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IT aN dER 
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Das erste Erscheinen der Beila-
ge IT an der Universität zu Köln ist 
ein willkommener Anlass, „die IT“ 
an unserer Universität zu betrach-
ten und wünschenswerte Entwick-
lungen zu skizzieren.

Im Jahr 2010, dem Internationa-
len Jahr der Biodiversität, liegt das 
Bild vom „IT-Ökosystem“ auf der 
Hand. In den verschiedenen „Ha-
bitaten“ unserer Universität wer-
den für Forschung, Lehre, Studium 
und Hochschulentwicklung sowie 
für deren Planung und Steuerung 
IT-Services in großer Vielfalt ein-
gesetzt und von diversen dienst-
leistenden Gruppen und Einrich-
tungen erbracht: Vom dezentralen 
IT-Betrieb an den Lehrstühlen bis 
zu den universitätsweiten Diensten 
der Campusinfrastruktur, für Cam-
pusmanagement, E-Learning, Infor-
mationsversorgung und -austausch, 
für Datenhaltung, Rechenleistung 
etc.

Cloud und Grid Computing sind 
große Visionen, IT-Leistungen in 
einfacher und transparenter Weise 
zu erstellen und zu verteilen ähn-
lich dem elektrischen Strom, der 
„fix und fertig“ aus der (perfekt 
standardisierten) Steckdose kommt. 
Wissenschaftliche Berechnungen 
werden dabei nur einen kleinen 
Teil des Nutzungsspektrums ausma-
chen.

Ist diese Perspektive eine Be-
drohung für unser vielfältiges 
IT-Ökosystem? Die zunehmende 
Standardisierung der IT sowie die 

IT an der Universität zu Köln –
Stand und Perspektive

Verknüpfung von IT-Systemen 
wird die Art der Erbringung sicher 
verändern. Allerdings liegt die Ur-
sache für die Vielfalt unserer IT-
Strukturen primär nicht in der Art 
der Erbringung, sondern in der 
Vielfalt der Anforderungen an der 
Universität. Diese Anforderungen 
ergeben sich aber aus dem univer-
salen Erkenntnisstreben an unserer 
Hochschule. Die hohe Komplexität 
des IT-Gesamtsystems ist also kein 
organisatorisches Defizit, sondern 
ein erforderlicher Aspekt, um die 
Facetten der Anforderungen über-
haupt abdecken zu können.

Daher ist auch an unserer Uni-
versität eine recht komplexe und 
eher fragmentierte IT-Organisati-
on ausgeprägt. Diese Organisati-
onsform ermöglicht es zwar viele 
Anforderungen zu erfüllen, zieht 
aber auch einige eher ungünstige 
Folgen nach sich: Dienstqualität 
und Nutzererfahrung sind unein-
heitlich; Dienste werden mehrfach 
erbracht, was verglichen mit der 
Skaleneffekte nutzenden „indus-
triellen Erzeugung“ einen höheren 
Ressourceneinsatz erfordert. Durch 
„zuviel Diversität“ wird angesichts 
der begrenzten Ressourcen der er-
reichbare Nutzen eingeschränkt. 
Auch hier wachsen also die Bäume 
nicht in den Himmel!

Um künftig Dienste universitäts-
weit skalierend realisieren zu kön-
nen, gewinnt das Zusammenspiel 
und die Abstimmung der IT-dienst-

leistenden Gruppen und Einrich-
tungen zunehmend an Bedeutung. 
Hier kommt es auf eine gute Ba-
lance zwischen Dezentralität und 
Zentralität sowie eine konstruktive 
Verknüpfung aller Beteiligten an. 
Dieses Netz gilt es zu knüpfen: Es 
muss einerseits engmaschig und 
stark, aber eben auch flexibel und 
formbar sein! Angesichts der ra-
santen und hoch dynamischen Ent-
wicklungen in der IT-Branche sind 
Strukturen erforderlich, die sich 
schnell an veränderte Gegeben-
heiten anpassen können und die 
leistungsfähig genug sind, um unter 
dem fordernden IT-Paradigma nach 
„immer, überall, alles“ erfolgreich 
bestehen zu können. Optionen zu 
eröffnen und Handlungsmöglich-
keiten zu schaffen, muss ein Grund-
gedanke des Handelns sein.

Um die Kultur der Zusammenar-
beit zu fördern, wurde basierend 
auf der Grundordnung der Univer-
sität vom Rektorat die Kommission 
für Information und Kommunikati-
on eingerichtet. Dieser Kommission 
gehören Vertreter der Fakultäten, 
der universitären Gruppen und 
der relevanten Einrichtungen an. 
Sie bildet also den Dreh- und An-
gelpunkt, um Interessen abzustim-
men und gemeinsam durchgängige 
Dienste und Strukturen im IT-Be-
reich weiterzuentwickeln.

Der Titel dieser Beilage, IT an der 
Universität zu Köln, wurde sehr be-
wusst und mit dem Ziel gewählt, 

eine Plattform für alle IT-Anbieter 
einzurichten, um alle Angehörigen 
unserer Universität über Aktivitäten 
regelmäßig zu informieren. Seitens 
des Regionalen Rechenzentrums 
hoffen wir auf zahlreiche Beiträge 
aus dem gesamten „IT-Ökosystem“. 
Genauso wertvoll ist für uns natür-
lich die Resonanz aus der gesamten 
Leserschaft: Sie alle sind es schließ-
lich, die jeden Tag in vielfältiger 
Weise von der IT betroffen sind 
und Wahrnehmungen machen, die 
für uns so außerordentlich wichtig 
sind.

