehrstuhl von Wilfried Juling.
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Die Produkt- und Dienste-Innovation muss entwi-
ckelt werden; hier greift in ganz besondrem Maße die 
Stärke eines Steinbuch Centre for Computing mit 
seinem Motto „IT-Services for Science & Science for 
IT-Services“.
Den „Kunden“ und den „Geldgebern“ muss sorgfäl-
tig  zugehört werden, um ihre Anliegen zu verstehen; 
es ist aber auch manchmal Überzeugungsarbeit zu 
leisten, damit „soziale Innovation“ gelingt.
Die entwickelten Dienste müssen nachhaltig und mit 
der angemessenen Dienstgüte erbracht  werden; dies 
zu leisten verlangt neben Führung  und Management 
auch Managementinnovation (siehe z.B. [5] für Sta-
keholder Foren und den Arbeitsstab ASDUR). 

Im konkreten Arbeitsalltag heißt das: zahlreiche 
Besprechungen, in denen Strategien und Lösungen 
präsentiert oder durchdacht werden, in denen Über-
zeugungs- und Verhandlungsarbeit geleistet und 
nächste Schritte ausgearbeitet werden müssen – in allen 
drei Dimensionen des „Innovierens“. Aus diesen Grün-
den verlangt ein IT-Zentrum nach sogenannten 
„T-shaped professionals“ oder „hybriden“ Managern 
[6] (wir gehen hier nicht auch auf Visionäre und Impre-
sari etc. ein). Diese „T-shaped professionals“ werden 
etwa von Leonard-Barton [7] wie folgt beschrieben: 
„The need for T-shaped skills surface anywhere problem 
solving is required across different deep functional 
knowledge bases or at the juncture of such deep know-
ledge with an application area. People possessing these 
skills are able to shape their knowledge to fit the pro-
blem at hand rather than insist that their problems 
appear in a particular, recognizable form. Given their 
wide experience in applying functional knowledge, they 
are capable of convergent, synergistic thinking.” 

Dabei geht es im Falle des Steinbuch Centre for Com-
puting nicht darum, Informationstechnologie als 
Selbstzweck zu hegen und zu pflegen; Informations-
technologie ist (auch und gerade für ein KIT) geschäfts-
kritisch, nicht mehr und nicht weniger. So wie oberhalb 
von verfügbaren Hard- und Softwarekomponenten 
innovative IT-Dienste entstehen können, so trägt die 
IT-Dienste-Infrastruktur ihrerseits wiederum zu Inno-
vationen bei. Infrastruktur ist – wie der Begriff ja 
offensichtlich macht – immer eine Frage der Perspek-
tive. Nicht selten wird dabei der Wert der Innovation 
in der Infrastruktur unterschätzt: „Vergessen Sie die 
Ideen als solche! Ideen hat jeder! Was wir brauchen, 
sind die Infrastrukturen, die die Ideen für alle verwirk-
lichen. Die Idee vom Fliegen hat jeder, aber wer baut 
Flughäfen und Flugsicherungstowers und ermöglicht 
Fliegen für 99 Euro? Würdigen Sie bitte gebührend das 
Entstehen der Strukturen aus den ‚ewigen‘ Ideen, die 
nie so wirklich neu sind.“ (Zitiert aus [8]) 

So kann das „Nutzbarmachen“ von Rechenleistung, 
von Datenspeichern, von Vernetzung in innovativen 
dynamischen Infrastrukturen exzellente Forschung, 
Lehre und Innovation am KIT beflügeln oder sogar 
möglich machen. Und darum brauchen wir ständige 
Dienste-Innovation und die „T-shaped professionals“. 
So wie wir manchmal flappsig und frech sagen: besser 
wissen alleine reicht nicht, es geht um’s besser machen. 

