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Das Festkolloquium zur Einweihung 
des neuen Hochleistungsrechners 
CHEOPS am 11. März markierte 
einen Meilenstein im wissenschaft-
lichen Rechnen an der Universität 
zu Köln. Mit der zweiten, gerade 
im Aufbau befindlichen Ausbau-
stufe, wird den Wissenschaftlern in 
Köln und Nord-rhein-Westfalen ein 
Cluster mit 100TFlop/s Rechenlei-
stung und 400 TB Magnetplatten-
speicher zu Verfügung gestellt. Wie 
der bereits nach kurzer Zeit vorlie-
gende hohe Auslastungsgrad zeigt, 
wird das System von den Wissen-
schaftlern sehr gut angenommen. 
Dies dürfte auf die wesentliche 
Leistungssteigerung im Vergleich 
zu den bisherigen Systemen zurück 
zu führen sein. Ebenso ist erfreu-
lich, dass der neue Hochleistungs-
rechner als Grundlage für aktuelle 
Forschungsanträge dient, die die 
wesentlich gestiegenen Rechenka-
pazitäten voraussetzen. 

In den letzten Jahren hat das 
Regionale Rechenzentrum der Uni 
Köln verschiedene Förderquellen 
genutzt, um einerseits in der ver-
fügbaren Rechen- und Speicherka-
pazität nicht zu weit zurückzufallen 
und andererseits aktuelle Entwick-
lungen in der Rechnernutzung für 
Anwendungsszenarien unserer Uni-
versität aufzugreifen. Mit den ho-
hen Zuwachsraten in der Anzahl an 
Forschergruppen und Forschungs-
aktivitäten in den Lebenswissen-
schaften steigt auch der Bedarf an 

Life Sciences an der Universität zu Köln –  
das Rechenzentrum unterstützt die arbeit  
großer Wissenschaftsprojekte

Rechenleistung und Speicherkapa-
zität schnell an. Im Rahmen des vom 
RRZK geleiteten SuGI (Sustainable 
Grid Infrastructure)-Projektes, ge-
fördert durch die D-Grid Initiative 
des Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), wurden im 
Jahr 2007 bereits drei Rechenclu-
ster für die Life Science Communi-
ty beschafft, die mit ca. 7 TFlops/s 
Engpässe überbrücken halfen. Das 
Cologne Center for Genomics war 
damit in der Lage Arbeitsabläufe 
des Next Generation Sequencing 
aufzusetzen, die nun auf CHEOPS 
überführt werden. 

Molekulare Simulationen, wie 
sie z.B. in der organischen Chemie 
durchgeführt werden, stellen seit 
Jahren einen wesentlichen Nut-
zungsanteil der Hochleistungs-
rechner in Köln dar. Mit dem vom 
Institut für organische Chemie und 
dem RRZK geleiteten BMBF-Pro-
jekt MoSGrid (Molecular Simulati-
on Grid) werden deutschlandweit 
Forschungspartner finanziert, die 
effizientere Arbeitsmethoden zur 
Durchführung molekularer Simu-
lationen entwickeln und Koopera-
tionsstrukturen für diese Wissen-
schaftlergruppen aufbauen. 

Große Wissenschaftsprojekte ba-
sieren zunehmend auf einer engen 
Kooperation von Expertengrup-
pen, die an verschiedenen Standor-
ten angesiedelt sind, um derartige 
Forschungsverbünde zu unterstüt-
zen. Die D-Grid-Initiative des BMBF 

fördert die Community-Bildung 
für verschiedene Wissenschaftsbe-
reiche, mit dazu passenden neuen 
Arbeitsformen, in denen verteilte 
Rechen- und Speicherressourcen 
einheitlich zugänglich gemacht 
werden.

Für die Zusammenarbeit verteil-
ter Wissenschaftsgruppen werden 
zunehmend Kooperationsinfra-
strukturen eingesetzt, wie sie z.B. 
mit skalierenden Videokonferenz- 
systemen an Hochschulen inzwi-
schen verfügbar sind. Das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) unterstützt dabei 
Konferenzen mit bis zu 12 Partnern 
in High-Definition-Videoqualität. 
Bei BMBF-geförderten Projekten 
mit deutschlandweit verteilten 
Partnern wird der überwiegende 
Teil der Projektbesprechungen in-
zwischen durch Videokonferenzen 
abgehalten, was den Zeit- und Ko-
stenaufwand für Reisen wesentlich 
reduziert.

Die Effizienzsteigerung bei der 
Kooperation in großen Forschungs-
verbünden wurde von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) inzwischen als förderungs-
würdiger Themenbereich erkannt 
und in einer Ausschreibung thema-
tisiert. Unter dem Titel „Virtuelle 
Forschungsumgebungen“ werden 
sowohl verbesserte Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaftlern als auch effizientere 
Nutzungen von verteilten Ressour-

cen durch Wissenschaftler erforscht 
und entwickelt. Bei diesen Aus-
schreibungen wird die Zusammen-
arbeit zwischen Forschungsgrup-
pen mit wissenschaftsorientierten 
Serviceeinrichtungen, wie Rechen-
zentren, Bibliotheken oder Medi-
enzentren als Grundlage für eine 
Förderwürdigkeit angesehen. Es 
wird interessant sein zu sehen, wie 
sich konkrete Umsetzungen dieser 
virtuellen Forschungsumgebungen 
für verschiedene wissenschaftliche 
Communities im Rahmen geför-
derter Projekte entwickeln.

n Ulrich Lang

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

liebe Leserinnen und Leser, für die 
positiven und interessierten Rück-
meldungen zur Ausgabe 1/2010 der 
IT-Beilage zur Kölner Universitäts-
zeitung. Und da Lob nun einmal be-
flügelt, haben wir uns für die zweite 
Ausgabe ganz besonders viel Mühe 
gegeben und konnten tatsächlich 
den doppelten Seitenumfang re-
alisieren. Viel ist passiert in den 
vergangenen Monaten in und rund 
um das Rechenzentrum und bei der 
IT an der Universität zu Köln. Das 
neue Hochleistungsrechensystem 
CHEOPS konnte erfolgreich in den 
Produktivbetrieb überführt wer-
den. Und die zweite Ausbaustufe 
steht bereits in den Startlöchern. 
Rund um CHEOPS hat sich ein Kun-
denstamm von Wissenschaftlern 
aus der ganzen Region etabliert, 
angezogen durch die neuen, ver-
besserten Möglichkeiten. Mitten 
in diese aufregende und arbeitsin-
tensive Zeit fiel dann auch noch ein 
runder Geburtstag: 50 Jahre wissen-
schaftliches Rechnen an der Univer-
sität zu Köln. Das wurde mit einem 
großen Festkolloquium in der Aula 
der Universität gefeiert, einge-
bettet in die Übergabe des neuen 
Rechensystems in den Produktiv-
betrieb. Selbstverständlich lassen 
wir es uns nicht nehmen, diesen 
Ereignissen ein Special zu widmen, 
das sich thematisch ausführlich 
mit High Performance Computing 
und den Life Sciences an der Uni-
versität zu Köln auseinander setzt. 
Darüber hinaus wollen wir Sie na-
türlich auch in dieser Ausgabe über 
weitere spannende IT-Themen und 
IT-bezogene Services an der Uni 
informieren. Das CompetenceCen-
ter E-Learning stellt die neue und 
leistungsstärkere Version des Lear-
ning Management Systems ILIAS 
vor und die Multimedia-Gruppe des 
Rechenzentrums berichtet über die 
zukunftsweisenden Möglichkeiten 
des Videoconferencing an der Uni-
versität zu Köln. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und bitte Sie auch weiterhin 
um Ihre Kritik, Anregungen und 
Meinungen.