n Ulrich Lang

Sie finden unsere IT-Beilage auch 
als Pdf im Internet unter: www.
portal.uni-koeln.de/it-beilage.html

plus…

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

o
to

.c
o

m
/d

an
le

ap

Neues aus der Bibliothek  ........... 2

Newsfeed  .................................... 3

Computerkurse  ........................... 4 

Technikfutter  .............................. 4

Rubriken

ausgabe 1, Februar 201040. Jahrgang

Editorial
Liebe IT-Interessierte…

… in Zeiten von Suchmaschinen, 
Web 2.0 und Cloud Computing ha-
ben wir uns alle längst daran ge-
wöhnt, dass Informationen rund um 
die Uhr verfügbar sind. Und ständig 
kommen neue Informations- und 
Distributionskanäle hinzu. Twitter 
und Google Wave haben 2009 einen 
großen Hype unter den Netcitizens, 
den „Bewohnern des Webs“ und 
eine kleine Revolution in unserer 
Medienlandschaft ausgelöst. Aber 
auch an der Universität zu Köln 
hat sich in dieser Hinsicht einiges 
getan. Das Rechenzentrum hat mit 
der Anschaffung und dem Testbe-
trieb des neuen Hochleistungsrech-
ners Cheops begonnen und mit Sofs 
wurde eine Speichercloud in Be-
trieb genommen, die jedem Studie-
renden 10 GB Speicher im Netz zur 
Verfügung stellt. Aber mal Hand 
aufs Herz: Wer behält denn noch 
wirklich den Durchblick bei dieser 
Flut an Informationen und Neuig-
keiten? Je heterogener das Umfeld, 
desto schwerer fällt es dem Einzel-
nen, den Überblick zu behalten. 
Und genau dabei wollen wir Sie 
unterstützen. Die Beilage IT an der 
Universität zu Köln wird zukünftig 
mehrmals im Jahr über aktuelle 
Entwicklungen berichten. Dabei 
sollen möglichst alle Beteiligten zu 
Wort kommen. Es darf dann nicht 
nur informiert, sondern gerne auch 
Kritik geübt und kontrovers disku-
tiert werden. Denn das hilft Ihnen, 
den Überblick zu behalten und sich 
eine Meinung zu bilden zu den IT-
Trends und Angeboten an unserer 
Universität. Wenn Sie jedoch nicht 
nur einen Überblick gewinnen, 
sondern diesen auch noch vertiefen 
möchten, helfen Ihnen die vielen 
Web-Links zu den Artikeln weiter, 
die auf eine Fülle von Informati-
onen im Web verweisen. Liebhaber 
von Mobiltelefonen finden zu eini-
gen Texten auch QR-Codes. Diese 
Quick Response Codes, die Sie be-
stimmt von den Online-Tickets der 
Bahn kennen, können Sie mit der 
Kamera und geeigneter Software 
einlesen und ersparen sich so das 
Eintippen der Links.

Marc Seifert
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terhalb seines Accountnamen zur 
Verfügung. In diesem Verzeichnis 
kann jeder Benutzer seine nur ihm 
zugänglichen Dateien ablegen. 

Verzeichnis „public“: Dieses er-
möglicht auf die öffentlich zu-
gänglichen Verzeichnisse aller Be-
nutzer zuzugreifen. Dazu gibt es 
unterhalb von public die Unterver-
zeichnisse A – Z und 0 – 9. Diese re-
präsentieren jeweils den Anfangs-
buchstaben des Benutzeraccounts. 
Unterhalb des eigenen public-
Verzeichnisses kann man selbst 
Unterverzeichnisse anlegen. Über 
die entspechende Rechtevergabe 
(ACLs) kann man anderen Benut-
zern Zugriff auf Dateien erlauben 
und so gemeinsame Arbeitsbe-
reiche einrichten.

Zugriff auf das SoFS kann von 
überall wo es Internet gibt erfol-
gen. Verwendet werden können 
die Protokolle 
•	CIFS	(z.B.	„Netzlaufwerk	
 verbinden“)
•	SCP	(z.B.	mit	winscp)
•	HTTPS	(z.B.	mit	Firefox)

Beim Zugriff über das CIFS-Pro-
tokoll von außerhalb des UKLAN 
muss lediglich zunächst eine VPN-
Verbindung in das UKLAN herge-
stellt werden.

Beispiele für eine effektive 
Nutzung

•	Erarbeitung	von	
 Präsentationen im Team
•	Zugriff	auf	Studienarbeiten	
 von überall
•	Sichere	und	dauerhafte	
 Speicherung von Hausarbeiten
•	Filesharing	mit	anderen	
 Benutzern
•	Zugriff	auf	vorherige	
 Versionen der Arbeit
•	Speicherung	von	Skripten

Hierzu existiert 
auch ein kur-
zer Film: www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=APJFy7-
IbjU

Eine Dokumenta-
tion findet man 
unter www.uni-
k o e l n . d e / r r z k /
daten/sofs/, Hilfe 
gibt es bei der Beratung: bera-
tung@uni-koeln.de

n Wido Moersheim
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Neues aus der Bibliothek

Information goes digital –  
die Bibliothek des RRZK

Scaleout File 
Services (SoFS)

Stapel von Kopien und doch nicht 
der richtige Inhalt dabei? Den Aus-
druck eines wichtigen Aufsatzes 
verloren? Schnell Informationen im 
Volltext zu einem Thema finden? 
Da kann Ihnen geholfen werden! 
Viele Aufsätze sind mittlerweile als 
Volltext verfügbar. Und auch ganze 
E-Books sind oft nur ein paar Klicks 
entfernt.

