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UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Google Streetview hat mit dem 
Abfotografieren von Straßenzü-
gen und Häuserfassaden in den 
vergangenen Wochen für große 
Aufregung in Deutschland gesorgt. 
Vor allem die damit verbundenen 
Fragen des Datenschutzes und der 
Wahrung der Privatsphäre haben 
viele Bürger verängstigt oder er-
zürnt. Und in der Tat stellt sich im-
mer wieder die Frage wie weit wir 
uns der Technik und denjenigen, 
die sie betreiben, ausliefern wollen 
und wie stark der Durchdringungs-
faktor von Technik in unserem All-
tag sein soll.

In seiner faszinierenden Keynote 
im Rahmen der Herbsttagung der 
Zentren für Kommunikation und 
Informationsverarbeitung in Cott-
bus, hat Professor Gunter Dueck, 
der als Distinguished Engineer für 
IBM tätig ist, einige Ausblicke auf 
eine mögliche Zukunft gezeich-
net und gleichzeitig diese Frage 
in ihrem Sinn umgekehrt: Wie lan-
ge wollen wir uns noch gegen ei-
nen Fortschritt wehren, von dem 
wir letztendlich alle früher oder 
später profitieren? Die Visionen, 
die Gunter Dueck in seiner Rede 
beschreibt, dürften den meisten 
Menschen hierzulande auf Anhieb 
eher als Horrorszenarien erschei-
nen: Medizinische Beratung per 
Skype. Die Auswertung von Millio-
nen weltweiter Patientendaten in 
Rechenzentren in China. Denkbar 

das Spannungsfeld zwischen Mensch  
und Technik als Herausforderung für  
IT-dienstleister

sind aber auch Waschmaschinen, 
die sich per App vom Mobiltelefon 
aus steuern lassen oder die un-
tereinander vernetzten Miniheiz-
kraftwerke, die aktuell nicht nur 
für Hausbesitzer immer attraktiver 
werden und dabei gleichzeitig eine 
mögliche Lösung zum Ausgleich 
von Leistungsschwankungen der 
Windkraftwerke bieten. Weitge-
hend unbeachtet von der Öffent-
lichkeit blieben zumindest bislang 
beispielsweise auch die Virtualisie-
rung von IT-Diensten sowie aktuelle 
Entwicklungen des Cloud Compu-
ting, wie z.B. Software as a Service 
und die sich aus deren Nutzung 
ergebenden Abrechnungsmodelle.

Unbestritten ist wohl, dass Tech-
nik und vor allem zunehmend 
vernetzte Digitaltechnik unseren 
Alltag mehr und mehr bestimmt. 
Dieser Entwicklung wird sich zu-
mindest auf beruflicher Ebene 
wohl aber auch immer mehr im 
privaten Raum kaum jemand ver-
schließen können. Die Frage kann 
also eigentlich nicht lauten, wie 
wir uns dem Fortschritt der Tech-
nik entziehen, sondern wie wir 
ihn derart gestalten können, dass 
möglichst viele davon profitieren. 
Das bedeutet in erster Linie, den 
Nutzern die Angst zu nehmen, die 
mit jeder Art von Veränderung un-
weigerlich verbunden ist. Ein klares 
Bekenntnis zu Themen wie Daten-
schutz und IT-Sicherheit stehen hier 

auf jeden Fall ganz oben auf der 
Liste. Transparenz schafft Vertrau-
en. Denn wenn ich weiß, welche 
meiner Daten erhoben werden und 
was mit diesen Daten geschieht, bin 
ich auch eher bereit, neue Entwick-
lungen mitzutragen. Dies impliziert 
aber auch eine Eigenverantwor-
tung der Dienstleister, möglichst 
wenige Daten zu erheben und  
diese dann auch wirklich in der Wei-
se zu verwenden, wie es der Kun-
de autorisiert hat. Die zahlreichen 
Datenmissbrauchsskandale und die 
Datensammelwut öffentlicher wie 
privater Stellen in der jüngeren 
Vergangenheit zeigen, dass hier 
noch einiges im Argen liegt.