Marc Seifert
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LifeScience

Unterstützung des Bereichs LifeScience  
durch das Rechenzentrum
Die Nutzer von Ressourcen des Re-
gionalen Rechenzentrums erhalten 
seit vielen Jahren die Unterstüt-
zung einer Fachbereichsbetreuerin 
oder eines Fachbereichsbetreuers. 
Dabei handelt es sich um Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer entsprechenden Expertise. 
Ihre Aufgaben liegen sowohl bei 
Installation, Schulung und Betreu-
ung von fachspezifischen Anwen-
dungen als auch in der Hilfe bei 
inhaltlichen Fragestellungen. Der 
Fachbereich „LifeScience“ wird auf-
grund seiner Komplexität und der 
Größe der Nutzergruppe derzeit 
von zwei wissenschaftlichen Mitar-
beitern betreut.

Gerade im Bereich der Lebenswis-
senschaften steigt der Bedarf an Re-
chenleistung ständig an. Doch die 
hohe Komplexität der Programme 
dieser Disziplin (z.B. Genomik, 
Quantenmechanik oder Moleku-
lardynamik) erschwert nicht-spezi-
alisierten Wissenschaftlern oft den 
Einstieg in diese Technologien. 

Wir helfen zum Beispiel durch 
Vereinfachung der Nutzung durch 
einheitliche Installation und Soft-
waremodule, Schulungen in Form 
von Kursen oder Vorlesungen, 
Bereitstellung von Handwerks-
zeug wie Linux Kommandozeile, 
Skripting und Softwareschulungen.

Module-Umgebung

Mit der Inbetriebnahme des Clu-
sters Cheops wurden viele zum Teil 
bereits etablierte Ansätze konse-
quent umgesetzt, wodurch Kon-
figuration und der Aufruf der An-
wendungen stark vereinfacht wird. 
Eines dieser Konzepte ist der Einsatz 
von Softwaremodulen, die auch 
weniger erfahrenen Anwendern 
den Zugang zu den installierten 
Programmen sehr erleichtern.

Für jedes Programm, installierte 
Compiler und Bibliotheken stehen 
Module bereit, mit deren Hilfe alle 
für die Ausführung notwendigen 
Einstellungs- und Konfigurationsar-
beiten automatisch vorgenommen 
werden. Der Anwender braucht 
(fast) nur noch den Programmauf-
ruf eintragen. Das Setzen von Um-
gebungsvariablen und die Auflö-
sung von Abhängigkeiten in Bezug 
auf Compiler und Bibliotheken ge-
schehen im Hintergrund.

Kurse, Vorlesungen

Der inhaltliche Einstieg in die 
Programme (Methoden, Syntax, 
Interpretation der Ergebnisse etc.) 
wird in Form von Kursen des Re-
chenzentrums sowie Vorlesungen 
vermittelt. Besonders möchten wir 
auf die Vorlesung „Computational 
Chemistry“ hinweisen, die gemein-
sam von Dr. Dirk Blunk (Organische 
Chemie), Dr. Michael Hanrath (The-
oretische Chemie), Dr. Lars Pack-

schies (RRZK) und Dr. Alexander 
Hillisch (Bayer Schering Pharma AG) 
im Rahmen des Studium Integrale 
angeboten wird.

MoSGrid

Wissenschaftliche Anwendungen 
können recht komplex sein. Das be-
trifft nicht nur rein technische As-
pekte wie die Installation und den 
Aufruf, sondern insbesondere die 
Syntax der Eingabe- und Ausgabe-
dateien sowie die hohe Zahl von 
Features und vieles mehr. Zusätz-
lich wird der Zugang zu den Pro-
grammen oft durch das Fehlen von 
grafischen Benutzerschnittstellen 
deutlich erschwert. Wesentliche Er-
leichterung erfährt ein Nutzer von 
quantenmechanischen Program-
men etwa durch eine übersichtliche 
Methodenauswahl und den ein-
fachen Import von Moleküldaten, 
sowie die automatische Erstellung 
eines programmspezifischen Einga-
bedatensatzes.

Mit diesen Ansätzen wurde auf 
Initiative des Rechenzentrums und 
des Instituts für organische Che-
mie der Universität zu Köln sowie 
der Universität Paderborn das vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte D-Grid 
Projekt Molecular Simulation Grid 
(MoSGrid) beantragt. MoSGrid ist 
mit einem Fördervolumen von 1,6 
Mio Euro auf drei Jahre angelegt 
und konnte im September 2009 ge-
startet werden. An dem Projekt be-
teiligt sind die Universitäten Dort-
mund, Dresden, Köln, Paderborn 
und Tübingen, das Konrad Zuse 
Zentrum für Informationstechnik 
ZIB Berlin, sowie die Unternehmen 
Bayer Technology Services und COS-
MOlogic (Leverkusen), GetLig&Tar 
(Falkensee), BioSolveIT (St. Augu-
stin) und Origenis (Martinsried). 

MoSGrid wird eine webbasier-
te, grafische Benutzerschnittstelle 
zur Verfügung stellen, mit deren 
Hilfe eine transparente Nutzung 
der eingerichteten Anwendungen 
ermöglicht wird. Damit werden 
auf Wunsch hochwertige Standard-
verfahren z.B. für grundlegende 
Strukturoptimierungen mit quan-
tenchemischen Methoden oder 
Standard-Workflows für moleku-
lardynamische Untersuchungen 
vorgeschlagen, die ein Wissen-
schaftler auf Basis seiner eigenen 
Anforderungen modifizieren kann. 
Der einfache Zugang zu verteilten 
Daten ist neben der gemeinsamen 
Nutzung von Rechenkapazität eine 
wesentliche Grundlage für die Ak-
zeptanz von Grids und eScience in 
Wirtschaft und Wissenschaft.

Mit MoSGrid sollen die technolo-
gischen Grundlagen bereitgestellt 
werden, um durch aufwändige 
Molekülsimulationen erzeugte 
Rohdaten einer breiten Communi-
ty für nachfolgende Data-Mining-

Prozesse mit Hilfe von Parsern auf-
zubereiten und vorzuhalten. Dazu 
werden Datenrepositorien geplant, 
aufgebaut und betrieben, die Wis-
senschaftler durch einen abge-
stimmten Zugang zu Simulations-
daten und den daraus abgeleiteten 
Informationen bei der Lösung kom-
plexer Fragestellungen unterstüt-
zen. Als Konsequenz ergibt sich die 
Generierung von Metadaten als ein 
wichtiges Arbeitsziel von MoSGrid, 
um Simulationsergebnisse komple-
xen Such- und Verknüpfungsope-
rationen zu unterwerfen. Hierzu 
werden anerkannte Ontologien 
benutzt, die durch MoSGrid-spezi-
fische Anforderungen ergänzt wer-

den können. 
Die geplanten Datenrepositorien 

sind je nach Expertise der Datener-
zeuger für einen breiten Kreis von 
Datennutzern innerhalb und außer-
halb von MoSGrid von praktischer 
Bedeutung. Durch die molekularen 
Simulationen können themenspezi-
fisch Daten für die Aufklärung von 
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 
erzeugt werden. Inhaltlich können 
dabei Themen aus der Grundla-
genforschung wie die Aufklärung 
von experimentellen Reaktions-
phänomenen, der angewandten 
Forschung wie die Optimierung 
von Werkstoffen und der produkt-
nahen Entwicklung wie die Klassi-

fizierung von Wirkstoffkandidaten 
abgedeckt werden. Diese breiten 
Themenfelder werden auch durch 
die Teilnahme namhafter Industrie-
partner in MoSGrid dokumentiert.