[1] Joseph A. Schumpeter, BUSINESS CYCLES. A Theoretical, 
Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 
McGraw-Hill, 1939; Deutsche Übersetzung: Konjunkturzyklen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1961
[2] Peter F. Drucker, Was ist Management? Das Beste aus 50 Jahren, 
Econ, 2002
[3] Nicolas Carr, Does IT matter? Information Technology and the 
Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business Press, 2004
[4] Hal R. Varian, How much does information technology matter?, 
New York Times, 6. Mai 2004
[5] Sebastian Labitzke, Martin Nussbaumer, Hannes Hartenstein, 
Wilfried Juling, Integriertes Informationsmanagement am KIT: was 
bleibt, was kommt. Erscheint in: Rolf Borgeest, Hans Pongratz, 
Arndt Bode, Tagungsband Integratum-Abschlussworkshop, Sprin-
ger-Verlag, 2010
[6] David Ing, T-shaped professionals, T-shaped skills, hybrid mana-
gers, Post to Blog „Coevolving Innovations“, http://coevolving.
com/blogs/index.php/archive/2008/09/, 6. September 2008
[7] Dorothy Leonard-Barton, Wellsprings of knowledge: building 
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Norbert Henze

Communicare - Integrare – Observare –
Gedanken eines CIO

Mit dem Forschungszentrum Karlsruhe und der Uni-
versität Karlsruhe fusionieren zum 1. Oktober 2009 
zwei in ihren jeweiligen Aufgaben und daraus abgelei-
teten, historisch gewachsenen Strukturen und Kulturen 
deutlich verschiedene Partner zum Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT). Zukünftig wird es entscheidend 
darauf ankommen, die durch die Fusion möglichen 
Wertschöpfungspotentiale im KIT freizusetzen, um 
die formulierten strategischen Ziele zu erreichen.  Abge-
sehen von seiner finanziellen Ausstattung stützt sich 
das KIT dabei auf zwei wichtige Ressourcen mit ver-
gleichbarer Bedeutung: Menschen und Information. 

Nur das, was die im KIT tätigen Menschen vermögen, 
ist das Vermögen des KIT. Um dieses Vermögen zu 
mehren, soll sich KIT zu einem  Attraktionspunkt für 
die besten Köpfe auf der ganzen Welt herauskristalli-
sieren. Dieses ehrgeizige Ziel kann erreicht werden, 
wenn eine besondere „KIT-Kultur“ entsteht, die Raum 
und Zeit für geistige Begegnungen fördert und KIT zu 
einem Ort unbegrenzten Wissensaustauschs macht, an 
dem man sich frei entfalten und wachsen kann.  Wis-
sensaustausch setzt Information voraus, und die wie-

derum bildet zusammen mit einer weltumspannenden 
Kommunikation den Lebensnerv von KIT. Der Erfolg 
im Wettbewerb um das intellektuelle Kapital im Wis-
senschaftsmarkt von Forschung, Lehre und Innovation 
hängt immer stärker auch von den vorhandenen IuK-
Forschungs- und -Informationsinfrastrukturen ab. 

Die Qualität von Dienstleistungen, neben Forschung, 
Lehre und Innovation eine in strategischer Hinsicht 
tragende Säule des KIT, wird ebenfalls zunehmend 
durch Entwicklungen und neue Anwendungsgebiete 
im Bereich der IuK-Technologien bestimmt.  Hochent-
wickelte IT-Strukturen und -Dienste sind für das KIT 
erfolgskritisch, denn sie machen zahlreiche Arbeitsab-
läufe in Forschung, Studium und Lehre sowie Verwal-
tung deutlich effizienter und sichern deren Qualität. 