Gleichzeitig ist es an den Gestal-
tern technischer Entwicklungen – 
den IT-Dienstleistern – Fortschritt 
und die damit verbundenen Pro-
zesse so zu gestalten, dass auch we-
niger technikaffine Menschen am 
Fortschritt teilhaben können. Barri-
erefreiheit und Usability lauten hier 
die entscheidenden Stichpunkte. 
Erst wenn möglichst viele Nutzer 
mitmachen wollen und können – 
wenn der Digital Gap überwunden 
wird, lohnen sich nachhaltige In-
vestitionen in moderne Infrastruk-
tur- und Entwicklungsprojekte. In 
diesem Sinne arbeiten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Be-
reich IT an der Universität zu Köln 
mit vereinten Kräften daran, Fort-
schritt nachhaltig, transparent und 

sozial verträglich zu gestalten und 
dabei vor allem Sie als Nutzer mit 
Ihren Bedürfnissen nicht aus den 
Augen zu verlieren.

n Marc Seifert

Der Vortrag, den Professor Gunter 
Dueck bereits im September 2009 
in ähnlicher Form auf der SynIT, der 
Leitmesse der SYNAXON AG gehal-
ten hat, kann auf Youtube angese-
hen werden unter http://www.you-
tube.com/watch?v=UQVfHaKvNXs
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Editorial
Liebe Leser,
das erste Jahr unserer neuen IT-Bei-
lage geht seinem Ende entgegen. 
Wir hatten uns einiges vorgenom-
men: ein modernerer Auftritt, eine 
bessere Präsenz an der Universität 
zu Köln, neue Zielgruppen errei-
chen, besser informieren, thema-
tisch vielfältiger werden und so 
weiter und so fort. Ob uns das ge-
lungen ist, wollen nicht wir beurtei-
len und schon gar nicht nach einem 
Jahr. Diese Entscheidung überlas-
sen wir Ihnen und hoffen, dass Sie 
uns als Leser möglichst lange treu 
bleiben. Eines ist uns aber auf je-
den Fall gelungen: Verknüpfungen 
zwischen den verschiedenen IT-
Gruppen und Dienstleistern an un-
serer Universität aufzuzeigen und 
für Sie sichtbar zu machen. Leider 
reichen die vier Seiten, die uns in 
jeder Ausgabe zur Verfügung ste-
hen bei weitem nicht aus, um über 
all die vielen spannenden Projekte 
und Aufgaben zu berichten, die Sie 
durchführen und in denen Sie in-
volviert sind.

Verknüpfung ist auch das The-
ma dieser Ausgabe – und zwar 
die Verknüpfung von Mensch und 
Technik. Die vielen Entwicklungen 
und Nachrichtenmeldungen der 
jüngeren Vergangenheit von Fa-
cebook bis Google Streetview, von 
Vorratsdatenspeicherung bis Da-
tenschutz, von iPad bis Windows 
Mobile 7 haben das Spannungs-
feld in diesem Bereich aufgezeigt. 
Diese Ausgabe der IT-Beilage wird 
dieses Thema daher mit einigen 
Beiträgen von verschiedenen Sei-
ten beleuchten. Auch wenn das in 
der gebotenen Kürze natürlich nur 
punktuell geschehen kann, so ist es 
uns doch gelungen, einige span-
nende Aspekte aus dem aktuellen 
Universitätsgeschehen herauszu-
greifen und zu den beschriebenen, 
aktuellen Entwicklungen in Bezie-
hung zu setzen. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre und anregende Diskus-
sionen und freuen uns wie auch in 
der Vergangenheit auf Ihre Rück-
meldungen.

Marc Seifert
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Strom und Klimatisierung. So wur-
de auf Basis der Anforderungen 
des Projekts zunächst eine von 
Hardware unabhängige Server-
Architektur entwickelt, wobei im 
Vergleich zu bisher mehrere klei-
ne aber skalierbare Server als Bau-
steine für verschiedene Aufgaben 
eingesetzt wurden. Auf dieser Basis 

konnten später die einzusetzenden 
Ressourcen abgeschätzt und sum-
miert werden. 

Ende 2009 wurde die Umstellung 
aus der realen prometheus-Um-
gebung in die virtualisierte Welt 
(Server-Cloud des RRZK) erfolg-
reich durchgeführt. Die geplante 
Ausstattung der „Gäste“ konnte 
nach ersten Betriebserfahrungen 
bedarfsgerecht angepasst werden. 
Ein weiteres Wachstum der Anfor-
derungen von prometheus ist nun 
in den nächsten Jahren leicht durch 
geplanten Ausbau entsprechender 
Ressourcen der Storage- und Ser-
ver-Cloud eventuell im Verbund mit 
anderen Projekten realisierbar. 
http://prometheus-bildarchiv.de/

n Claus Kalle, Lisa Dieckmann
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Soziale Netze – Chance 
oder Gefahr?