Einst waren von Büchern nur we-
nige Exemplare in den Bibliotheken 
vorhanden. Sie wurden mühsam 
Wort für Wort abgeschrieben und 
waren nur einem ausgewählten 
Kreis überhaupt zugänglich. Dies 
änderte sich mit der Erfindung der 
Druckerpresse gewaltig und auch 
der Computer beziehungsweise das 
Internet führen zu einem ähnlich 
paradigmatischen Wandel. Heut-
zutage ist es kein Problem am PC 
aus tausenden von Büchern und 
Aufsätzen schnell die gewünschten 
Informationen zu erhalten. Ganz 
einfach von zu Hause oder am Ar-
beitsplatz.

Wie einfach das geht, erfahren 
Sie hier, und dazu erhalten Sie noch 
jede Menge Informationen zur Bi-
bliothek des Regionalen Rechen-
zentrums der Universität zu Köln. 
Die Bibliothek des Rechenzentrums 
ist eine Ausleihbibliothek und bie-
tet eine Vielzahl an Büchern zu 
allen Themen der Informatik. Zur 
Ausleihe wird ein gültiger Ausweis 
der Universitäts- und Stadtbib- 
liothek benötigt. Bücher können 
selbständig über den KUG ver-
längert werden, sofern sie nicht 
vorgemerkt sind. Darüber hinaus 
liegen über 100 laufend gehaltene 
Fachzeitschriften aus, von denen 
viele auch innerhalb des Universi-
tätsnetzwerks oder mittels Virtual 
Private Network als Volltext verfüg-
bar sind. Erreichen können Sie den 
Volltext über den KUG, den Kölner 
UniversitätsGesamtkatalog, oder 
direkt über die EZB, die Elektro-
nische Zeitschriftenbibliothek.

Beispiele für von der Universitäts-
bibliothek lizensierte Zeitschriften, 
die über die EZB online und im 
Volltext verfügbar sind, bilden das 
c’t Magazin für Computertechnik, 
das Journal of Grid Computing 
oder auch die HMD – Praxis der 
Wirtschaftsinformatik. Die Web-
oberfläche ist mit Farbcodes über-
sichtlich gestaltet. So lässt sich z.B. 
die Verfügbarkeit anschaulich able-
sen. Ein grüner Kreis bedeutet, dass 
die Zeitschrift kostenlos im Internet 
verfügbar ist, ein gelber, dass die 
Zeitschrift von der Universitäts- und 
Stadtbibliothek lizenziert wurde, 
ein roter Kreis, dass die Zeitschrift 
nicht als Volltext verfügbar ist. Ein 
gelber und ein roter Kreis weisen 
darauf hin, dass es sich um eine 
für einen begrenzten Zeitraum li-
zensierte Zeitschrift handelt. Dies 
sind zum Beispiel Nationallizenzen. 
Grundsätzlich ist es fast immer hilf-
reich, sich bis zu dem gewünschten 
Artikel vorzuklicken, auch wenn 
angegeben ist, dass der Volltext 
nicht verfügbar sei.

In der Webmaske der EZB lässt 
sich, wie in eigentlich allen biblio-
theksrelevanten Datenbanken und 
Katalogen auch detailliert recher-
chieren. Hier geschieht das, indem 
auf den Button ‚suchen’ geklickt 
wird. Bei Zeitschriften ist es sinn-
voll, wenn bekannt, mit der ISSN zu 
suchen, der International Standard 
Serial Number. Allerdings kann 
hierbei nur nach Zeitschriftentitel, 
nicht jedoch nach Aufsätzen ge-
sucht werden. Der Weg durch die 
EZB oder den KUG führt also von 
der Zeitschrift zum einzelnen Heft 
und von dort zum Volltextaufsatz.

Wird nach einem einzelnen, spe-
ziellen Aufsatz gesucht, so geht 
man etwas anders vor: Gewünscht 
ist der Artikel ‚Node discovery in 
networks’ von K.M. Konwar, D. Ko-
walski und A.A. Shwartsman. Wei-
tere Angaben sind nicht bekannt. 
Empfehlenswert ist dann der Such-
einstieg über das Portal der Univer-

sitätsbibliothek. Über den Button 
„Suchen & Bestellen“ gelangt man 
zu mehreren Auswahlmöglich-
keiten. Um nach dem Aufsatz su-
chen zu können, muss in der Liste 
„Einstieg nach Fach: Bücher, Auf-
sätze und Zeitschriftentitel“ auf 
den jeweiligen Fachbereich (hier 
„Math.Nat.“) geklickt werden. Bei 
einer Suche nach einem Aufsatz 
sollte auf jeden Fall bei „Fachda-
tenbanken Naturwissenschaften 
und Aufsatzdatenbanken“ fachü-
bergreifend ein Haken gesetzt wer-
den. Wird in der Erweiterten Suche 
der Titel des Aufsatzes und bei Per-
son Konwar angegeben, so bedarf 
es lediglich noch weniger Klicks bis 
der Volltext angezeigt wird (Ver-
fügbarkeit ermitteln > direkt zum 
Artikel > zum Volltext). Ist ein Ar-
tikel nicht verfügbar, kann er über 
die „Fernleihe“ einfach bestellt 
werden. 