Der Wert des Projektes MoSGrid 
für Wirtschaft und Wissenschaft 
realisiert sich über die Qualität, in-
haltliche Attraktivität und ausrei-
chend breite Abdeckung der Daten, 
die durch Hochdurchsatzrechensze-
narien im Grid überhaupt erst öko-
nomisch ermöglicht werden. 

http://www.mosgrid.de

n Lars Packschies

Visualisierung von 
Ergebnissen quan-
tenmechanischer 
Rechnungen (VMD 
und Molekel)
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Ergänzend stellt das RRZK ein in 
das SuGI-Cluster integriertes Visu-
alisierungscluster zur Verfügung. 
Dieses besteht aus 10 Knoten, die 
mit jeweils zwei 4-Kern Prozes-
soren sowie einer hochwertigen 
nVidia Quadro FX 5800 Grafikkarte 
ausgestattet sind und reichlich Lei-
stung für anspruchsvolle Visualisie-
rungsaufgaben liefern. Die direkte 
Integration in das SuGI-Cluster er-
möglicht es dem Nutzer mit den 
Ergebnissen in visuell aufbereiteter 
Form zu arbeiten und direkt wei-
tere Verarbeitungsschritte auf dem 
Rechencluster anzuführen.

Mehr Informationen hierzu sowie 
eine Beschreibung zu dem Zugang 
finden Sie unter:

http: / / sugi .d-
g r i d . d e / d e /
u e b e r - s u g i /
sugi-cluster-im-
d-grid/universi-
taet-zu-koeln/
visualisierungscluster.html

n Viktor Achter
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Cologne Center for Genomics (CCG)

Lifescience im d-Grid

Das Cologne Center for Geno-
mics stellt als zentrale Einrichtung 
der Universität modernste Hoch-
durchsatz-Technologien zur syste-
matischen Analyse von DNA und 
RNA, den molekularen Trägern der 
Erbinformation, für alle Institute 
und Kliniken der Universität bereit. 
Ein dezentraler Betrieb der kosten-
intensiven Großgeräte in verschie-
denen Bereichen der Universität 
wäre unökonomisch und von den 
meisten wissenschaftlichen Arbeits-
gruppen personell und fachlich 
nicht zu leisten. Das CCG hingegen 
verfügt sowohl über die notwen-
dige technische Infrastruktur als 
auch über das erforderliche me-
thodisch-technische Spezialwissen, 
diese effizient einzusetzen. Es tritt 
daher in vielfältiger Weise als wis-
senschaftlicher Kooperationspart-
ner in fakultätsübergreifenden und 
interuniversitären Forschungspro-
jekten auf. Als neueste Errungen-
schaft wurde in den vergangenen 
15 Monaten eine Hochdurchsatz-
Sequenzierplattform der näch-
sten Generation aufgebaut, die es 
ermöglicht, das gesamte Genom 
eines Menschen innerhalb weniger 
Tage zu entschlüsseln. Die Anwen-
dungen dieser Technologie reichen 
von der Grundlagenforschung bis 
zur kliniknahen medizinischen Wis-
senschaft, deren Ziel es ist, Mecha-
nismen der Krankheitsentstehung, 
etwa bei Krebs, besser zu verstehen 
und mit diesem Wissen neue thera-
peutische Ansätze zu entwickeln.

Die humane Erbinformation ist 
in DNA-Molekülen mit einer Ge-
samtlänge von ca. 3 Milliarden 
Nukleotiden verschlüsselt. Um 
die Nukleotidsequenz dieser lan-
gen Ketten abbilden zu können, 
muss jeder chromosomale Bereich 
mehrfach sequenziert werden, da-
mit die erforderliche Genauigkeit 
und Vollständigkeit gewährleistet 
bleibt. Insbesondere diese hohe 
Redundanz stellt gewaltige An-
forderungen an Speicherkapazität 
und Rechenleistung der zur Analy-
se verwendeten Computer. Dieses 
formidable Problem konnte in den 
vergangenen 15 Monaten gemein-
sam mit dem Regionalen Rechen-
zentrum der Universität (RRZK) 
überaus zufriedenstellend gelöst 
werden. Die Sequenzierung eines 
humanen Genoms erzeugt ca. 24 
Terabytes (24.000.000 Megabytes) 
an Primärdaten, aus denen durch 
ausgeklügelte Algorithmen die Se-
quenz berechnet wird. Das Rechen-
zentrum stellt dem CCG sowohl die 
nötigen Systeme zur Speicherung 
dieser Daten als auch die Rechen-
leistung zur Analyse und weiteren 
Auswertung zur Verfügung.

In den meisten Experimenten 
müssen zunächst die erzeugten, 
mehreren hundert Millionen sehr 
kurzen Sequenzstücke in einem 
sogenannten Alignment mit der 
Referenzsequenz des humanen 
Genoms verglichen werden. Das ist 
aufgrund der großen Datenmenge 

eine hochkomplexe Aufgabe, für 
die eine sehr starke, parallele Re-
chenleistung benötigt wird. Aus-
gehend von der Information aus 
dem Alignment kann man entzif-
fern, in welchen DNA-Abschnitten 
und in welcher Weise sich die Ge-
nome etwa der Tumorzellen eines 
Krebspatienten von denen gesun-
der Zellen unterscheiden. Eine an-
dere rechenintensive Anwendung 
ist das sogenannte Assembly, in 
dem kurze DNA-Sequenzen eines 
bisher wenig erforschten Organis-
mus zur gesamten genomischen Se-
quenz zusammengesetzt werden, 
um daran anschließend etwa des-
sen evolutionäre Abstammung zu 
erforschen. Zur Bewältigung dieser 
Aufgaben entsteht am CCG eine 
zentrale Arbeitsgruppe für Bioin-
formatik und Biostatistik. Das Team 
aus Informatikern und Mathemati-
kern wird in großem Maßstab die 

Die Sequenzen mehrerer Millionen Cluster jeweils exakt gleicher Mole-
küle werden nukleotidweise abgelesen

neu aufgebaute Rechnerinfrastruk-
tur auf dem Cheops-Cluster des 
RRZK nutzen, um die gewonnenen 
Daten mit ebenso hohem Durch-
satz zu verarbeiten, wie sie von den 
hochspezialisierten Geräten in den 
Labors des CCG erzeugt werden.

n Peter Frommolt

Das Regionale Rechenzentrum 
der Universität zu Köln hat in den 
vergangenen Jahren im Rahmen 
des D-Grid Projektes „Sustainable 
Grid Infrastructures“ (SuGI) ein 
Rechencluster aufgebaut, welches 
speziell der gesamten Lifescience-
Community in Deutschland für 
wissenschaftliche Rechnungen zur 
Verfügung steht. Zugreifbar ist ein 
Ressourcenverbund über die virtu-
elle Organisation „Lifescience“ und 
besteht aus Teilclustern die von 3 
Standorten (Köln, Kassel, Kaisers-
lautern) mit insgesamt 72 Blades, 
jeweils mit 8 Prozessorcores und 
32 GB Hauptspeicher verfügbar ge-
macht werden. Hiervon stehen 32 
Knoten in Köln (SuGI-Cluster), die 
jeweils mit einem Double Data Rate 
(DDR) Infiniband Netzwerk verzö-
gerungsarm vernetzt sind. Allein 
am Kölner Standort haben Kunden 
aus den Lebenswissenschaften be-
reits seit Anfang 2008 mit der Per-
formance von ca. 2,4 Teraflops Be-
rechnungen aus den Bereichen der 
Lebenswissenschaften anspruch-
volle Simulationen und andere Be-
rechnungen durchgeführt. Mit dem 
Cologne Center for Genomics (CCG) 
wurde in einer Kooperation bereits 
ein daten- und berechnungsin-
tensiver Workflow aufgesetzt und 
praktiziert. 

http: / / sugi .d-
g r i d . d e / d e /
u e b e r - s u g i /
sugi-cluster-im-
d-grid.html
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50 Jahre Wissenschaftliches  
Rechnen an der Universität zu Köln
Vor gut 50 Jahren begann an der 
Universität zu Köln das Compu-
terzeitalter, als die Firma Standard 
Elektrik Lorenz im Jahre 1959 im 
Institut für Angewandte Mathe-
matik den „Elektronischen Rechen-
automat 56“ installierte, der 3000 
Rechenoperationen pro Sekunde 
ausführen konnte. Programmiert 
wurde im Maschinencode, denn 
Anwendungssoftware oder Be-
triebssysteme waren damals noch 
Fremdwörter. Ein halbes Jahr-
hundert später konnte der neue 
Hochleistungsrechner Cheops am 
Regionalen Rechenzentrum der 
Universität zu Köln in Betrieb ge-
nommen werden. Er wird im End-
ausbau 100 Billionen Fließkom-
maoperationen in der Sekunde 
ausführen können und die Arbeits-
möglichkeiten im Bereich der wis-
senschaftlichen Simulation enorm 
verbessern.