Kooperation von der datenhaltung im 
aFS bis zur private Cloud – prometheus  
Bilddatenbanken im zeitlichen Wandel

In den letzten Monaten waren so-
ziale Netzwerke und verwandte 
Dienste immer wieder im öffent-
lichen Blickpunkt. Dabei wurden 
insbesondere in den Leitmedien vor 
allem die Risiken beleuchtet, die 
mit solchen Angeboten verbunden 
sind. Darüber aufzuklären ist ohne 
Frage wichtig, aber in Gesprächen 
mit fachfremden Freunden und Be-
kannten ist mir immer wieder auf-
gefallen, dass das Resultat der Be-
richterstattung oft kein fundiertes 
Wissen war, sondern vielmehr Äng-
ste geschürt wurden. Ursache da-
für sind meines Erachtens sowohl 
unpräzise Darstellungen durch die 
Medien als auch die Komplexität 
des Themas. Letzteres nimmt so-
wohl die Techniker als auch die 
Journalisten in die Pflicht: die Kunst 
liegt (mit Dank an Albert Einstein) 
darin, die Sachverhalte so einfach 

Bis zurück ins Jahr 2004 reicht 
der gemeinsame Weg des prome-
theus-Projekts mit dem Regionalen 
Rechenzentrum der Universität zu 
Köln (RRZK). Da dieses gemeinsame 
Projekt als beispielhaft auch für die 
Entwicklung der IT-Konzepte in den 
vergangenen Jahren anzusehen ist, 
wird es hier skizziert.

prometheus betreibt ein ver-
teiltes digitales Bildarchiv, das nati-
onal und international heterogene 
Bilddatenbanken zusammenführt 
und Forschung und Lehre mit spe-
zifischen Werkzeugen zur Verfü-
gung stellt. Über 80% der Kunsthi-
storischen Institute in Deutschland 
nutzen bereits prometheus zur 
Bildrecherche, weitere Institute 
kommen stetig neu hinzu. Die Ver-
waltung und Realisierung von pro-
metheus obliegt dem Kunsthisto-
rischen Institut der Universität zu 
Köln. Verantwortet und gefördert 
wird prometheus vom gleichna-
migen Verein mit Sitz am Kunsthi-
storischen Institut.

Zu Beginn wurde der Service für 
den Web-Auftritt des Projekts de-
zentral im Institut realisiert. Meh-
rere gut ausgebaute PCs dienten 
dieser Aufgabe. Doch bald wurde 
klar, dass im RRZK allein durch die 
bessere Infrastruktur ein stabileres 
Angebot möglich sein würde. Die 
Daten des Projekts wurden damals 
bereits im verteilten Andrew File-
system (AFS) gehalten, um besser 
zugreifbar und höher verfügbar zu 
sein. 

Durch eine homogene Ausstat-
tung konnte das RRZK die Pflege 

wie möglich darzustellen, aber 
nicht einfacher.

Letzten Endes muss jeder selbst 
entscheiden, ob die neuen Inter-
net-Angebote für sie oder ihn in-
teressant sind. Ich möchte an die-
ser Stelle nur dafür plädieren, die 
Diskussion darum zu versachlichen 
und nicht durch quotenträchtige 
Sensationsmeldungen Panikmache 
zu betreiben. Nur durch nüchterne 
Darlegung der Fakten werden die 
potenziellen Anwenderinnen und 
Anwender in die Lage versetzt, 
eine sachgerechte Entscheidung zu 
treffen.

Um die Überschrift aufzugreifen, 
wie bei den meisten Dingen im Le-
ben liegt die Wahrheit in der Mitte: 
soziale Netze sind Chance und Ge-
fahr. Die Wahl muss nicht zwischen 
dem viel zitierten gläsernen Men-

der Systeme ab 2005 weitgehend 
übernehmen. Hardware-Probleme 
und notwendige Betriebssystem-
Patches konnten so ab Inbetrieb-
nahme der Umgebung in der im 
RRZK etablierten Weise weitge-
hend proaktiv bearbeitet werden, 
was zu einer erheblichen Stabili-
tätserhöhung des Dienstes beitrug. 