Auch komplette Bücher sind als 
E-Books im KUG auffindbar. Dabei 
müssen lediglich in der Erweiterten 
Suche bei der Katalogauswahl die 
„E-Book Kataloge“ ausgewählt 
werden. Darüber hinaus digitalisie-
ren immer mehr Projekte, oftmals 
in internationaler Zusammenar-
beit, wie die Europeanna (www.eu-
ropeana.eu/portal/) oder die World 
Digital Library (www.wdl.org/en/) 
Kulturgüter wie Karten, Bücher, 
Bilder, Photographien. Das Internet 
Archive speichert Internetseiten in 
ihrem jeweiligen Werdegang. Sein 
„Sitz“ ist in San Francisco, gespie-
gelt werden die Daten in der Bibli-
otheca Alexandrina. Die Deutsche 
Nationalbibliothek bietet auf Ih-
rer Homepage eine eigene Rubrik 
Netzpublikationen an. Nach wie 
vor werden aber auch gedruckte 
Bücher gebraucht und oft auch den 
Online-Ausgaben vorgezogen. Es 
lässt sich guten Gewissens von ei-
ner hilfreichen Mischung sprechen. 
Gerne helfen wir bei Recherche und 
Fragen persönlich in der Bibliothek 
weiter. n Gregor Teslau

Zur Verbesserung der Studienbe-
dingungen an der Universität zu 
Köln steht den Studierenden seit 
dem Frühjahr 2009 SoFS als zen-
traler Plattenspeicher zur Verfü-
gung. Es handelt sich dabei um ei-
nen skalierbare Festplattenspeicher 
(NA) der Firma IBM, der folgende 
Vorteile bietet:

•	Sicherheit	der	Daten
•	Automatisches	Backup
•	Zugriff	auf	Daten	von	überall
•	Filesharing	mit	anderen	
 Benutzern und innerhalb von  
 Teams in einem oder mehreren  
 Filespaces
•	Zugriffskontrolle	durch	Access		
 Control Lists (ACLs)
•	Zugriff	über	die	Protokolle	CIFS,		
 HTTPS und SCP

SoFS Hintergründe

SoFS stellt jedem SMAIL und UN-
INV-Benutzer kostenlos 10 GB Spei-
cherplatz online zur Verfügung. 
Diese sind von überall erreichbar, 
leicht zu benutzen und unabhängig 
vom verwendeten Betriebssystem. 
Wichtige Features, die SoFS von 
anderen online-Speicherlösungen 
unterscheiden, sind die hohe Da-
tensicherheit und der Zugriff auf 
vorherige Versionen. Außerdem er-
sparen Sie sich mit der Nutzung von 
SoFS lästige Werbung sowie Fragen 
zum Thema Datenschutz.

Für den Benutzer sieht SoFS zu-
nächst einmal aus wie eine Win-
dows Freigabe auf einem Server 
namens sofs.uni-koeln.de. Doch 
was steckt dahinter? Außer der 
Ausfallsicherheit, die durch die Ver-
teilung auf zwei Standorte erreicht 
wird, ist das System komplett re-
dundant ausgelegt. Das heißt, dass 
selbst beim Ausfall eines der SoFS-
Rechner oder einer Festplatte die 
Daten weiterhin erreichbar sind. 
Darüber hinaus werden die Daten 
jede Nacht gesichert, so dass selbst 
bei einem Wegfall beider Standorte 
die Daten weiterhin vorhanden 
sind und wiederhergestellt werden 
können, sobald das System wieder 
verfügbar ist.

Besonders interessant ist die 
Möglichkeit, einfach an vorherge-
hende Versionen einer Datei oder 
eines Verzeichnisses zu gelangen. 
Dadurch ist Ihre Arbeit auch dann 
nicht gefährdet, wenn Sie aus Ver-
sehen einmal etwas gelöscht ha-
ben: Innerhalb einer Woche können 
Sie es selbst ganz unproblematisch 
wieder herstellen. 

Benutzerverzeichnisse

Es existieren zwei übergeordnete 
Verzeichnisse:
Verzeichnis „private“: Jedem Nutzer 
steht ein privates Verzeichnis un-

Info 
Online-Präsenz: 
Bibliothek des RRZK (hier ist auch ein Lageplan verlinkt): 
www.uni-koeln.de/rrzk/bibliothek/

Neuerwerbungen der Bibliothek:
www.uni-koeln.de/rrzk/bibliothek/Neuerwerb20101.pdf
www.uni-koeln.de/rrzk/bibliothek/neuerwerb20092.pdf

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB):
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?notation=&colors=7&bibid=USBK

Kölner UniversitätsGesamtkatalog (KUG): http://kug.ub.uni-koeln.de/

Universitäts und Stadtbibliothek Köln (USB): www.ub.uni-koeln.de/

Bibliothek des Regionalen Rechenzentrums 
Gebäude 52 · Robert-Koch-Straße 10 · 50931 Köln 
Telefon: 0221/4785560 · E-Mail: rrzk-bib@uni-koeln.de
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Windows 7
Das neue Windows ist da. Infos, insbesondere über 
kostenlose bzw. günstige Upgrade-Möglichkeiten 
gibt es unter www.uni-koeln.de/rrzk/systeme/micro-
soft/

Neuer Hochleistungsrechner Cheops – Installation  
und Abnahme abgeschlossen 
Nachdem die Hardware der ersten Beschaffungsphase des neuen 
Hochleistungsrechners für die Universität zu Köln (Cheops) von der 
Firma Bull GmbH erfolgreich installiert wurde, ist nach umfang-
reichen Tests am 20.11.2009 die Abnahme des Systems erklärt wor-
den. Weitere Informationen finden Sie in dem ausführlichen Artikel 
im Heft.

Neuer zentraler Plattenplatz im Netz: SoFS –  
der 10GB-USB-Stick für 0,– Euro  
SoFS (Scale out File System) ist ein Plattenspeicher, der sich durch gute 
Erreichbarkeit im Internet über alle Plattformen (Windows, Linux, 
MacOS), einfache Benutzung, Schnelligkeit, Datensicherheit (tägliche 
Sicherung) sowie Versionierung auszeichnet. Mehr dazu in dem aus-
führlichen Artikel in dieser Beilage.