Dies war der Anlass für ein Fest-
kolloquium am 11. März 2010 in der 
Aula der Universität. Prorektor Prof. 
Dr. Thomas Krieg betonte in seiner 
Begrüßungsrede die besondere Be-
deutung solcher Großgeräte für die 
Wissenschaft und empfahl ange-
sichts der hohen Kosten eine stär-
kere Vernetzung der Universitäten 
mit den Forschungseinrichtungen 
der Helmholtz-Gemeinschaft sowie 
den Max-Planck-Instituten der Re-
gion. Diesen Gedanken der Vernet-
zung griff Ministerialdirigent Hel-
mut Mattonet aus dem Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie des Landes 
NRW (MIWFT) in seinem Grußwort 
auf. Er wies darauf hin, dass 25 
Prozent der Kapazität von Cheops 
durch die anderen Hochschulen des 
Landes genutzt werden können. Fa-
bio Gallo, Vice President und Direc-
tor of Bull‘s HPC Services, schlug als 
Vertreter des Herstellers Bull einen 
Bogen vom 2000 Jahre alten, tech-
nisch anspruchsvollen römischen 
Eifel-Aquädukt zur Sicherung der 
Wasserversorgung von Köln zur 
Hochleistungs-Wasserkühlung des 
neuen Cheops-Rechners. Er betonte 
die besondere Bedeutung einer gu-
ten wissenschaftlichen Ausbildung 
als Voraussetzung für technischen 
Fortschritt in Europa. 

Prof. Dr. Ulrich Lang, Direktor 
des Regionalen Rechenzentrums 
der Universität zu Köln, stellte die 
Details des neuen HPC-Systems vor. 
An typischen Anwendungsfällen 
Kölner Forschungsprojekte be-
schrieb er die durch Cheops zu er-
wartenden Leistungssteigerungen, 
etwa bei Klimasimulationsrech-
nungen, die jetzt durch Einsatz 
von mehr als 256 Knoten deutlich 
realistischer durchgeführt werden 
können. Dekan Prof. Dr. Hans-
Günther Schmalz demonstrierte 
die Bedeutung des neuen Rechner-
systems für die Kölner Forschung 
schließlich an Beispielen aus dem 

Bereich der Organischen Chemie. 
Er betonte, wie wichtig es sei, einer 
Vielzahl von Wissenschaftlern den 
Einsatz neuer Methoden selbst-
verständlich werden zu lassen. Mit 
den Worten „Nicht alles was wir in 
Köln können, können alle, die es 
bräuchten“, erläuterte er die Ziele 
des vom Rechenzentrum und der 
Kölner Organischen Chemie gelei-
teten D-Grid-Projekts MoSGrid, das 
eine integrierte Umgebung für die 
„Molecular Simulation Communi-
ty“ bereitstellen soll.

„Ich glaube, es ist wichtig, ab und 
zu noch mal deutlich zu machen, 
dass – neben ‚dem Blech‘ – auch 
noch ein bisschen Intelligenz dazu 
gehört.“ Mit diesen Worten be-
grüßte Prof. Dr. Achim Bachem, Vor-
standsvorsitzender des Forschungs-
zentrums Jülich, Prof. Dr. Arnold 
Schönhage im Auditorium, der zu 
den Begründern des wissenschaft-
lichen Rechnens in Köln gehört und 
einen Assembler sowie eine Samm-
lung wissenschaftlicher Programme 
für den eingangs erwähnten ER 
56 entwickelt hat. In seinem Fest-
vortrag beschrieb Achim Bachem, 
wie die Universität zu Köln bei der 
Einführung neuer Technologien 
beispielsweise beim Vektorrechner 
NEC SX-3 (weltweit erster NEC-
Vektorrechner außerhalb Japans) 
und dem ersten Parallelrechner der 
Aachener Firma Parsytec, ihrer Zeit 
voraus war. Darüber hinaus betonte 
er die Bedeutung eines europawei-
ten gemeinsamen Agierens bei 
der Schlüsseltechnologie HPC. Mit 
Cheops sei die Universität zu Köln 
Teil des „Ökosystems“ mit seinen 
verschiedenen Leistungsstufen ge-
worden. 

Zentrale Keywords der Vorträ-
ge wie Parallelität oder Serialität 
spiegelten sich schließlich auch in 
der musikalischen Performance 
von Steve Reichs „Drumming, Teil 
I“ durch vier Percussionisten der 
Schlagzeugklasse von Prof. Car-
los Tarcha von der Hochschule für 
Musik und Tanz Köln wider und er-
hielten so eine sinnlich wahrnehm-
bare Bedeutung.

Prof. Dr. Peter Nürnberg, Leiter 
des Cologne Center for Genomics, 
berichtete im weiteren Verlauf 
über die gewaltigen Fortschritte 
im Bereich der Genomik und die 
damit zusammenhängenden He-
rausforderungen: „Wir ersticken 
in Daten und müssen gigantische 
Aufgaben lösen, daraus sinnvolle 
Informationen herauszuholen“. 
Prof. Dr. Andreas Fink stellte in sei-
nem Vortrag über HPC in der Klima-
forschung die Schwierigkeiten bei 
Klimasimulationsrechnungen dar: 
Unsicherheiten in den Anfangsbe-
dingungen und starke Abhängig-
keit der Simulationsergebnisse vom 
benutzten Modell führen dazu, 
die Fragestellungen durch einen 
enorm aufwändigen Multi-Modell-

Multi-Ensemble-Ansatz anzugehen. 
Prof. Dr. Achim Rosch vom Institut 
für theoretische Physik berichte-
te über Grundlagenforschung zu 
Eigenschaften neuer Materialien. 
So hat etwa die Hochtemperatur-
supraleitung ein hohes Anwen-
dungspotential in Medizin und 
Energietransport. Quantencompu-
ter, die technologisch noch nicht 
realisierbar sind, werden mit Hilfe 
von Hochleistungscomputern simu-
liert, um damit Untersuchungen 
von Metall-Isolatator-Übergängen 
durchzuführen. 

