
Editorial

Liebe Universitäts-Angehörige,

bei der Analyse sehr großer Daten-
mengen und komplexer Zusam-
menhänge stößt das menschliche 
Vorstellungsvermögen allein ir-
gendwann an seine Grenzen. Die 
Auswertung einer extrem hohen 
Anzahl von Daten ist jedoch fester 
Bestandteil der täglichen For-
schungsarbeit vieler Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler. An 
dieser Stelle kann die computer-
gestützte Visualisierung dabei hel-
fen, neue Perspektiven zu eröffnen 
und so zur Entwicklung neuer For-
schungsansätze beitragen.

In dieser Ausgabe unserer IT-Bei-
lage zur Kölner Universitätszeitung 
möchten wir Ihnen zwei Projekte 
aus den Fachbereichen der Physik 
und Geographie an der Universität 
zu Köln vorstellen, in deren Rah-
men abstrakte Daten durch Visuali-
sierung erlebbar werden: Astrophy-
sikalische Daten aus der Simulation 
von Sternenbewegungen können 
interaktiv analysiert werden und 
die bei der räumlichen Erfassung 
archäologischer Ausgrabungsstät-
ten mit einem Laserscanner ge-
sammelten Daten werden zu einer 
begehbaren virtuellen Umgebung.

Auch am Institut für Physik und 
ihre Didaktik werden neue Medien 
in der Physiklehrerausbildung mit 
dem Ziel eingesetzt, durch die Ver-
anschaulichung physikalischer Ge-
setzmäßigkeiten und abstrakter na-
turwissenschaftlicher Phänomene 
die Lernprozesse zu unterstützten. 
Schließlich möchten wir Ihnen noch 
einen Überblick darüber geben, 
welche Dienstleistungen im Bereich 
der Visualisierung das RRZK den 
Einrichtungen der Universität zu 
Köln an seinem neuen Standort im 
Weyertal 121 zur Verfügung stellt.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Julia Belke und Ingeborg Wöhr
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in den letzten Wochen gingen zahl-
reiche enthüllungen durch die Presse, 
denen man entnehmen konnte, dass 
Daten- und Sprachkommunikation 
wie auch die Speicherung von Daten 
in vielen Fällen nicht vor „ausspä-
hung“ sicher ist. Die damit verbun-
denen Diskussionen machen bewusst, 
dass personenbezogene und private 
Daten ein schützenswertes gut dar-
stellen, mit dem bisher unbekümmert 
und großzügig umgegangen wur-
de. ebenso wird deutlich, dass die 
Schutzwürdigkeit von Forschungs- 
und Wirtschaftsdaten bislang nicht 
ausreichend im bewusstsein zustän-
diger Personen ist. 

Für Staaten ergibt sich hier das Di-
lemma, ihren Nachrichtendiensten 
durch Sicherheitslücken in IT- und 
Kommunikationssystemen den 
Zugang zu Informationen zu er-
möglichen, die z.B. für die Terroris-
musbekämpfung notwendig sind, 
und andererseits ihren Bürgern 
durch das Schließen derartiger 
Lücken einen Schutz privater Da-
ten auf persönlichen Rechnern zu 
gewährleisten. Noch größer wird 
das Dilemma bei Forschungs- und 
Wirtschaftsdaten und deren Aus-
spähung durch fremde Geheim-
dienste, zu deren Aufgabenspek-
trum dies meist auch gehört. 

Um diese Diskussion zu versachli-
chen hat die Gesellschaft für Infor-
matik Hintergrundinformationen 
bereitgestellt, die auch für den Um-
gang mit Daten und Kommunika-
tionsmethoden an unserer Univer-
sität von Interesse sind. Unter der 
Überschrift „FAQ-Liste zur Überwa-

Datensicherheit
Sicherer Umgang mit informationstechnologie im Hochschulbereich

chungsaffäre 2013“ (http://www.
gi.de/themen/ueberwachungsaf-
faire-2013) wird auf folgende Leit-
fragen eingegangen: „Wer über-
wacht wie?“, „Wer dringt wie in 
Computer ein?“, „Wie kann man 
sich schützen?“, „Welche recht-
lichen Grundlagen liegen vor?“. 
Der Artikel enthält einen Link auf 
eine FAQ-Liste als PDF-Datei mit 40 
Fragen und Antworten.