Überarbeitung der Webseiten des RRZK
An den neuen Icons wie auch an dem „reduzierten“ Menü konnte 
man es sehen: Die Webseiten des RRZK wurden und werden derzeit 
noch überarbeitet. Dem sind allerdings auch eine Reihe von Seiten und 
ganzen Unterrubriken zum Opfer gefallen. Eine Liste der Adressände-
rungen sowie der gelöschten Seiten gibt es unter
www.uni-koeln.de/rrzk/aktuell/meldungen/urls.html

Mozilla Firefox und Zertifikate
Endlich ist es soweit: Die Zertifikate der Web-Server der Uni Köln sind 
in der aktuellen Mozilla-Version von Firefox (ab Version 3.0.12) ent-
halten. D.h. bei Benutzung dieser oder späterer Firefox-Versionen 
entfallen die lästigen Hinweise und Fragen nach der Akzeptanz der 
Zertifikate beim Öffnen einer sicheren (https-) Website. Es wird daher 
dringend empfohlen, auf diese Version umzusteigen. Mehr dazu unter 
www.uni-koeln.de/rrzk/aktuell/meldungen/mozilla-4.html

Unterstützung bei der Erstellung und Pflege  
eigener Web-Auftritte mittels Typo3
Typo3 ist ein vom RRZK unterstütztes Content Management System 
zur Erstellung von WWW-Auftritten. Es bietet die Möglichkeit, prak-
tisch ohne HTML-Kenntnisse Webseiten anzulegen und zu bearbeiten. 
Allerdings mussten bislang Uni-Einrichtungen, die Typo3 einsetzen 
wollten, erst einmal einen relativ hohen Aufwand aufbringen, bis sie 
mit Typo3 arbeiten konnten: von der Konfiguration der Rechteverwal-
tung bis zur Erstellung einer Formatvorlage, eines sog. Template, das 
die WWW-Seiten automatisch mit dem Layout im Corporate Design 
der Universität versieht.

Das RRZK bietet hier nun einen neuen Service für Institute, die sich 
keinen eigenen Mitarbeiter mit hinreichenden IT-Kenntnissen bzw. für 
die Pflege ihrer Webseiten leisten können.
Mehr dazu unter www.uni-koeln.de/rrzk/webhosting/typo3/shk.html

Newsfeed

CHEOPS – Supercomputing  
an der Universität zu Köln
Die Universität zu Köln ist zu neu-
en wissenschaftlichen Höchstlei-
stungen bereit. Im Dezember 2009 
beendete das Regionale Rechen-
zentrum der Universität zu Köln die 
Abnahme des bislang leistungsfä-
higsten HPC-Systems der Universi-
tät, welches eine Peak-Performance 
von 20 Billionen Fließkommabe-
rechnungen in der Sekunde (20 
Teraflop / s) für wissenschaftliche 
Simulationen zur Verfügung stellt. 
Damit ist die erste Phase des Hoch-
leistungsrechners vollständig auf-
gebaut und wird in Kürze allen 
Nutzern zur Verfügung stehen. 
CHEOPS (Cologne High Efficiency 
Operating Plattform for Science) 
steht für einen Sprung in der Re-
chenleistung, der Wissenschaft und 
Forschung zugute kommt.

Cheops – Ein Nehalem Cluster 
mit ultraschnellem Netzwerk

Die Auswahl des Systems beruht 
auf den Leistungsanforderungen 
der Anwender sowie Projektionen 
der zukünftigen Anforderungen 
aus den Wissenschafts-Communi-

ties. Mit Cheops wird ein breites 
Anwendungsprofil bei geringem 
Portierungsaufwand und optimaler 
Performance unterstützt.

Um dies zu erreichen, wurden die 
neuesten Xeon-Prozessoren von 
Intel verbaut, die vollständig kom-
patibel zu den weit verbreiteten In-
tel-Prozessoren des Konsumenten-
markts sind. Das Cluster vereint in 
der ersten Ausbaustufe 430 Intel Ne-
halem Quad-Core-Prozessoren und 
somit 1.720 Kerne (Verarbeitungs-
einheiten). Diese neue Prozessorge-
neration eignet sich in besonderem 
Maße für die Erstellung hochskalie-
render Cluster. Jeder Prozessor be-
inhaltet 4 Kerne, die eigenständig 
Anwendungen bearbeiten können. 
Zur optimalen Kommunikation der 
Kerne untereinander ist jeder Pro-
zessor mit einem gemeinsamen 8 
MB großen 3rd-Level-Cache ausge-
stattet. Die Prozessoren können un-

tereinander mit einer neuartigen 
Kopplungsinfrastruktur (QuickPath 
Interconnect, QPI) kommunizie-
ren, die bidirektionale Bandbrei-
ten von 12,8 GB/s (jeweils in beide 
Richtungen) zur Verfügung stellt. 
Charakteristisch für viele wissen-
schaftliche Anwendungen ist der 
Bedarf an hohen Bandbreiten für 
den Speicherzugriff. So profitiert 
man besonders von der dramatisch 
gestiegenen Speicherbandbreite 
der Prozessoren – jeder Prozessor 
greift mit mehr als 30 GB/s auf sei-
nen Speicher zu.

Abbildung 1 lässt den zu erwar-
tenden Leistungszuwachs erahnen. 
Im Vergleich zu den Intel Clover-
town- und Intel Harpertown-Prozes-
soren, die in den bisher schnellsten 
HPC-Systemen des RRZK verbaut 
waren und die vergangenen beiden 
Generationen von Intel darstellen, 
hat sich die Leistung besonders bei 
den wissenschaftlichen Programm-
kernen mehr als verdoppelt.