Beim anschließenden Empfang 
im Foyer wurden Erinnerungen aus 

50 Jahren Arbeit und Forschung 
im Bereich des wissenschaftlichen 
Rechnens zwischen „Ehemaligen“ 
und „Aktiven“ ausgetauscht sowie 
manche Überlegung zum Einsatz 
des neuen Rechnersystems ange-
stellt.

n Johannes Boll

Die Redner (zeilenweise von oben 
links): Prof. Dr. Achim Bachem, Vor-
standsvorsitzender des Forschungs-
zentrums Jülich; Prof. Dr. Andreas 
Fink, Institut für Geophysik und 
Meteorologie, Universität zu Köln; 
Schmalz, Mattonet, Gallo, Lang, 
Bachem, Krieg, Rosch, Nürnberg, 
Fink; Prof. Dr. Thomas Krieg, 
Prorektor für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Universität zu Köln; Prof. Dr. Ulrich 
Lang, Direktor des Regionalen Re-
chenzentrums, Universität zu Köln; 
Prof. Dr. Achim Rosch, Institut für 
Theoretische Physik, Universität 
zu Köln; Prof. Dr. Hans-Günther 
Schmalz, Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Universität zu Köln; Fabio Gallo, 
Vice President and Director of 
Bull’s HPC Solutions
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Lifescience auf dem neuen  
Supercomputer CHEOPS
Das Rechenzentrum der Universität 
zu Köln hat in den vergangenen 
Jahren massiv an dem Aufbau eines 
neuen Systems zum wissenschaft-
lichen Hochleistungsrechnen na-
mens CHEOPS (Cologne High Effici-
ent Operating Platform for Science) 
gearbeitet. Seit Anfang des Jahres 
steht die erste Ausbaustufe des Sy-
stems den Nutzern zur Verfügung. 
Der Großrechner besteht in dieser 
Ausbaustufe aus 215 Rechenknoten 
mit 24 GB Hauptspeicher und zwei 
Prozessoren der neusten Intel Ge-
neration Nehalem. Damit vereint 
CHEOPS aktuell bereits 1.720 Re-

chenkerne. Damit die großen Da-
tenmengen schnell und vor allem 
verzögerungsarm zu den Rechen-
kernen übertragen werden kön-
nen, sind diese mit der modernsten 
Vernetzungstechnologie für diesen 
Bereich, einem Infiniband QDR Netz 
verknüpft. Infiniband entstand ur-
sprünglich aus den Technologien 
Future I/O (Compaq, IBM, Hewlett-
Packard) und Next Generation IO 
(Intel, Microsoft, Sun) als schnelle 
und latenzarme Alternative für Re-
chenzentren zur Verbindung von 
Prozessoren, Speicher und Festspei-
cher. Seither hat es in dem Bereich 
des wissenschaftlichen Hochleis-
tungsrechnens stetig an Bedeutung 
gewonnen und vereint hohe Da-
tenübertragungsraten mit äußerst 
geringen Latenzen. CHEOPS nutzt 
die Vorteile dieser Technologie, 
um Nachrichten innerhalb großer 
verteilter Applikationen, die auf 
vielen Knoten rechnen, mit mög-
lichst geringer Verzögerung zu 
übertragen und somit die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit zu steigern. 
Auch werden die Zugriffe auf das 
parallele Filesystem hierüber abge-
wickelt, so dass Applikationen von 
mehreren Knoten gleichzeitig Da-
ten laden und speichern können.

Ende des Jahres wird das System 
noch einmal um das Fünffache 
vergrößert. Hierzu werden etwa 
800 weitere Knoten installiert und 
integriert, die anstatt 8 Prozessor-
kernen nun 12 Prozessorkerne mit-
bringen. Für Kunden mit besonders 
hohen Speicheranforderungen, 
deren Anwendungen sich nicht für 
verteilte Rechnerarchitekturen eig-

nen, werden drei weitere Systeme 
mit 128 Rechenkernen und 512 GB 
Hauptspeicher sowie einem System 
mit 128 Rechenkernen und 1.024 
GB Hauptspeicher integriert. 

Es stehen dann mehr als 9.400 
Rechenkerne zur Verfügung, die in 
der Summe ca. 100 Teraflops Spit-
zenleistung bereit stellen. Die aktu-
elle Nutzung des Systems legt nahe, 
dass diese für Rechnungen aus den 
Bereichen Lifescience, Meteoro-
logie, Chemie, Physik sowie Wirt-
schaftswissenschaften und weitere 
Bereiche gut genutzt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Co-
logne Center for Genomics wurde 
ein spezieller Workflow erstellt, 
der die ressourcenintensivsten Be-
rechnungen aus dem Bereich des 
Next Generation Sequencing opti-
mal unterstützt. Hierzu wurde der 
Hochleistungsdatenspeicher des 
Systems um weitere 40 Terabyte 
Kapazität erweitert, sowie weitere 
Band-Archivierungskapazitäten 
und zwei Zwischenspeicher instal-
liert. So können die erheblichen 

Abbildung 1: CHEOPS, 1. Phase und Teil der 2. Phase

Datenmengen, die die Nextgene-
ration Sequencer (NGS) erzeugen, 
und jeweils Teilausschnitte eines 
Genoms enthalten, zunächst einem 
Speicher vor Ort zwischengelagert 
werden. Von dort aus werden sie 
über schnelle 10 Gigabit Netzwerke 
direkt in einen Zwischenspeicher im 
Rechenraum des RRZK gespeichert. 
Diese Zwischenstufen ermöglichen 
es den sensiblen NGS-Sequenzern 
Daten kontinuierlich und ausfall-
sicher abzugeben – eine Unterbre-
chung des Datenstroms bedeutet 
für sie ein gescheitertes Experiment. 
In der nächsten Stufe werden Teile 
der Daten auf den Bandsilos des 
RRZKs archiviert sowie andere Teile 
in den hochperformanten paral-
lelen Speicher von CHEOPS übertra-
gen, wo sie mit Hilfe der massiven 
Rechenleistung weiterverarbeitet 
und analysiert werden können. Zu 
diesen Schritten gehört die Assem-
blierung, in denen die generierten 
Teilsegmenten der zueinander pas-
senden Genome zu längeren Ge-
nomsequenzen zusammen gefasst 
werden sowie das Alignment, in 

Fo
to

: B
u

ll 
G

m
b

H

dem die resultierenden Genab-
schnitte mit Referenzgenomen ver-
glichen werden um bekannte Mu-
ster zu erkennen. 

Für weitere Informationen über 
CHEOPS sowie Antworten auf die 
Frage, wie Sie diesen nutzen kön-
nen folgen Sie bitte dem folgenden 
Link:
http://www.uni-
koeln.de/rrzk/
a k t u e l l / m e l -
dungen /bu l l /
cheops-instruc-
tions.pdf

n Viktor Achter



Seite 6 IT Beilage Kölner Universitätszeitung 3 – 2010

Sie möchten mit Projektpartnern 
Unterlagen durchsehen, Strategien 
absprechen, Termine abstimmen? 
Sie möchten gemeinsam mit ande-
ren Instituten Lehrveranstaltungen 
durchführen? Sie konnten für ihr 
Seminar einen renommierten Vor-
tragenden aus den USA gewinnen? 
Jetzt aber fehlen Zeit und Geld für 
Dienstreisen? In solchen Fällen ist 
eine Videokonferenz die einfachste 
und häufig auch preiswerteste 
Möglichkeit, mit Partnern zu kom-
munizieren und Unterlagen zu prä-
sentieren. In den letzten Jahren hat 
sich die Audio- und vor allem Video- 
qualität von Übertragungen per 
Videokonferenz enorm gesteigert. 
Am oberen Ende findet man die so 
genannten Telepräsenzsysteme von 
Anbietern wie zum Beispiel Cisco, 
Tandberg und LifeSize. Sie verspre-
chen ein realistisches Konferenzer-
lebnis. 

Für Videokonferenzen sprechen 
eine ganze Reihe von Vorteilen. 
Darunter zum Beispiel die Einspa-
rung von Zeit und Kosten durch 
Vermeidung von Reisen, häufigere 
Kommunikation, regelmäßiger 
stattfindende Meetings. Hinzu 
kommen Kostenersparnisse bei 
der Einladung von externen Refe-
renten. Mehr Leute, auch Spezia-
listen, können an Treffen teilneh-
men. Und schließlich darf auch der 
Umweltschutz durch Reduktion des 
CO2 Ausstoßes nicht vernachlässigt 
werden.