In der privaten Nutzung haben 
sich kostenfreie Speicher- und Kom-
munikationsdienste etabliert, die 
eng in Smartphones integriert wur-
den und somit komfortabel nutz-
bar sind. Funktionsumfang und 
Einfachheit der Nutzung üben eine 
große Faszination aus,  sie sind für 
viele Menschen Teil des täglichen 
Lebens geworden. Die Verführung 

ist groß, diese privaten Arbeitswei-
sen in dienstlichen Abläufen eben-
falls zu verwenden. Oft ist nicht 
bewusst, dass viele der Apps kom-
plette Kontaktdatenbasen auch mit 
detaillierten dienstlichen Kontak-
ten an externe Server übertragen. 

Für die dienstliche Nutzung 
empfehlen wir derartige externe 
Ressourcen nur dann einzubezie-
hen, wenn dies aus sachlichen Zu-
sammenhängen notwendig ist. 
Dienstliche E-Mail-Kommunikation 
innerhalb der Universität sowie 
mit externen Adressaten sollte un-
ter Verwendung der universitären  
E-Mail-Adresse erfolgen. Dateien, 
die zwischen Universitätsmitglie-
dern und in universitären Gremien 
und Arbeitsgruppen ausgetauscht 
werden, sollten auf Datenspei-

chern der Universität abgelegt wer-
den. Der Dokumentenaustausch 
zwischen Universitäten sollte über 
Datenspeicher beteiligter Universi-
täten erfolgen. Videokonferenzen 
zwischen Universitäten sollten mit 
Hilfe des Videokonferenzdienstes 
des DFN-Vereins durchgeführt wer-
den. In der nächsten Zeit werden 
an deutschen Universitäten auch 
Dropbox-artige Speicher einge-
führt, um eine möglichst einfache 
Handhabung mit universitären 
Speicherorten zu verbinden. Es ist 
abzuwarten, ob eine mit Dropbox 
vergleichbare Benutzerakzeptanz 
entstehen wird.  

n Ulrich Lang
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Die kostenlose Plattform GigaMove, die von 
der RWTH Aachen zur Verfügung gestellt wird, 
eignet sich hervorragend zum Teilen und Bereit-
stellen von Datenmengen, die über die erlaubte 
Größe für E-Mail-Anhänge hinausgehen (bis zu 
2 GB). Alle Beschäftigten und Studierenden der 
Universität zu Köln können auf GigaMove zu-
greifen. Für das Hoch- und Herunterladen von 
Daten muss nur einer der Teilnehmenden Besit-
zer eines Studierenden- oder Personal-Accounts 
sein. Dieser kann dann entweder Dateien hoch-
laden und den entsprechenden Link per E-Mail 
versenden, oder einen Link zum Download ei-

ner Datei anfordern, welcher dann zu einem 
Formular für den Upload einer Datei führt. Die 
komplette Seite von GigaMove ist über https 
geschützt und ermöglicht so den verschlüssel-
ten Austausch von Daten. Bei weiteren Fragen 
können auch die FAQs der RWTH Aachen wei-
terhelfen, die man nach dem Login in GigaMo-
ve aufrufen kann. 

http://ukoeln.de/9KW91
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Sie finden unsere 
IT-Beilage auch als PDF 
im Internet unter 
http://ukoeln.de/4RR8EFo
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einfacher und sicherer Datenaustausch mit gigaMove
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abstrakte Daten erlebbar zu machen 
ist eine der wichtigsten aufgaben der 
computergestützten Visualisierung. 
im uTouch3D-Projekt der Universität 
zu Köln arbeiteten Visualisierungs-
spezialisten am lehrstuhl für infor-
matik von Prof. Dr. Ulrich lang und 
die Forschungsgruppe um Prof. Dr. 
Susanne Pfalzner am physikalischen 
institut eng zusammen, um die ent-
wicklung junger Sterne in großen 
Sternenhaufen sichtbar, verständlich 
und vermittelbar zu machen.

Die Astrophysiker hatten durch 
wiederholte Simulation von Ster-
nenhaufen unterschiedlicher Größe 
und Dichte untersucht, unter wel-
chen Bedingungen die Bildung von 
Planetensystemen am wahrschein-
lichsten ist. Ein junger Stern ist 
umgeben von einer sogenannten 
Akkretionsscheibe, die im Wesent-
lichen aus Gas und Staub besteht. 
Aus ihr können sich später Planeten 
bilden, es sei denn, der Stern ver-
liert diese Scheibe. Das kann pas-
sieren, wenn zwei Sterne zu nah 

aneinander vorbeifliegen, sich ge-
genseitig anziehen und beginnen, 
sich immer enger zu umkreisen. Ein 
Doppelsternsystem ist entstanden. 
Bei jedem neuen Vorbeiflug schleu-
dern die gewaltigen Gravitations-
kräfte Teile der Akkretionsscheiben 
in die Weiten des Alls. 