Jeder Compute-Knoten vereint 
zwei solcher Prozessoren mit einem 

Speicherausbau von 24 GB. Insge-
samt sind dies mehr als 5 Terabyte 
Speicherkapazität. 

Um die Einzelknoten unterei-
nander optimal kommunizieren 
zu lassen, sind alle Knoten in einer 
FAT-Tree Topologie mit aktueller 
Infiniband QDR Technologie ver-
netzt. Dies ermöglicht Bandbreiten 
von mehr als 3 GB/s und bis zu 100-
fach kürzere Antwortzeiten im Ver-
gleich zu Ethernet-Netzwerken. 

Neue Potenziale für Wissenschaft 
und Forschung

In der Nutzung von Hochleis-
tungsrechnern hat die Universität 
eine nun fünfzigjährige Tradition. 
Professor Ulrich Lang, Direktor des 
RRZK und Inhaber eines Lehrstuhls 
für Informatik, forscht zusammen 
mit seinem Team auf einer Reihe 
innovativer Wissenschaftsgebiete, 

wie etwa Grid-Computing, wissen-
schaftliche Visualisierung, parallele 
Visualisierung, Mensch-Computer-
Interaktion oder computerunter-
stütztes Kooperatives Arbeiten. 
Sein Lehrstuhl betreibt bereits seit 
2004 ein Stereoprojektionssystem 
zur interaktiven Visualisierung und 
Analyse der Ergebnisse von Simula-
tionen verschiedener Fachdiszipli-
nen. 

Hochleistungsrechner des RRZK 
werden von Wissenschaftlern der 
Universität und des Landes für ein 
breites Spektrum von Aufgaben-
stellungen genutzt. CHEOPS stellt 
mit seiner erhöhten Rechenleistung 
und wesentlich ausgeweiteten Res-
sourcenkapazitäten einen wesent-
lichen Fortschritt für Wissenschaft 
und Forschung dar. 

Die Einsatzschwerpunkte des neu-
en Supercomputers werden in den 
Bereichen Chemie, Physik und Bio-
wissenschaften liegen. Zahlreiche 
Simulationen werden dann dank 
der hohen Rechenleistung erstmals 
möglich, während bereits erprobte 
Simulationen deutlich realitätsnä-
her als bisher durchgeführt werden 

können. Am CCG (Cologne Center 
for Genomics), das von Professor 
Peter Nürnberg als zentrale Service-
struktur an der Universität zu Köln 
betrieben wird, werden große Da-
tenmengen produziert, deren Wei-
terverarbeitung auf CHEOPS statt 
findet. Somit profitieren die Wis-
senschaftler, die das CCG nutzen, 
unmittelbar von CHEOPS. Das CCG 
unterstützt seit seiner Gründung 
2005 zahlreiche Forschungspro-
jekte (z.B. die Erfassung genetischer 
Veränderungen bei komplexen 
Erkrankungen, wie Epilepsie oder 
Krebs), die für sehr viele Menschen 
von großer Relevanz sind. Für die 
hier notwendigen, aufwändigen 
Datenaufbereitungen und -aus-
wertungen sowie umfangreichen 
Simulationen wurde deutlich mehr 
Rechenleistung notwendig. 

Andere Wissenschaftler werden 
mit Hilfe des neuen Supercomputers 

Eigenschaften von High-Tech-Ma-
terialien wie ultradichten magne-
tischen Speichermedien, neuar-
tigen effizienten Katalysatoren 
und nanotechnologischen Kom-
ponenten untersuchen. Aber auch 
Meteorologen, Astrophysiker und 
Wirtschaftswissenschaftler werden 
bei der Durchführung ihrer Simu-
lationen von der drastisch höheren 
Leistung des neuen Supercompu-
ters profitieren. 

ausbau auf 100 Teraflop/s  
in 2010

Bereits im Verlauf des Jahres 2010 
wird die zweite Phase des Aufbau-
projektes von CHEOPS durchge-
führt werden. Im Rahmen dieser 
Phase kommen weitere 600 BullX 
Bladecenter-Knoten hinzu, die 
dann jedoch zwölf anstatt acht Pro-
zessorkerne pro Knoten bereit stel-

len. Einige dieser Knoten werden 
durch einen doppelt so hohen Spei-
cherausbau Anwendern die Mög-
lichkeit bieten größere Probleme 
auf einzelnen Knoten zu rechnen. 
Das System wird ausserdem um 
vier ‚große Knoten’ ergänzt, die 
jeweils sechszehn 8-Kern Nehalem-
Prozessoren beinhalten und von 
denen drei mit einem Speicheraus-
bau von 256 GB und einer mit 1 TB 
Hauptspeicher ausgestattet sein 
werden. Das System wird mit mehr 
als 9.400 Prozessorkernen insge-
samt eine Peakleistung von über 
100 Terflop/s erreichen und somit 
zu den schnellsten Supercomputern 
für Wissenschaft und Forschung 
weltweit zählen (vgl. Top500.org).

n Viktor Achter et al.

Abbildung 1: 
CHEOPS, 1. Phase 
und Teil der 2. Phase
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Nachdem in den vergangenen 18 
Monaten in der Presse ein ziem-
licher Hype um das Phänomen Twit-
ter herum veranstaltet wurde und 
selbst seriöse Nachrichtenportale 
und Sendungen ihre Berichterstat-
tung über die Unruhen nach den 
Wahlen in Iran im Sommer 2009 
auf Twitter-Meldungen aufbauten, 
scheint nun ein günstiger Zeitpunkt 
zu sein, das Konzept des Microblog-
ging auf seine Praktikabilität für 
die Universität hin zu überprüfen. 