Grundsätzlich muss unterschie-
den werden zwischen einer web-
basierten Videoübertragung, die 
auf jedem PC – sofern Webcam und 
Headset angeschlossen sind – funk-
tioniert, und Konferenzsystemen 
auf der Basis des H.323 Protokolls, 
die von kommerziellen Anbietern 
angeboten werden und ein qua-
litativ hervorragendes Videobild 
liefern. Das RRZK bietet Unterstüt-
zung für beide Varianten an, deren 
Nutzung für Universitätsangehö-
rige kostenfrei ist.

Webbasierte Konferenzen

Webbasierte Lösungen richten 
sich an Einzelpersonen, die an Kon-
ferenzen teilnehmen möchten. Sie 
setzen einen PC, einen Browser, 
eine Webcam und ein Headset vo-
raus. Jeder PC kann so zu einem 
„Endpunkt“ einer Konferenz wer-
den, wobei sich diese in fast allen 
Fällen auf 2 Teilnehmer beschrän-
ken. Bekanntestes Produkt ist wohl 
Skype im Privatbereich. Nachteile 
sind bei diesen softwarebasierten 
Lösungen für Video/Audio-Über-
tragung die relativ schlechte Video-
qualität und die Einschränkung auf 
zwei Teilnehmer. Will man mehrere 
Endpunkte mit guter Qualität in 
eine Konferenz integrieren, muss 
auf Anbieter kommerzieller Soft-
ware wie z.B. Adobe (Adobe Con-

Videokonferenzen – Ein Service  
des Rechenzentrums

nect) oder Cisco (WebEx) zurückge-
griffen werden. 

Das RRZK bietet in diesem Fall 
Unterstützung und Beratung für 
die Nutzung von Adobe Connect, 
einer Flash-basierten Möglichkeit 
der Kommunikation, die vom Vi-
deokonferenzdienst im Deutschen 
Forschungsnetz (DFNVC) bereitge-
stellt wird. Hier stehen nicht das 
Bild bzw. die Bildqualität im Vor-
dergrund, sondern die umfang-
reichen Zusatzfunktionalitäten 
wie Application und Data Sharing, 
Chat, Whiteboard und Dokumen-
tenaustausch. Dieses System eignet 
sich ideal für Distance Learning, 
Auswahlgespräche von Bewerbern 
und gemeinsames Erarbeiten von 
Dokumenten. Da solche Konfe-
renzen für den gesamten Ablauf-
zeitraum immer einen Moderator 
benötigen, ist für die Einarbeitung 
mit einem etwas größeren Zeitauf-
wand zu rechnen.

H.323 Systeme

Dominiert wird dieser Bereich fast 
ausschließlich von kommerziellen 
Anbietern, die sich auf professio-
nelle Gruppenkonferenzlösungen 
spezialisiert haben. Bei diesen Sy-
stemen liegt das Hauptaugenmerk 
auf der hervorragenden Audio- und 
Videoqualität der Übertragung für 
größere Gruppen mit mehr als 4 
Personen. Dementsprechend liegen 
die Preise zwischen 2.000 Euro und 
20.000 Euro, je nach Ausstattung, 
Bildwiederholrate, Netzbandbrei-
te und der gewünschten Video-
qualität. Sie bestehen aus einer 
Setup-Box, die unter anderem die 
Hardware für die Verarbeitung der 
Video- und Audiodaten enthält, 
einer schwenkbaren Kamera und 
einem Raummikrofon. Angeschlos-
sen werden die Systeme an einen 
Projektor oder Monitor. Zusätzlich 
kann ein PC angeschlossen werden, 

um dessen Bildsignal, zum Beispiel 
eine Powerpoint Präsentation, 
während der Konferenz zu über-
tragen. 

Als mögliche Einsatzgebiete ei-
ner Gruppenkonferenz kommen 
zum Beispiel Projektarbeit, Work-
shops oder Meetings örtlich ver-
teilter Partner in Frage aber auch 
das Zuschalten von entfernten Re-
ferenten in Konferenzen oder die 
Betreuung und Prüfung externer 
Diplomanden und Doktoranden

Das RRZK kann solche Videokon-
ferenzen mit technischer Ausrü-
stung und professionellem Know-
how unterstützen. Es verfügt selbst 

über zwei Systeme mit HD-Qualität. 
Für maximal drei Personen auf Köl-
ner Seite kann für die Konferenz 
ein Raum am RRZK zur Verfügung 
gestellt werden. Ist die Teilnehmer-
zahl höher, besteht die Möglich-
keit, die Anlage auch in Instituten 
auf dem Campus zu installieren.

Weitere Infor-
mationen fin-
den Sie unter 
http://ukoeln.
de/kCtO6

n Ruth Lang
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URL-Verkürzer
Das RRZK bietet ab sofort einen eigenen URL-Ver-
kürzungsdienst namens „ukoeln.de“ an, der zum 
einen hilft, die viel zu langen URLs auf Plakaten, 
in Printmedien und in Kurmitteilungen (Twitter, 
RSS-Feeds) zu vermeiden und dabei zugleich un-
abhängig von externen Anbietern funktioniert. Benutzer der KurzURLs 
können zudem davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um Adressen 
der Uni Köln handelt. 
Das Formular zum Erstellen einer solchen KurzURL ist nur aus dem 
Uninetz verfügbar, die KurzURLs selbst sind natürlich weltweit ver-
wendbar. Neben der KurzURL generiert der Dienst auch gleich einen 
QRCode. Bei Fragen, Problemen etc. wenden Sie sich bitte an „webma-
ster@uni-koeln.de“. http://ukoeln.de

CHEOPS startet Produktionsbetrieb 
Der neue Hochleistungsrechner Cheops ist nach 
Abschluss der Installationsarbeiten der ersten 
Phase, weiteren Optimierungen einzelner Kom-
ponenten und ausführlichen Tests, an denen sich 
auch ausgewählte Nutzer beteiligt haben, ab 
sofort für die allgemeine Nutzung freigegeben. Durch den weiteren 
Ausbau im Sommer wird Ihnen ein HPC-System der 100-Teraflop/s-
Klasse für Ihre Forschungen zur Verfügung stehen. Die Leistung 
entspricht dann etwa dem 20-fachen der gesamten bisher in Köln ver-
fügbaren HPC-Kapazität (zentrale, Instituts- und Projekt-HPC-Server). 
Wenn Sie jetzt mit der Arbeit auf Cheops beginnen möchten, sollten 
Sie für den Zugang einige Dinge beachten, die in Cheops Instructions 
beschrieben sind. Für Rückfragen steht Ihnen auch Ihr Fachbereichs-
betreuer zur Verfügung. http://ukoeln.de/Ikfwr 

Neue Sophos-Version verfügbar 
Ab sofort ist eine aktuelle Version von Sophos 
Antivir (Sophos Endpoint Security and Control 9) 
für Windows (XP/Vista/2000/2003/2008/Windows 
7) verfügbar. Auf der Webseite zu Sophos finden 
Sie die Dokumentationen zur Neuinstallation 
sowie zur Konfiguration des automatischen Updates von Sophos. 
Benutzer der Versionen Sophos 7.X und 8.X müssen lediglich den 
neuen Update-Server eintragen. Das Upgrade wird dann automatisch 
durchgeführt. http://ukoeln.de/qR7rB

Bildergalerie an der Uni
Seit kurzem können Bilder mit Hilfe einer Bilder-
galerie-Software an der Universität zu Köln prä-
sentiert werden. Hierfür bietet das RRZK mittels 
der freien Software „Gallery2“ die technische Um-
setzung an. Eine Bildergalerie verwaltet Bilder in 
einer zentralen Datenbank. Zusammengehörige Bilder werden in der 
Datenbank in Kategorien (Alben) zusammengefasst. Die Bildergalerie 
kann nun zum Beispiel für die Internet-Präsentation von Aufnahmen 
einer Forschungsarbeit in dieser Form benutzt werden, um diese kate-
gorisiert (z.B. nach Projektphasen) zur Verfügung zu stellen.
In Gallery2 existiert von Haus aus bereits die Möglichkeit für den exter-
nen Interessenten, die Bilder auch via Diaschau zu betrachten. Zusätz-
liche Software ist nicht notwendig.Mehr hierzu unter http://ukoeln.
de/QCJfS

Newsfeed

Software wird an der Universität zu 
Köln von vielen unterschiedlichen 
Personen in den verschiedensten 
Instituten aber auch von zentralen 
Einrichtungen wie dem Rechenzen-
trum und der Abteilung Einkauf 
beschafft. Vielfach entstehen bei 
der Softwarebeschaffung Gesamt-
kosten, die sich durch eine stärkere 
Kooperation, wie z. B. eine koordi-
nierte Beschaffung von Mehrfach- 
oder Campus-Lizenzen reduzieren 
ließen. 