Ab 2006 wurden Software, Funk-
tionalität und Betrieb des prome-
theus-Bildarchivs in gemeinsamen 
Anstrengungen immer weiter ver-
feinert. Bemerkbar waren jedoch 
immer wieder Konflikte im Bereich 
der Aufgabenverteilung der Sys-
tempflege und dem Management 
von Ressourcen, besonders im Be-
reich Datenhaltung. 

schen und dem Eremiten fallen – es 
gibt viele Zwischenstufen. Nutzen 
wir sie!

PS: Als dieser Text schon fertig war, 
habe ich zum selben Thema dieses 
Editorial gefunden, das ich zur Lek-
türe empfehle: http://www.heise.
de/ct/artikel/Editorial-1064352.html

n Sebastian Hagedorn

So wurde die Datenhaltung 2007 
schließlich aus dem vom RRZK ver-
walteten AFS in die Selbstverwal-
tung des Projekts verlagert. Die 
dazu notwendigen Festplatten 
wurden aus der Storage- Cloud des 
RRZK bereitgestellt. Dieser Schritt 
erwies sich als erfolgreich: die An-
bindung wurde als performant  

und stabil empfunden und die 
Verwaltung von Datenbereichen 
und entsprechenden Zugriffs-Be-
rechtigungen konnte in der ge-
wünschten Weise rasch im Projekt 
selbst erledigt werden. Weiteres 
Wachstum des Projekts bezüglich 
Datenmenge und Nutzung ließ 
2009 zunächst den Wunsch nach 
weiterem Plattenplatz entstehen. 

Dies wäre durch weiteren Spei-
cherplatz des RRZK abdeckbar ge-
wesen, aber auch der Betrieb der 
Entwicklungsumgebung sollte nach 
verschiedenen problematischen Er-
fahrungen im Institut möglichst in 
das RRZK integriert werden.

Am RRZK war inzwischen seit 
2005 der Weg der Servervirtualisie-

rung erfolgreich beschritten wor-
den. Dabei werden in einem sehr 
gut ausgebauten und leistungs-
fähigen Hardware-Server mehre-
re virtuelle Server als sogenannte 
„Gäste“ betrieben. Man erreicht 
dadurch eine höhere Auslastung 
der Hardware-Ressourcen und da-
mit erhebliche Einsparungen an 
zu beschaffendem Gerät sowie bei 

Abfrage von Benutzerkennzeichen und Passwort in Mails
In den letzten Tagen kursieren wieder sogenannte Phishing Mails, in 
denen unter anderem nach Account und Passwort gefragt wird, weil 
angeblich sonst der Account gelöscht würde. Diese sind angeblich im 
Namen der Universität zu Köln verfasst. Diese Mails sind natürlich nicht 
von der Universität zu Köln verschickt worden, wie man auch leicht 
an der Antwortadresse ...@gmail.com erkennen kann und sollten ein-
fach gelöscht werden. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, 
dass generell keine persönlichen Daten per E-Mail von der Uni erfragt 
werden.

Thunderbird 3
Seit kurzem gibt es die neue Version 3 des Mail-Pro-
gramms Thunderbird. Neben einigen Neuerungen, 
wie zum Beispiel die von Browsern her bekannten 
Tabs, gibt es auch einige Fallstricke, insbesondere 
durch geänderte Voreinstellungen. Lesen Sie dazu 

die Dokumentation „Konfiguration und Benutzung von Thunderbird 
3“ unter http://ukoeln.de/M3J2J

PEAP erleichtert Handy-Nutzung auf dem  
Uni-Campus
Seit kurzem wird das PEAP-Protokoll im WLAN der 
Uni Köln unterstützt. Dadurch ist ein problemloser 
Kontakt von Mobiltelefonen, insbesondere jetzt 
auch von Nokia-Geräten, zum Funknetz innerhalb 

des Uni-Campus möglich. Darüber hinaus entfällt ab sofort für alle 
Endgeräte das Herunterladen des Secure-W2-Klienten. Mehr dazu 
unter „Benutzung des Wireless LAN der Uni Köln“. http://ukoeln.de/
KaySX

Newsfeed
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Informelle Informationsflüsse 
in Unternehmen messbar  
machen
Die Steigerung der Produktivität 
von Wissensarbeitern (z.B. Bera-
tern oder Angestellten in Dienst-
leistungsunternehmen) gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Es 
mangelt jedoch an IT-gestützten Er-
hebungs- und Auswertungsverfah-
ren, die Einsichten in die Prozesse 
und die Strukturen von unterneh-
mensinternen (informellen) Kom-
munikations- und Informations-
netzwerken gewähren und damit 
in die Tätigkeiten und Erfolgsfak-
toren von Wissensarbeitern. 