Was ist Microblogging?

Microblogging – und Twitter ist 
nur einer, wenngleich wohl der 
bekannteste von vielen Microblog-
ging-Diensten1 – bezeichnet eine 
Form des Web-Logs (Blog), bei der 
die einzelnen Beiträge zumeist 
weniger als 200 Zeichen umfassen 
dürfen. Die Texte, die wie in einem 
Blog chronologisch dargestellt wer-
den, können öffentlich im Web zu-
gänglich oder auch privat gehalten 
sein. Durch die Kürze der Nachrich-
ten ist sowohl das Abonnement als 
auch das Erstellen neuer Texte über 
verschiedene, vor allem auch mobi-
le Kanäle wie z.B. SMS, Instant Mes-
senger, eMail oder das Web mög-
lich. Eine weit verbreitete Form des 
Microblogging stellen zum Beispiel 
auch die Statusmeldungen in So-
cial Networks wie etwa Facebook 
oder StudiVZ dar. Interessant ist 
vor allem, dass einige der Dienste 
als open source Projekte angelegt 
sind und zum Teil auf standardisier-
ten Protokollen basieren und sich 
z.B. auch vergleichsweise einfach 
und kostengünstig innerhalb eines 
Intranets also hinter der Unter-
nehmensfirewall betreiben lassen. 
Durch offene Schnittstellen (API) 
lassen sich viele der Dienste leicht 
miteinander verknüpfen 2 und es 
entstehen ständig neue Dienste 
und Programme, die das eigent-
liche Microblogging um vielfältige 
Funktionen 3 erweitern.

Probieren geht über Studieren

Wer wissen möchte, wie Twitter 
& Co. nun genau funktionieren, 

findet im Web viele Anleitungen 4 
dazu. Viel besser als alle Anlei-
tungen ist jedoch, es einfach ein-
mal selbst auszuprobieren – und 
dabei darf der Spaß ruhig im Vor-
dergrund stehen. Dazu noch ein 
paar kleine Tipps vorneweg: Neben 
einem Account z.B. bei Twitter be-
nötigen Sie einige Menschen denen 
Sie folgen können. Suchen Sie doch 
z.B. bei WeFollow 5 nach Bloggern, 
die über Ihre Interessensgebiete 
schreiben. Wenn Sie der Meinung 
sind, dass es Niemanden interes-
siert oder gar etwas angeht, was 
Sie zum Frühstück gegessen haben, 
dann setzen Sie Ihren Account doch 
einfach auf privat oder schreiben 
Sie nicht darüber. Stattdessen kön-
nen Sie ja über Kuriositäten aus 
Ihrem Arbeitsalltag oder über den 
Stau twittern, in dem Sie gerade 
feststecken 6. Machen Sie Ihr Mo-
biltelefon twitterfähig. So richtig 
Spaß macht zumindest das private 
Twittern erst dann, wenn man zwi-
schendurch und unterwegs lesen 
und texten kann.

Und für den produktiven Einsatz?

Eine berechtigte Frage zielt auf die 
Verwendbarkeit von Microblog-
ging-Diensten für den Einsatz z.B. 
an unserer Universität. Anstelle 
wenig aussagekräftiger Zahlen, 
wollen wir Ihnen an dieser Stelle 
lieber drei Beispiele für die aktive 
Nutzung von Twitter an der Univer-
sität zu Köln vorstellen.

Der wohl bekannteste User im 
Umfeld der Universität ist die Uni 
selbst. Unter dem Namen @UniCo-
logne und dem Motto „Köln: eine 
Universität mit internationalem 
Flair“ twittert die Pressestelle für 
die Universität zu Köln 7 aktuelle 
Meldungen und Wissenswertes aus 
dem Uni-Alltag und nutzt den Mi-
croblogging-Dienst so nicht nur als 
Plattform für die Verteilung von In-
formation sondern auch zum Auf-
bau bzw. zur Positionierung einer 
Markenidentität der Universität zu 
Köln. Die Tatsache, dass Sie viele der 
gezwitscherten Meldungen auch 
auf anderen Distributionskanälen, 
wie z.B. der Facebook-Seite der Uni 

Köln finden können, zeigt nicht 
nur die Durchlässigkeit vieler soge-
nannter Web 2.0 Anwendungen, 
sondern erlaubt es Ihnen als Nutzer 
auch, diejenige Plattform auszu-
wählen, die Ihren persönlichen In-
formationsvorlieben entspricht.

Nicht nur als Marketing- und 
Informations-Portal sondern vor 
allem auch als Kommunikations-
plattform nutzen die am aktuellen 
Bildungsstreik beteiligten Studie-
renden den Twitter-Dienst. Unter 
den Suchbegriffen #koelnbrennt, 
#unibrennt, #bildungsstreik und 
#unsereuni finden sich allerlei In-
fomeldungen, Nachrichten und An-
kündigungen rund um das Thema 
Bildungsstreik.

Ein weiterer Anwendungsfall ent-
stand am Rechenzentrum selbst. Für 
ein eLearning-Portal zum Thema 
Grid- und Cloud-Computing 8 war 
zunächst ein RSS-Newsfeed vorge-
sehen, um potentielle Nutzer über 
neue Inhalte und verbesserte Funk-
tionen informieren zu können. Die 
Umstellung auf Twitter brachte hier 
einige Vorteile mit sich. Darunter 
ist vor allem der sozial-kommuni-
kative Aspekt zu nennen. Plötzlich 
wird es den Abonnenten ermög-
licht, ohne großen Aufwand und in 
Echtzeit auf Meldungen zu reagie-
ren. Solche Nutzerreaktionen, die 
oftmals aktuelle Hinweise auf wei-
terführende Informationen und in-
teressante Kritikpunkte enthalten, 
können sofort an die Abonnenten 
weitergegeben werden, so dass es 
im Laufe der Zeit zu einer besseren 
Vernetzung innerhalb der Com-
munity kommt und ganz neben-
bei noch eine recht umfangreiche 
Wissensdatenbank aufgebaut wird. 
Selbstverständlich war auch in die-
sem Fall der Marketing-Aspekt, den 
auch viele Unternehmen nutzen 
und zu schätzen wissen von großer 
Bedeutung.