Eine Möglichkeit zum Austausch 
von Informationen in diesem Be-
reich bietet die Mailing-Liste soft-
ware-beschaffungen@uni-koeln.de 

Sie können dieses Forum nut-
zen, um andere Institute und das 

Das Rechenzentrum der Universität 
zu Köln bietet ein umfangreiches 
Angebot an e-Learning Kursen, die 
den Studierenden und Mitarbei-
tern der Universität zur Verfügung 
stehen. Darunter befinden sich Kur-
se zu Microsoft Produkten wie zum 
Beispiel die Office Suite oder Visu-
al Studio aber auch die komplette 
StarOffice Bürosoftware, Java Tech-
nologien, Solaris Betriebssystem 
und viele mehr. In einigen Fällen 
besteht sogar die Möglichkeit, in-
dustrieweit anerkannte Zertifikate 
durch das Zertifizierungsprogramm 
vergünstigt zu erwerben. Der Zu-
gang erfolgt in der Regel über die 
e-Learning Plattform ILIAS und 
fügt sich so nahtlos in das gesamte  
e-Learning Programm der Uni-
versität zu Köln. Dort finden Sie 
auch Anleitungen zur Nutzung der  
Kurse. 

Microsoft IT-Academy
Im Rahmen der Microsoft IT-Aca-
demy stehen Studierenden und 
Mitarbeitern der Universität zu 
Köln umfangreiche e-Learning An-
gebote zu vielen Themen rund um 
Microsoft Produkte, wie z.B. Word, 
Excel, Access, PowerPoint, Outlook 
oder Visual Studio zur Verfügung. 
Der Zugang erfolgt über die e-Lear-
ning Plattform ILIAS der Universität 
zu Köln. Dort finden Sie auch eine 
Anleitung zur Nutzung der Kurse. 
Bitte beachten Sie, dass für die Nut-
zung der Kurse aus dem Programm 
der Microsoft IT-Academy eine 
LiveID sowie der Internet Explorer 
erforderlich sind. Umfassende In-
formation zu den einzelnen Kursen 
sowie zur Anmeldung finden Sie 
auf den ILIAS-Seiten des RRZK 
http://ukoeln.de/sI424

 

Software-Beschaffungen an 
der Universität zu Köln

e-Learning angebote des RRZK

Rechenzentrum über anstehende 
eigene Neubeschaffungen zu in-
formieren mit dem Ziel, zu gün-
stigeren finanziellen und Service- 
Konditionen zu kommen. Ebenso 
wird das Rechenzentrum Sie darin 
über Planungen zu Software-Be-
schaffungen informieren. Schließ-
lich können Sie in dieser Liste auch 
Vorschläge machen, welche Soft-
ware vom Rechenzentrum bereit-
gestellt werden sollte. Gerne be-
raten wir Sie auch in allen Fragen 
rund um die Beschaffung und den 
Einsatz von Software.

Wenn Sie in die Beschaffung von 
Software an der Universität invol-
viert sind, bitten wir Sie, diese Mai-
lingliste zu abonnieren. Nutzen Sie 

Sun Academic Initiative (SAI)
Als Projektpartner der Universität 
zu Köln bietet die Sun Microsystems 
GmbH im Rahmen der Sun Aca-
demic Initiative kostenfreien und 
unbeschränkten Zugriff auf web-
basierte Kurse zu den Themen Java 
Technologien, Solaris Betriebssy-
stem, Sun Java System Infrastruktur 
Produkte und die komplette Star-
Office Bürosoftware. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, industrie-
weit anerkannte Zertifikate durch 
das Zertifizierungsprogramm zu 
erwerben. Der Zugang erfolgt über 
die e-Learning Plattform ILIAS der 
Universität zu Köln. Dort finden Sie 
auch eine Anleitung zur Nutzung 
der Kurse. Umfassende Informati-
on zu den einzelnen Kursen sowie 
zur Anmeldung finden Sie auf den 
ILIAS-Seiten des RRZK 
http://ukoeln.de/I8MNw

Microsoft Developer Network - 
Academic Alliance (MSDN-AA)
Microsoft Developer Network – 
Academic Alliance (MSDN-AA) er-
laubt berechtigten Einrichtungen, 
ihren Studierenden sowie in Lehre 
und Forschung tätigen Mitarbei-
tern die kostenfreie Nutzung von 
Microsoft Produkten im Rahmen 
von Forschung und Lehre. Aktuell 
steht MSDN-AA allen Studierenden 
sowie in Lehre und Forschung täti-
gen Mitarbeitern der Universität zu 
Köln zur Verfügung. Umfassende 
Information zu MSDN-AA sowie 
zur Anmeldung finden Sie auf den 
Webseiten des RRZK 
http://ukoeln.de/hS9Wz 

Kursprogramm des RRZK in ILIAS
Zu allen Präsenz-Kursen des RRZK 
steht grundsätzlich der volle Funk-
tionsumfang der e-Learning Platt-
form ILIAS der Universität zu Köln 

auch unsere Services und sprechen 
Sie uns an. Wir unterstützen und 
beraten Sie in allen Fragen rund 
um Software an der Universität zu 
Köln. 

Darüber hinaus bietet das Re-
chenzentrum eine Vielzahl von 
Softwarepaketen für verschiedene 
Betriebssysteme (Windows, Mac 
OS und Linux) an, die sowohl auf 
den zentralen Servern als auch auf 
Rechnern in den Instituten genutzt 
werden können. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf unseren Web-
seiten unter
software-beschaffungen@uni- 
koeln.de

n Marc Seifert

zur Verfügung. Für weitere Infor-
mationen sprechen Sie bitte die 
Dozenten der jeweiligen Kurse di-
rekt an. 

Darüber hinaus unterstützt das Re-
gionale Rechenzentrum e-Learning 
an der Universität zu Köln auch 
durch die Bereitstellung verschie-
dener Software-Tools, mit denen 
Lerninhalte produziert werden 
können oder die verteiltes bzw. 
kooperatives Arbeiten und Lernen 
fördern.  Dies sind z.B. Techs miths 
Camt a sia Stu dio, IMCs Lec turni ty 
und Apples Screen Flow, kom mer zi-
el le Soft ware zur Auf zei chung von 
Bild schir min hal ten (Screen cas ting), 
die sich sehr gut für Vi deo mit schnit-
te sowie die Auf zeich nung von Vor-
trä gen, Vorlesungen etc. eignen. 
Hinzu kommen Wikis, die sich sehr 
gut für die kol la bo ra ti ve Ar beit an 
In hal ten eignen und daher sehr 
gerne im Rah men von e-Le arning 
und blen ded Le arning zum Einsatz 
kommen, sowie Blogs, die ebenfalls 
sehr gerne für die Ar beit in e-Le-
arning oder blen ded Le arning Um-
ge bun gen verwendet werden. 