Hier schafft ein Forschungs-
projekt Abhilfe, welches im For-
schungsbereich Network Science 
und Digital Social Media des Semi-
nars für Wirtschaftsinformatik und 
Informationsmanagement durch-
geführt wird. Ziel der Forschung ist 
es, ein Verfahren zu entwickeln, das 
Führungskräften die Analyse und 
das Management informeller Kom-
munikationsnetzwerke erleichtert. 
Hierfür wurden so genannte Socio-
metric Badges eingesetzt, die am 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) Media Laboratory entwi-
ckelt wurden. Dabei handelt es sich 
um kleine, mit Sensoren ausgestat-
tete Geräte, die von Mitarbeitern 
während Ihrer Arbeit getragen 
werden können. 

Die Sociometric Badges verwen-
den verschiedene Sensoren wie 
Bluetooth, Infrarot und Beschleuni-
gungsmesser, um die persönlichen 
Interaktionsmuster aufzuzeichnen. 
Dabei kommunizieren die Badges 
miteinander. Über die Auswertung 
dieser Daten können Schlüsse da-
rüber gezogen werden, welche 
Personen sich in räumlicher Nähe 
zueinander befinden, miteinander 
sprechen und wann sie den Ort 
wechseln.

In Rahmen einer Studie wurde 
geprüft, ob Informationen über die 
Persönlichkeitsmerkmale der ein-
zelnen Mitarbeiter Rückschlüsse auf 
deren individuelle Position im per-
sönlichen Netzwerk und die Kon-
stellation des Gesamt-Netzwerkes 
zulassen. Mit dem NEO-Fünf-Fak-
toren-Inventar wurde ein gängiger 
Persönlichkeitstest verwendet, mit 
dem sich fünf Hauptdimensionen 
der Persönlichkeit einer Person er-
mitteln lassen – u.A.: Neurotizismus 
(emotionale Stabilität: belastbar vs. 

sensibel), Extraversion (introvertiert 
vs. extravertiert) und Offenheit für 
Erfahrungen (konservativ vs. explo-
rativ). Die Auswertung und Über-
tragung auf die Struktur des infor-
mellen Netzwerkes bestätigte z.B. 
dass Extraversion positiv mit einer 
aktiven Teilnahme an persönlicher 
Interaktion korreliert. Der Grad der 
Extraversion ist in Kombination mit 
der individuellen Einschätzung der 
Produktivität ein Prädiktor für die 
Position im persönlichen Netzwerk. 
Das heißt, Personen mit einem 
hohen Maß an Extraversion füh-
len sich dann besonders produk-
tiv, wenn sie sich im Zentrum des 
Netzwerks befinden, während sich 
Personen mit einem niedrigen Maß 
an Extraversion dann produktiv 
fühlen, wenn sie sich räumlich am 
Rand des Netzwerks befinden. 

Mittels der vorgestellten Metho-
den lässt sich besser beurteilen, 
welche Personen und Gruppen gut 
miteinander kommunizieren bzw. 
welche Personen seltener als vor-
gesehen miteinander interagieren. 
Ähnliches gilt für Geschäftspro-
zesse. Diese sind umso effektiver, je 
besser sie auf die tatsächlichen In-
formationsflüsse im Unternehmen 
abgestimmt sind. Hier gibt das vor-

gestellte Verfahren ebenfalls wert-
volle Aufschlüsse. Auf individueller 
Ebene ist es überdies im Projektma-
nagement wertvoll, da es Auskunft 
darüber gibt, welche Mitarbeiter 
besonders zentral für die Gruppe 
sind, wer Teams als Gatekeeper ver-
knüpft und wo Belastungsengpässe 
entstehen.

Angesichts der Vielfältigkeit 
und Komplexität informeller Netz-
werke können alle bisherigen Be-
strebungen im Bereich der Analyse 
dieser Netzwerke jedoch nur als 

erste Schritte hin zu einem soli-
den und umfassenden Verständnis 
betrachtet werden. So stößt auch 
das vorgestellte Forschungsprojekt 
an Grenzen. In Zukunft sollte ne-
ben der Struktur der persönlichen 
Netzwerke auch die Semantik der 
Kommunikation erfasst werden. 
Ferner kann der Aufwand zur Erhe-
bung des persönlichen Netzwerks 
neuerlich reduziert werden, wenn 
die Technik der Sociometric Badges 
in alltäglich verwendeten Gegen-
ständen, wie Namensschildern oder 
Mobiltelefonen integriert wird. Der 
vorgestellte Ansatz stieß gleicher-
maßen bei Forschern und Studien-
teilnehmern auf großes Interesse.