Vor diesem Hintergrund setzt das KIT bei der Planung 
des Einsatzes moderner IuK-Techniken auf eine global 
ausgerichtete Strategie für ein Integriertes Informati-
onsmanagement mit einer konsequenten Prozessinte-
gration. So wurde beschlossen, dass „am KIT ein inte-
griertes Management von Informationsversorgung und 
-verarbeitung aufgebaut und umgesetzt werden soll, 
wobei die Zusammenführung aller zugehörigen Dienste 
in Form des Karlsruher Integrierten InformationsMa-
nagements (KIM) zu einer integrierten, ubiquitären, 
Service-, Informations- und Wissensquelle für For-
schung, Innovation, Lehre, Studium, Weiterbildung 
und Verwaltung angestrebt wird“.   Die Steuerung und 
Kontrolle sowie die operative Umsetzung der gesamten 
IV-Versorgung sollen  mit Hilfe einer gegliederten 
Organisationsform sichergestellt werden, die unter 
anderem einen  Generalverantwortlichen für IV und 
Prozessintegration, den sogenannten Chief Information 
Officer (CIO), vorsieht. 

Der CIO soll für die technische, organisatorische und 
nutzungsrechtliche Integration und Koordination aller 
Aktivitäten in den Bereichen Information und Kom-
munikation sowie des Einsatzes neuer Informations-
technologien am KIT zuständig und hierfür mit Ent-
scheidungskompetenzen ausgestattet sein. 

Da das KIT sowohl eine Universität des Landes Baden-
Württemberg als auch ein nationales Forschungszent-
rum in der Helmholtz-Gemeinschaft ist und somit eine 
sehr heterogene IT-Landschaft vorliegt, ergeben sich 
für einen CIO besondere Herausforderungen. Hinzu 
kommt, dass mit KIM ein Paradigmenwechsel weg von 
einer traditionellen Angebotsorientierung hin zu einer 
nutzerorientierten Sichtweise vollzogen wird, bei dem 
die Optimierung von Geschäftsprozessen im Vorder-
grund steht, nicht aber die dazu verwendete Techno-
logie. 

Norbert Henze ist Professor am Institut für Mathematische Stochastik 
der Universität Karlsruhe (TH), Prorektor für Struktur und Chief Infor-
mation Officer (CIO). In seiner Tätigkeit als CIO arbeitet er seit vielen 
Jahren mit Wilfried Juling insbesondere im Bereich des Integrierten 
Informationsmanagement zusammen.
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Eine nachhaltige Verbesserung von Geschäftsprozessen 
geschieht aber nur, wenn der Drang nach einer Verbes-
serung der Prozesse auch von (den die Arbeitsabläufe 
durchführenden) Nutzern selbst ausgeht. Da viele 
Geschäftsprozesse bereichs- und in Zukunft auch cam-
pusübergreifend ablaufen, muss ein CIO im KIT eine 
Kommunikationskultur fördern,  die an die ursprüng-
liche Bedeutung des Wortes Kommunikation in Form 
des lateinischen Communicare als etwas gemeinsam 
machen oder sich besprechen mit anknüpft und das 
Kommunizieren als einen   wechselseitigen, vertrauens-
bildenden Prozess begreift. So wie das KIT angetreten 
ist, zu einer „Entsäulung“ des deutschen Wissenschafts-
systems beizutragen, trägt eine derartige Kommunika-
tionskultur zu einer  „Entsäulung von Dienstleistungs-
bereichen“ in dem Sinne bei, dass ein ganzheitliches 
Verständnis für bereichsübergreifende Geschäftspro-
zesse  entwickelt werden kann. 

Kommunizieren im Sinne von ‚gemeinsam machen’ ist 
auch der Schlüssel für den Erfolg des seit September 
2008 existierenden Arbeitsstabs  ASDuR,  der themen-
übergreifende Fragestellungen aus den Bereichen IT-
Sicherheit, Datenschutz und IT-Compliance bearbei-
tet.  ASDuR gehören sowohl IT-Sicherheitsexperten 
des Steinbuch Centres for Computing (SCC), ein 
Datenschutz-Team und IT-Compliance-Fachleute  als 
auch Vertreter der Nutzergruppen an; auch Betriebs- 
und Personalrat sind vertreten. Durch ASDuR erarbei-
tete Empfehlungen für strategische Richtlinien oder 
Regelungen erfahren durch den CIO entsprechende 
Priorität zur weiteren Entscheidungsfindung. 