Weitere Informationen finden Sie 
auf den RRZK Webseiten unter  
http://ukoeln.de/dGt2g

n Marc Seifert

Kursprogramm des RRZK 
Das Regionale Rechenzentrum der Universität zu 
Köln führt regelmäßig in der vorlesungsfreien 
Zeit Kurse zu verschiedenen Themen rund um IT 
und Computer durch. Dazu gehören einführende 
Veranstaltungen zur PC-Benutzung unter Win-
dows ebenso wie Fortbildungen im Bereich PC-Sicherheit, Linux oder 
Anwendungsentwicklung. Darüber hinaus werden regelmäßig auch 
Themen wie Grafik und Multimedia, Statistik und e-Learning behan-
delt. 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://ukoeln.de/NNEDU

Computerkurse
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Seitdem sich das Rektorat im Juli 
2008 dazu entschlossen hat, ILIAS 
als universitätsweite e-Learning-
Plattform zu etablieren, sind Ver-
breitung und Nutzungszahlen des 
Kölner ILIAS stark gestiegen. Mitt-
lerweile nutzen alle Fakultäten 
ILIAS und die gesamte Benutzeran-
zahl ist seitdem von ca. 23.000 auf 
über 42.000 gestiegen. Seit Beginn 
des Sommersemesters 2010 waren 
bereits über 23.000 Benutzer in ILI-
AS angemeldet (WS 09/10: 28.000). 
Während des Semesters suchen 
täglich 4.000 bis 8.000 Benutzer ILI-
AS auf. Zu Beginn dieses Semesters 
konnten wir teilweise über 800 
gleichzeitig angemeldete Benutzer 
registrieren. Damit ist unsere ILIAS-
Installation die Größte an einer 
deutschen Hochschule.

ILIaS generell

Anfang März 2010 wurde unser 
ILIAS auf die Version 4.0 aktuali-
siert, die neben zahlreichen Usabi-
lity-Verbesserungen auch eine mo-
dernere Oberfläche mit sich bringt. 
Hervorgegangen ist ILIAS im Jahre 
1997 aus dem VIRTUS-Projekt der 

Universität zu Köln. Bis heute wird 
die Software an sich noch immer in 
großem Maße mit der Universität 
zu Köln in Verbindung gebracht, 
obwohl bereits im Jahr 2000 mit 
der Überführung in ein Open-Sour-
ce-Projekt begonnen wurde.

das CompetenceCenter E-Lear-
ning (CCE)

An der Universität zu Köln ist das 
CCE für die Etablierung von ILIAS 
als gesamtuniversitäre e-Learning-
Lerninfrastruktur verantwortlich. 
Als Einrichtung des Prorektorats für 
Lehre und Studium steht es hoch-
schulweit als zentraler Ansprech-
partner im Bereich e-Learning zur 
Verfügung. Neben Support-, Bera-
tungs- und Schulungsangeboten 
gehören schwerpunktmäßig die 
technische Betreuung und die Ad-
ministration von ILIAS zu den Auf-
gabenbereichen. 

anbindung an KLIPS

Die Schnittstelle von KLIPS zu 
ILIAS ermöglicht eine einfachere 
Handhabung der Veranstaltungs-

verwaltung und -belegung. Do-
zenten können ihre Veranstaltung 
automatisiert als Kurs in ILIAS anle-
gen lassen. Studierende werden bei 
der Belegung von Veranstaltungen 
in KLIPS als Kursmitglieder in ILIAS 
eingetragen. 

Prüfungen mit ILIaS

Der Bedarf für Online-Prüfungen 
steigt auch an unserer Universität – 
nicht nur aufgrund einer weiteren 
Verbesserung der Studiensituation 
und der Umstellung auf Bachelor- 
und Master-Studiengänge. In Pilot-
projekten arbeitet das CCE daher in 
enger Kooperation mit ausgewähl-
ten Fakultäten an ILIAS-basierten 
Lösungen. Diese bieten isolierte, 
abgesicherte und leistungsstarke 
Server-Umgebungen und werden 
ausschließlich als Prüfungen unter 
Anwesenden umgesetzt.

n Christian Bogen, Mark Kusserow

CompetenceCenter E-Learning
Tel.: 0221-470-1358/-1357 
elearning-ilias@uni-koeln.de 
http://www.e-learning.uni-koeln.de

ILIaS @ Universität zu Köln
Intranettes Symbian – Nokia Handys 

mit Cisco VPN verbinden

Viele Dienste der Universität zu Köln, wie zum 
Beispiel das Ticketsystem OTRS, sind nur innerhalb 
des Uninetzes erreichbar. Für die Einwahl von au-
ßerhalb bietet das RRZK Virtual Private Network (VPN) an. Der dabei 
verwendete VPN-Client von Cisco funktioniert zunächst aber nicht auf 
Nokia Handys. Nun stehen zur Lösung dieses Problems im Netz diverse 
kostenpflichtige VPN-Clients zur Verfügung. Es geht jedoch sogar ko-
stenlos! Hier finden Sie eine etwas verkürzte Anleitung für diejenigen, 
die sich speziell mit dem VPN der Uni Köln verbinden möchten. Die 
Nutzung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr und ohne Support oder 
Gewährleistung, für den Fall, dass etwas schief geht!

Zunächst benötigt man eine SIS-Datei, also ein Symbian-Installati-
onspaket. Eigentlich wäre das sogar schon alles, aber leider muss die 
Datei für jedes Handy einzeln signiert werden. Dazu kann man aber 
immerhin ein kostenloses Online-Tool verwenden. Dort geben Sie ein-
fach die IMEI Ihres Gerätes (falls Sie die nicht kennen, geben Sie auf 
der Handytastatur einfach *#06# ein und sie wird Ihnen angezeigt) 
und Ihre eMail-Adresse ein. Dann laden Sie die SIS-Datei hoch und fol-
gen den weiteren Anweisungen der Webseite.

Sobald Sie über die nun signierte SIS-Datei verfügen, spielen Sie die-
se per OVI, Bluetooth, Speicherkarte etc. auf Ihr Handy und installieren 
das Paket. Je nach Modell des Telefons müssen Sie nun einen neuen VPN- 
oder Intranetzugangspunkt einrichten und dabei die VPN-Richtlinie 
bzw. -Policy “VPN-Policy” auswählen. Den Name des Zugangspunktes 
selbst können Sie frei wählen. Bei der Einrichtung des Zugangspunktes 
müssen Sie zudem noch auswählen, über welche Netzverbindung Sie 
sich mit dem VPN verbinden möchten (neuere Modelle bieten prak-
tischerweise den generischen “Internet”-Zugangspunkt hierfür an). 
Künftig können Sie sich dann direkt über den erstellten Zugangspunkt 
im Uninetz anmelden. Anmerkung: Dies funktioniert *nicht* im WLAN 
der Uni, ist dort ja auch völlig unnötig. Die Anleitung mit allen Links 
finden Sie im RRZK-Blog unter http://ukoeln.de/32SM7
n Patrick Holz

das Versionskontrollsystem Git 
Das RRZK bietet ab sofort das Versionskontroll-
system (VCS) Git an. Vor allem bei der Software-
Entwicklung ermöglichen VCS das gleichzeitige 
Arbeiten mehrerer Entwickler an einem Projekt 
und stellen zudem Versionierung bereit, so dass 
man stets zu beliebigen Punkten im Entwicklungsprozess zurücksprin-
gen kann. Git ist ein verteiltes VCS, das bedeutet jeder Entwickler hat 
in der Regel ein lokales Repository, welches er dann mit anderen Repo-
sitories im Netz synchronisieren kann. Am RRZK steht Git auf dem zen-
tralen Server „dialog.rrz.uni-koeln.de“ bereit, der von allen Besitzern 
eines Smail- oder Uni-Accounts per SSH genutzt werden kann. Auf wei-
teren Servern können wir Git auf Anfrage zur Verfügung stellen. 
Weitere Informationen unter http://ukoeln.de/a82WL 
n Patrick Holz

Technikfutter