n Detlef Schoder

http://ukoeln.de/98BWS

IT-Kurse an der Universität zu Köln

Das Regionale Rechenzentrum und die Wiso-IT Ser-
vices der Universität zu Köln führen regelmäßig in 
der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschiedenen Themen rund um IT 
und Computer durch. Dazu gehören einführende Veranstaltungen zur 
PC-Benutzung unter Windows ebenso wie Fortbildungen im Bereich 
PC-Sicherheit, Linux oder Anwendungsentwicklung. Darüber hinaus 
werden regelmäßig auch Themen wie Grafik und Multimedia, Statistik 
und eLearning behandelt. Einige Veranstaltungen z.B. zu Office-An-
wendungen können im Rahmen des Studium Integrale angerechnet 
werden. 

Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK finden Sie in Klips 
oder unter http://ukoeln.de/NNEDU

Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse der Wiso-IT Services finden 
Sie unter http://ukoeln.de/2W6BN

Organisation von Wissen in der  

Bibliothek des RRZK

Bibliotheken wandeln sich mit der Entwicklung der Technik. Sie sind 
nach wie vor Orte der Bücher, aber längst nicht mehr ausschließlich. 
Wissen löst sich mehr und mehr von zeitlichen und örtlichen Beschrän-
kungen.

Als Beispiele seien nur ansatzweise die Open-Access-Bewegung 
und die zunehmenden lizensierten Volltexte (eJournals und eBooks) 
genannt. Auf der technischen Seite kommen mobile Lesegeräte, wie 
z.B. eBook-Reader hinzu. Somit rückt die Vision, dass Wissen stets dort 
verfügbar ist, wo wir uns gerade aufhalten, näher und näher. Auch 
der umgekehrte Weg, dass Information von vielen verteilten Orten ins 
Netz eingespeist werden kann, wird praktiziert. Hier wird auch von 
Citizen Media gesprochen. Über Blogs und Foren kann Information 
korrigiert, ergänzt oder mit anderen Inhalten verlinkt werden.

Eine lebendige Bibliothek ist eine Bibliothek, die genutzt wird (2008 
gab es in Bibliotheken 11,3 Millionen aktive Nutzer, an jedem Werktag 
besuchten über 400.000 Menschen eine öffentliche Bibliothek. Quelle: 
http://www.bibliotheksportal.de). Im erweiterten Sinne lässt sich von 
einer lebendigen ‚Digitalen Bibliothek’ sprechen, wenn es möglich ist 
auch eigene Kommentare, Literaturlisten und Empfehlungen zu er-
stellen.

Die Bibliothek des Regionalen Rechenzentrums der Universität zu Köln 
verleiht Bücher von den Anfängen der Datenverarbeitung bis zu aktu-
eller Literatur der Informatik. Eine faszinierende Frage ist die nach der 
Organisation und Auffindbarkeit des Wissens, also der Verknüpfung 
zwischen Mensch, zunehmend digitalisierter Information und Technik. 
Unsere Kollegin Aida Akaeva vergibt derzeit für jedes Buch eine neue 
Signatur. Mit der im Jahr 2005 begonnenen Retrokatalogisierung ist 
sodann die Kette von der Umstellung auf automatische Ausleihe mit-
tels Radio Frequency Identification (RFID)-Technologie bis zur Umsi-
gnierung abgeschlossen. 