Die Analyse der Simulationser-
gebnisse geschieht zunächst auf 
rein abstrakter Ebene. So kann zum 
Beispiel die Wahrscheinlichkeit 
des Scheibenverlusts in Abhängig-
keit der Entfernung eines Sterns 
vom Zentrum des Sternenhaufens 
dargestellt werden. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
kamen zu dem Ergebnis, dass be-
sonders massereiche und im Zen-
trum gelegene Sterne Gefahr lau-
fen, ihre Scheiben zu verlieren. 

Doch wie sieht so etwas aus? 
Erst die Visualisierung der physika-
lischen Vorgänge verwandelt die 
abstrakten Daten in anschauliche 
Bilder. Die Visualisierungsspezia-
listen entwickelten eine Kombina-
tion aus angepasster Software und 

spezieller Hardware, um dieses Ziel 
zu erreichen. Die Software zeigt 
jeden Stern mit seiner Laufbahn 
durch den Sternenhaufen. Indem 
nicht nur die aktuelle Position des 
Sterns, sondern auch seine gesamte 
Laufbahn gezeigt wird, ist es so-
fort erkennbar, ob und wann der 
Stern seine Scheibe verlieren wird. 
Die animierte Darstellung kann an-
gehalten, vor- und zurückgespult 
werden, um interessante Ereignisse 
beliebig oft zu sehen. Ziel ist es, 
den Betrachtenden in die virtu-
elle Welt hineinzuziehen, was als 
„Immersion“ bezeichnet wird. Je 
stärker der Immersionseffekt ist, 
desto einfacher soll es fallen, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und das 
Verständnis der Vorgänge zu ver-
tiefen. 

Dieser Effekt wurde durch zu-
sätzliche Tricks noch erhöht. Die 
Darstellung war nicht nur 3-dimen-
sional, sondern auch stereosko-
pisch, ähnlich wie in einem 3D-Ki-
no. Im Vergleich zum Kino kann der 
Betrachtende aktiv in das Gesche-

hen eingreifen, indem er sich frei 
durch den Sternenhaufen bewegt, 
einzelne Sterne selektiert und über 
einen beliebigen Zeitraum hinweg 
verfolgt. Auf diese Weise kann  
die Visualisierung den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-

lern helfen, abstrakte Daten besser 
zu verstehen und neue Forschungs-
ansätze zu entwickeln.

n Daniel Wickeroth
http://www.youtube.com/
watch?v=yIgBbG0yXaU

uTouch3D: Visualisierung astrophysikalischer Daten

bzw. die erstellten 3D Objekte tex-
turiert werden. 

Die Methodik wird unter ande-
rem im Rahmen des DFG TR32 Pro-
jektes „Patterns in Soil-Vegetation-
Atmosphere Systems: Monitoring, 
Modelling and Data Assimilation“ 
(www.tr32.de) und im Rahmen 
des BMBF Projektes „CROP.SENSe.
net“ (www.cropsense.uni-bonn.de) 
angewendet, um multi-temporal 
während einer Vegetationsperiode 
den Aufwuchs von Agrarpflanzen 
und deren flächenhafte Variabili-
tät zu detektieren. Die Pflanzen-
höhen werden mit Biomassedaten 
korreliert und in Modellierungsver-
fahren weiter verwendet. Darüber 
hinaus werden im Rahmen des DFG 
SFB 806 Projektes „Our way to Eu-
rope“ (www.sfb806.de) Feldkam-

laserscanning erlaubt die hochauf-
lösende Messung von 3D Koordina-
ten in hoher Dichte und ermöglicht 
die erstellung von verschiedensten 
3D Objekten. Diese können im Rah-
men von wissenschaftlichen Unter-
suchungen genutzt und visualisiert 
werden. 