Der themenübergreifende Ansatz von ASDuR führt 
zum zweiten, bereits mehrfach genannten Leitgedan-
ken, nämlich dem der Integration. Das lateinische 
Integrare  bedeutet zum einen einrenken oder ergänzen, 
aber auch erneuern, geistig auffrischen oder ein Ganzes 
ausmachen. Allein schon die Tatsache, dass die Gesamt-
ausgaben für Informationsversorgung und -verarbei-
tung im Zaum gehalten werden müssen, verpflichtet 
einen CIO zu einer ganzheitlichen, integrativen 
Betrachtungsweise, in deren Folge auch bisweilen etwas 
einzurenken sein mag. So gibt es im KIT  Bereiche, die 
schon jetzt durch Informationstechnologien bestmög-
lich unterstützt werden und effizient arbeiten, ande-
rerseits leiden viele bereichsübergreifende Prozesse  
immer noch unter Ineffizienz, Medienbrüchen und 
inkonsistenten Datenbeständen. Zudem sind Basisin-
frastruktur und anwendungsorientierte Dienste oft 
separat nach getrennten, nicht kompatiblen Gesichts-
punkten organisiert, was unter anderem zu unnötigem 
Parallelaufbau betriebsrelevanter Infrastruktur und 
deutlichem Mehraufwand in der Prozessbearbeitung 
führt.  

Integriertes Informationsmanagement hat den 
Anspruch, das komplexe verteilte System von Organi-
sationseinheiten und Nutzern in dessen Gesamtheit zu 
betrachten und  alle angeschlossenen Partner zu berück-
sichtigen. Dabei fokussiert es zur Umsetzung  von  
Dienstleistungen die Verwendung  einer integrierten 
service-orientierten  Architektur  (ISOA). In der  Pra-
xis  stößt man hier nicht  immer  auf  Zustimmung, weil  
der Begriff Integration mit Zentralisierung aller IT-
Dienste ver-wechselt wird. An dieser Stelle tritt die 
Notwendigkeit einer oben beschriebenen Kommuni-
kationskultur im Sinne des gemeinsam machen beson-
ders deutlich hervor. Nur wenn die Nutzer selbst davon 
überzeugt sind, dass sich infolge einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise manchmal dezentrale Strukturen 
in umfassende Planungen einfügen müssen, damit 
Synergien geschaffen und somit Kosten reduziert wer-
den können, kann Integriertes Informationsmanage-
ment wirklich gelingen und zu einer nachhaltigen 
Wertschöpfung für alle im KIT tätigen Menschen 
führen. 

Betrachtet man eine weitere wesentliche Aufgabe eines 
CIO, nämlich die Aufsicht und Steuerung der techni-
schen, organisatorischen und nutzungsrechtlichen 
Aspekte aller Aktivitäten im IV-Bereich mit dem Ziel 
der Fächer- und Institutionen-übergreifenden Zusam-
menführung auszuüben, kommt unweigerlich das dritte 
Verb Observare im Titel zum tragen.  Im eigentlichen 
Wortsinn bedeutet es hüten, beachten, befolgen, hoch 
achten, ehren, aber auch  etwas aufmerksam beobachten. 

Für einen CIO heißt das,  eine gute Kommunikations-
kultur wie einen Augapfel zu hüten, die Bedürfnisse 
der Nutzer zu beachten, Vorgaben hinsichtlich Ressour-
ceneinsparungen zu befolgen, die im KIT tätigen Men-
schen hoch zu achten und – wem Ehre gebührt – zu 
ehren und  die Fortschritte in Richtung eines gelebten 
Integrierten Informationsmanagements aufmerksam 
zu beobachten: eine wahrhaft spannende Aufgabe!     