Das neue Signaturschema orientiert sich an der Dewey Decimal Clas-
sification (DDC), einer Universalklassifikation, die überwiegend der 
inhaltlichen Erschließung der Medien einer Bibliothek dient. Sie ist 
in 10 Fachgebiete unterteilt, die dann weiter nach Themen (vom All-
gemeinen zum Spezifischen) unterschieden werden. Wie der Name 
Universalklassifikation schon teilweise verrät, handelt es sich um eine 
hierarchische Gliederung des gesamten Wissens, wobei Klassifikation 
hier ein logisches System zur Ordnung des Wissens bedeutet. Beispiele 
für DDC-Notationen sind: 005.437: Informatik > Benutzeroberflächen, 
005.133: einzelne Programmiersprachen oder 006.8: Virtuelle Realität. 
Die Einteilung erfolgt nach arabischen Ziffern, wobei jede zusätzliche 
Ziffer eine weitere Spezifizierung bedeutet. Insgesamt gibt es ca. 
27.000 Einträge in den sogenannten Haupttafeln, ca. 9.000 Einträge 
in den Hilfstafeln, zahllose Notationssynthesen und Register. Entwi-
ckelt wird die DDC durch die Library of Congress, Washington, D.C. Bei 
der DDC-Notation handelt es sich um das am meisten erforschte und 
am weitesten verbreitete Klassifikationssystem der Welt, das auch zur 
Ordnung von Inhalten in Repositories eingesetzt wird. Faszinierend 
an der DDC-Notation ist die Möglichkeit, im Grunde jedes Thema der 
Welt unabhängig von der jeweiligen Sprache durch eine Reihenfolge 
von Ziffern abzubilden. 

n Gregor Teslau

Computerkurse

Neues aus der Bibliothek
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Wenn der Bildschirm überquillt –  

Windows auf Netbooks

Nutzer von Netbooks haben es manchmal nicht 
leicht. Das Display ihrer Winzlinge hat meist eine 
Auflösung von nur 1024×600 Pixeln zu bieten – für manche Fenster 
ist das zu wenig. Insbesondere die begrenzte Höhe von nur 600 Pixeln 
bereitet oftmals Probleme. Hin und wieder fehlen ganze Reihen von 
Schaltflächen und Buttons, so dass z.B. Installationsdialoge nicht er-
folgreich bis zum Ende durchgeführt werden können.

Während ein solches übergroßes Fenster bei gängigen Linux-Distri-
butionen kein Problem ist – man verschiebt das Fenster in Kombina-
tion mit gedrückter Alt-Taste einfach durch Ziehen nach oben, damit 
auch die untersten Schaltflächen eingeblendet und nutzbar werden 
– bietet Windows selbst leider keine derartige Möglichkeit. Dort lässt 
sich ein Fenster nur mit einem Klick und Ziehen der Titelleiste bewe-
gen. Doch wenn die Titelleiste nicht mehr greif- und sichtbar ist, stößt 
Windows im wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenzen. Das Tool 
“Taekwindow” bereitet diesem Problem ein Ende, indem es das Zie-
hen und Verschieben von Windows-Fenstern – unabhängig von einer 
(nicht) sichtbaren Titelleiste – ermöglicht. Es ist ohne Installation lauf-
fähig (damit auch portabel und auf USB-Sticks nutzbar) und lässt den 
Nutzer ebenfalls bei gedrückter Alt-Taste jedes beliebige Fenster auf 
dem Bildschirm in die gewünschte Position bewegen. Wer möchte, 
kann das Werkzeug natürlich auch mittels Autostart-Eintrag direkt 
beim Anmelden starten lassen, so dass es nach der Anmeldung sofort 
zur Verfügung steht. Informationen und Download von „Taekwin-
dow“ unter http://taekwindow.sourceforge.net/

n Irmgard Blomenkemper

Technikfutter

Die Nutzung eindeutiger Identi-
täten ist von zentraler Bedeutung 
bei zunehmender informations-
technischer Durchdringung univer-
sitärer Prozesse in Verwaltung, Leh-
re und Forschung. Personen haben 
unterschiedliche Rollen und damit 
verbundene Aufgabestellungen, zu 
deren Erfüllung spezifische Zugän-
ge zu Anwendungspaketen und 

Ressourcen erforderlich sind. Die 
große Aufgabenzahl sowie eine 
hohe Dynamik an neuen Identi-
täten werden in Zukunft nur noch 
mit einem flexibel anpassbaren und 
effizienten Identitätsmanagement-
system (IDMS) handhabbar sein. 
Die Universitätsleitung hat deshalb 
beschlossen, ein Projekt zur Einfüh-
rung eines neuen IDMS zu fördern.