Seit Ende 2007 steht der Arbeits-
gruppe für Geographische Informa-
tionssysteme und Fernerkundung 
am Geographischen Institut der 
Universität zu Köln der terrestrische 
Laserscanner LMS Z420i der Riegl 
LMS GmbH zur Verfügung. Dieser 
Laserscanner misst, ähnlich wie ein 
Tachymeter, reflektorlos Distanzen 
durch Laufzeitmessungen eines 
Laserstrahls und entsprechende 
Winkel in hoher Auflösung (Punkt-
abstand kleiner als 1 cm), in hoher 
Genauigkeit (ca. 1 cm) und in hoher 
Geschwindigkeit (11.000 Punkte 
pro Sekunde) über Distanzen bis zu 
einem Kilometer. Die aus den Mes-
sungen entstehenden Punktwolken 
mit mehreren Millionen Punkten 
können dann zur Erstellung von 
Geländemodellen, Oberflächenmo-
dellen oder 3D Objekten genutzt 
werden. Eine genaue, weltweite 
Verortung und die Verknüpfung 
mehrerer unterschiedlicher Posi-
tionen des Scanners sind über ein 
Globales Positionssystem mit Dif-
ferentialsignal (DGPS) möglich. 
Zusätzlich ist auf dem Laserscanner 
eine Fotokamera montiert. Mittels 
der Fotos können die Punktwolken 
zur besseren Orientierung und für 
einen realeren Eindruck eingefärbt 

Terrestrisches laserscanning für 
geowissenschaftliche Fragestellungen

pagnen durchgeführt, um wichtige 
geoarchäologische Fundstätten zu 
dokumentieren und anhand der 
Daten weitere Analysen durchzu-
führen. Unter anderem wurden 
bereits Höhlen und Felseinschnitte 
in Ägypten und Spanien aufge-
nommen und zu 3D Modellen re-
konstruiert. In Zusammenarbeit 
mit dem Lehrstuhl für Informatik, 
Prof. Lang, werden Beleuchtungs-
verhältnisse dieser 3D Modelle von 
natürlichen und künstlichen Licht-
quellen über ray tracing simuliert 
und liefern damit wichtige Beiträ-
ge zum Verständnis der damaligen 
Lebensbedingungen. 

n Dirk Hoffmeister
http://ukoeln.de/ZI7P4

Bild des Laserscanners mit montierter Kamera und dem DGPS-Empfänger  

vor der Höhle Sodmein, Ägypten, einer Ausgrabungsstätte des SFB 806.  

Der Ausschnitt des entsprechenden 3D Modells ist unten links dargestellt. 

Visualisierung des Sternenclusters mit Flugbahnen.

Medienentwicklung in der aus- 
bildung von Physiklehrkräften
Von Physiklehrkräften wird heute viel 
erwartet. Nicht nur, dass sie im lau-
fe ihres Studiums anschlussfähiges 
physikalisches Fachwissen aufbauen 
müssen, das ihnen helfen soll, auch in 
der Zeit der berufstätigkeit am ball zu 
bleiben und aktuelle entwicklungen 
der Forschung für den Unterrichts- 
einsatz aufzuarbeiten. Sie sollen auch 
solide Fähigkeiten im experimentie-
ren haben und dabei erklären kön-
nen, was sie gerade tun, wie man es 
selber schaffen kann, und in welchem 
größeren Zusammenhang das experi-
ment steht.

Die Vorbereitung, die Durchfüh-
rung und den Ausgang eines Ex-
perimentes wissenschaftlich ein-
wandfrei in einem Protokoll zu 
dokumentieren ist eine schwieri-
ge Kunst, die erst erlernt werden 
muss. Ob eine Lehrerin oder ein 
Lehrer dann auch in der Lage ist, 
das Experiment im Unterricht mit 
Schülerinnen und Schülern einzu-
setzen, geht aus dem Protokoll lei-
der nicht hervor.
 Um die Experimentelle Kompe-
tenz besser fördern und bewerten 
zu können werden in den Didakti-
ken der Mathematik und der Na-
turwissenschaft Video-Protokolle 
erprobt. Die Studierenden erhalten 
die Versuchsanleitungen auf einem 
Tablet-PC, mit dem auch alle Mess-
daten erfasst und wie bei einem 
klassischen Protokoll ausgewertet 
werden können. Darüber hinaus 
sollen die Studierenden mit der ein-
gebauten Kamera dokumentieren, 
wie sie experimentieren, warum 

sie in der dargestellten Weise vor-
gehen, und was die Ergebnisse uns 
über unsere Umwelt und unsere Le-
benswelt verraten. 
 Die fertigen Video-Protokolle 
werden auf einen geschlossenen 
Video-Kanal kopiert und stehen 
dort zur Ansicht und Bewertung 
zur Verfügung. 
 Den Studenten Michael Blu-
menthal und Fabian Regel ist es in 
einem Video-Protokoll gelungen, 
den Bogen von einem klassischen 
Experiment im Fortgeschrittenen-
praktikum über den Effekt der 
Resonanz bis zur Erklärung des 
Einsturzes der „Tacoma Narrows 
Bridge“ am 7. November 1940 zu 
spannen. Voraussetzung war die 
vorausgegangene Teilnahme am 
Seminar „Neue Medien in der Na-
turwissenschaftlichen Bildung“, in 
dem die notwendigen Medienkom-
petenzen vermittelt werden.