Die Beispiele zeigen es. Wäh-
rend beim Twittern innerhalb des 
Freundeskreises ganz eindeutig 
die Beteiligung Anderer am eige-
nen Alltagsgeschehen im Vorder-
grund steht – was durchaus seine 

Hat Twitter denn nun wirklich  
die Welt verändert? Rubrik Technikfutter 

Da die Beilage „IT an der Universität zu Köln“ eine möglichst breite 
Zielgruppe ansprechen soll, liegt ihr Fokus weniger in der Bereitstel-
lung von technischem Wissen und Dokumentationen. Vielmehr orien-
tiert sie sich daran, welche Auswirkungen der IT-Betrieb auf den All-
tag an unserer Universität hat. Auf der anderen Seite – und das weiß 
jeder, der schon mal im Bereich IT gearbeitet hat – führt oftmals kein 
Weg an versiertem Fachwissen und technischen Detaillösungen vorbei. 
Die Rubrik Technikfutter wagt den Spagat zwischen Technik-Nerd und 
Computer-Laie. Sie ergänzt somit das bereits bestehende Blog, das sich 
genau diesem notwendigen Erfahrungsaustausch unter den technisch 
versierten widmet.

RRZK Knowhow
Bereits vor über einem Jahr wurde am Rechenzentrum der Universi-
tät zu Köln ein eher technisch orientiertes Blog eingerichtet. Das Blog 
bietet Mitarbeitern des RRZK sowie anderer IT-Einrichtungen der Uni-
versität eine Plattform, auf der sie Tipps und Tricks aus ihrem täglichen 
Arbeitsumfeld oder anderen informationstechnischen Interessensge-
bieten für andere Webnutzer dokumentieren und zur Verfügung stel-
len können. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um Themen han-
deln, die (nur) für Nutzer der Universität nützlich sind, es können und 
sollen auch sehr exotische Bereiche behandelt werden.

Jeder Mitarbeiter entsprechender IT-Einrichtungen erhält auf Wunsch 
einen Account im Blog (Administratoren sind Patrick 
Holz und Susan Barnes) und kann dann eigene Bei-
träge verfassen. Kommentare können alle Besucher 
der Seite abgeben, die Kommentare werden aller-
dings moderiert. http://knowhow.rrz.uni-koeln.de

Kursprogramm des RRZK 
Das Regionale Rechenzentrum der Universität zu Köln führt regelmä-
ßig in der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschiedenen Themen rund 
um IT und Computer durch. Dazu gehören einführende Veranstal-
tungen zur PC-Benutzung unter Windows ebenso wie Fortbildungen 
im Bereich PC-Sicherheit, Linux oder Anwendungsentwicklung. Darü-
ber hinaus werden regelmäßig auch Themen wie Grafik und Multime-
dia, Statistik und eLearning behandelt. Einige Veranstaltungen, z.B. 
zu Office-Anwendungen, können im Rahmen des Studium Integrale 
angerechnet werden. Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse sowie
weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.uni-koeln.de/rrzk/kurse/

Technikfutter

Computerkurse

1 Ein Vergleich verschiedener Microblogging-Dienste findet sich unter http://www.yiim.de/microblogging-dienste-im-vergleich  |  2 Beispielsweise können Twitternachrichten als Statusmeldungen in Facebook oder StudiVZ integriert oder in GoogleWave angezeigt werden.
3 Siehe z.B. Tweetdeck (http://tweetdeck.com/beta/), Gravity (http://mobileways.de/products/gravity/gravity/), NearbyTweets (http://nearbytweets.com/), TrueTwit (http://truetwit.com/truetwit/signUp/index) oder WeFollow (http://wefollow.com/), um nur eine sehr kleine 

Auswahl zu nennen.  |  4 Z.B. hier: http://foren-messaging-networking.suite101.de/article.cfm/so_funktioniert_twitter; http://www.yiim.de/video-wie-funktioniert-twitter; http://www.tipps-archiv.de/special-alles-ueber-twitter.html.  |  5 WeFollow (http://wefollow.com/)  |   
6 Natürlich halten Sie sich auch beim Twittern immer an die Straßenverkehrsordnung.  |  7 http://twitter.com/UniCologne  |  8 http://sugi.d-grid.de/  |  9 Siehe http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1902604,00.html  |  10 Siehe http://www.kooperationssysteme.de/

docs/pubs/BoehringerRichterKoch2009-IWP-275-279.pdf

Berechtigung hat 9 – lässt sich Mi-
croblogging auch im universitären 
Betrieb an vielen Stellen durchaus 
produktiv und zielgerichtet einset-
zen. Von zunehmender Bedeutung 
ist dabei sicher der Aspekt des Wis-
sensmanagements, bei dem Micro-
blogging wertvolle Dienste leisten 
kann 10. Alles, was sich nicht in die 

zur Verfügung stehenden 140 Zei-
chen pressen lässt, wird dann eben 
in Form von Verlinkungen auf Web-
seiten weitergegeben. So entste-
hen ganze Wissensdatenbanken zu 
allen möglichen Wissensgebieten.

n Marc Seifert