Im vergangenen Jahr hat das 
IDM-Projekt seine Tätigkeit aufge-
nommen. Im Projekt arbeiten Re-
chenzentrum und Verwaltung ge-
meinsam unter Einbeziehung der 
Fakultäten und der anderen zentra-
len Einrichtungen an der software-
technischen und organisatorischen 
Neuetablierung eines Identitäts-
managementsystems. Für einen 
Großteil des wissenschaftlichen 
und nichtwissenschaftlichen Per-

sonals ist die Personalverwaltung 
die Quelle personenbezogener In-
formationen. Darüber hinaus gibt 
es Personengruppen ohne Perso-
nalakte, wie Lehrbeauftragte, Ho-
norarkräfte oder Gastprofessoren. 
Deren Daten werden zu großen 
Teilen in den Fakultäten, Instituten 
und Seminaren verwaltet und di-
rekt an das Rechenzentrum weiter 

geleitet. Die personenbezogenen 
Daten der Studierenden wiederum 
werden im Studierendensekretari-
at, im Akademischen Auslandsamt 
und – zum Beispiel hinsichtlich der 
Schülerstudierenden oder Dokto-
randen – auch in den Fakultäten 
erhoben und verwaltet. 

Damit in Zukunft sichergestellt 
werden kann, dass IT-Dienste aller 
Organisationseinheiten nur von be-
rechtigten Personen genutzt wer-
den, ist daher die grundlegende 
Bereitstellung von qualitativ guten 
Identitätsdaten über ein zentrales 
System notwendig. Wie wird nun 
gewährleistet, dass beispielsweise 
ein Studierender des Studiengangs 
Wirtschaftsinformatik mittels sei-
ner Benutzerkennung auf eine 
Fachdatenbank zugreifen kann, die 
gemäß vertraglichen Regelungen 

Identitätsmanagement an der  
Universität zu Köln 

nur Studierenden der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät zur Verfügung steht? In die-
sem Falle ist die Fachdatenbank als 
Zielsystem des IDMS mit den Identi-
täten berechtigter Studierender zu 
versorgen. Hierzu erhält das IDM 
aus dem System der Studierenden-
verwaltung Namen, Geburtsdatum 
(für eindeutige Identifizierung bei 

Namensgleichheit) und die Fakul-
tätszugehörigkeit der Studieren-
den. Das IDM selbst vergibt die 
generelle Rolle „Studierender“. 
Außerdem prüft es, ob bereits eine 
gleichlautende Identität vorhan-
den ist und ob weitere Rollen für 
diese Identität vorhanden sind. Als 
Ergebnis dieses „Qualitätssiche-
rungsprozesses“ gehen ggf. Rück-
meldungen an die Quellsysteme zur 
Korrektur ihrer Daten. Für den Fall, 
dass alle Daten fehlerfrei erschei-
nen, werden die Identitätsdaten 
gespeichert und bei Bedarf für die 
Anmeldung des studentischen Nut-
zers zum Beispiel an der Fachdaten-
bank bereitgestellt. Ein IDM-System 
sammelt also die Daten aus den 
verschiedenen Quellsystemen ein, 
vergleicht sie und unterwirft sie ei-
ner Qualitätssicherung. 

Bei der Konzeption des Systems 
muss abgestimmt werden, in wel-
cher Form und zu welchem Zeit-
punkt welche Daten in welchen 
Quellen erfasst werden. Es sind also 
mit einer Vielzahl an Einrichtungen 
organisatorische Vereinbarungen 
zu treffen, um die Qualität der Da-
ten sicherzustellen. Zur Umsetzung 
von Datenschutzvorschriften ist die 
Notwendigkeit zur Speicherung je-
der personenbezogenen Informati-
on zu prüfen und darzulegen. 

Ein Identity Management System 
bedarf daher einerseits einer kom-
plexen softwaretechnischen Lö-
sung, andererseits umfangreicher 
organisatorischer Vorbereitungen. 
Die technischen Vorbereitungen 
für die Einführung eines neuen 
IDM sind bereits auf einem guten 
Weg, die organisatorischen Auf-
gaben werden derzeit mit einer 
detaillierten Erhebung in allen  
beteiligten Einrichtungen der Uni-
versität angegangen. Mit der Ein-
führung des neuen IDM im Verlauf 
des nächsten Jahres werden zu-
nächst die bisher durch das Rechen-
zentrum versorgten Anwendungen 
auf eine Provisionierung durch das 
neue System umgestellt. Zug um 

Zug folgen dann weitere Anwen-
dungen und Dienste. Und schließ-
lich können darauf aufsetzend 
viele personalisierte Dienste, bei-
spielsweise Portal-Lösungen oder 
multifunktionale Studierendenaus-
weise realisiert werden.

n Das IDM-Projektteam besteht 
derzeit aus Beate Schlesiona, Anja 
Kirschstein, Bertold Cogel, Harald 
Genzel, Claus Kalle und Dimitrios 
Tsanaktsidis.
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