n André Bresges
http://ukoeln.de/MGIUS 

Student Michael Blumenthal erklärt 

die Durchführung des Versuches im 

Video „Pohlsches Rad“ (http://www.

youtube.com/watch?v=TRvZPn1nbt0) 
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Rückwand vollständig von rechner-
generierten stereoskopischen Dar-
stellungen umgeben zu sein. Diese 
CAVE genannte Umgebung wird 
mit der Gebäudefertigstellung An-
fang 2015 verfügbar. Sämtliche mit 
der aktuellen Powerwall durchge-
führten Arbeiten werden unmittel-
bar in der CAVE einsetzbar sein, so 
dass Vorarbeiten zur zukünftigen 
Nutzung bereits jetzt aufgenom-
men werden können.

Erfolgreiche Visualisierung ist 
auch vom Einsatz passender Soft-
ware abhängig. Am Lehrstuhl für 
Informatik von Prof. Lang wird das 
Visualisierungsframework CoViSE 
in Zusammenarbeit mit dem HLRS 
in Stuttgart sowie dem CALIT2 in 
San Diego weiter entwickelt. Vor 
seinem Wechsel an die Universität 
zu Köln hatte Prof. Lang die Ent-
wicklungsleitung am HLRS. CoViSE 
dient der Visualisierung komplexer 
Daten in virtuellen Umgebungen. 
Sie wird weltweit eingesetzt, z.B. 
werden damit bei KAUST in Saudi 
Arabien Ausgrabungsstätten dar-
gestellt. 

In einem Pilotprojekt wird der-
zeit alternativ der Einsatz kommer-
zieller Game Engines getestet, die 
durch ihre fortgeschrittenen Tools 
zur Erstellung virtueller Welten 
auch dem Laien den Einstieg in die 
Welt der Visualisierung ermögli-
chen. Das Rechenzentrum versteht 
sich dabei als Dienstleister, der 
Entwicklungen aus der Forschung 
aufgreift und damit verbesserte 
Services für Lehrstühle und For-
schungsgruppen erbringt.

n Ulrich Lang, Daniel Wickeroth
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Visualisierung in virtuellen Umgebungen als
Dienstleistung 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sind oft mit dem Problem 
konfrontiert, große Mengen oft ab-
strakter Daten analysieren zu müs-
sen. Statistische auswertungen dieser 
Daten geraten an ihre grenzen, wenn 
die Komplexität der Zusammenhän-
ge durch tabellarische Darstellungen 
kaum mehr erfasst werden kann. Das 
menschliche aufnahmevermögen lässt 
sich mit aktuellen Visualisierungsme-
thoden wesentlich steigern. Dabei 
werden die menschlichen Fähigkeiten 
zur erfassung räumlicher Strukturen 
und Zusammenhänge in komplexen 
Datensätzen genutzt. auf diese Weise 
werden etwa dreidimensionale Scans 
prähistorischer ausgrabungsstücke 
sichtbar gemacht bzw. die genomda-
ten aus modernen Sequenzierungsge-
räten in visuelle Daten verwandelt. 

Mit der Einrichtung des neuen Vi-
sualisierungslabors im vor kurzem 
sanierten Informatikgebäude im 
Weyertal 121 steht den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern an der Universität zu Köln eine 
Infrastruktur auf aktuellem Stand 
der Technik zur Verfügung. Die 
neu errichtete Powerwall bietet 
die Möglichkeit, hochauflösende 
2- bzw. 3-dimensionale Bilder dar-
zustellen. Mit Powerwall wird eine 
Rückprojektionsfläche in der Größe 
einer Wand bezeichnet, die stereo-
skopische Darstellungen wiederge-
ben kann, wobei die Darstellungs-
perspektive sich der Position und 
Orientierung des Betrachtenden 
anpasst. Derartige Gerätetechnik 
ermöglicht den Eindruck, in einer 
virtuellen Umgebung bzw. einer 
virtuellen Realität zu sein. 

Das Visualisierungslabor dient 
einerseits der Forschung am Lehr-
stuhl Prof. Lang, wird andererseits 
vom Rechenzentrum zur Analyse 
komplexer Daten verwendet. Die 
Powerwall hat eine Abmessung 
von 4 m x 2,70 m. Die Größe  und 
Dynamik der dreidimensionalen 
Darstellung vermittelt den Ein-
druck, sich in der dargestellten 
Welt zu befinden. Durch Interakti-
on mit der dreidimensionalen Welt 
wird dieser als Immersion bezeich-
nete Eindruck des Einbezogenseins 
noch verstärkt. Die Größe der Lein-
wand trägt wesentlich zur Immer-
sion bei, da damit das periphere 
Sehen des Menschen mit einbezo-
gen wird. Voraussetzung für den 
hohen Grad der Immersion ist eine 
unmittelbare Anpassung der per-
spektivischen Darstellung an die 
aktuelle Betrachterposition und 
-orientierung. Man hat dadurch 
den Eindruck, sich tatsächlich in 
einer virtuellen Welt zu befinden 
und darin umhergehen zu können. 
Anstatt ein virtuelles Objekt z.B. 
an einem Bildschirm zu drehen, 
kann man, durch seine Bewegung, 
das Objekt von verschiedenen Sei-
ten betrachten. 

Mit dem neuen Rechner- und 
Speichergebäude des Rechenzen-
trums, dessen Bau gerade begon-
nen hat, wird ein begehbarer Raum 
bestehend aus 5 Rückprojektions-
flächen geschaffen, der auf der 
gleichen Gerätetechnik und Dar-
stellungsmethodik beruht, bei dem 
der Immersionseindruck nochmals 
wesentlich gesteigert wird. Dem 
Betrachtenden wird der Eindruck 
vermittelt, bis auf die fehlende 

DFN-Webkonferenzen
Als Mitglied des Vereins zur Förderung eines deutschen For-
schungsnetzes (DFN) können Beschäftigte der Universität zu 
Köln mit einem gültigen Personal-Account diesen Videokon-
ferenzdienst kostenfrei nutzen. Dazu steht die Browser- und 
Flash-basierte Anwendung Adobe Connect zur Verfügung. Ado-
be Connect ist ein Webconferencing-Tool, mit dem zum Beispiel 
auch Online-Vorträge (Webinare) für ein ausgewähltes Publi-
kum oder Seminarsitzungen im Rahmen von Blended Learning 
und E-Learning Veranstaltungen gehalten werden können. Zur 
Bereitstellung des Dienstes betreibt der DFN Verein einen eige-
nen Cluster bestehend aus drei Adobe Connect Servern.
http://ukoeln.de/BFL6G

DFN-Terminplaner
Mit dem DFN-Terminplaner stellt der Verein zur Förderung eines 
Deutschen Forschungsnetzes (DFN-Verein) ein Werkzeug für 
die schnelle und einfache Abstimmung von Terminen bereit. 
Mit Hilfe dieses Online-Dienstes können Listen mit Terminvor-
schlägen erstellt und den potentiellen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zur Abstimmung zugänglich gemacht werden. Der 
DFN-Terminplaner legt dabei großen Wert auf Datenschutz und 
Datensicherheit: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und es 
werden keine IP-Adressen gespeichert. Außerdem werden alle 
Daten ausschließlich in Deutschland beim DFN-Verein gespei-
chert, nicht an Dritte weitergegeben und für keinen anderen 
Zweck als die jeweiligen Terminplanungen verwendet. Die Be-
nutzung des DFN-Terminplaners ist kostenlos. 
https://terminplaner.dfn.de

Online-Umfragen mit LimeSurvey
LimeSurvey ist eine kostenlose Websoftware zur Durchführung 
von Online-Befragungen. Sie eignet sich zum Beispiel für reprä-
sentative und anonyme Umfragen im Rahmen von Haus- oder 
Abschlussarbeiten. Auch für ungeübte Benutzerinnen und Be-
nutzer ist LimeSurvey leicht zu bedienen: es begleitet den User 
Schritt für Schritt durch die Gestaltung des Fragebogens. Die 
Software übernimmt auch die Verarbeitung und die Darstellung 
der Daten. Außerdem bietet LimeSurvey die Möglichkeit, Bilder, 
Filme oder andere Multimediainhalte in eine Umfrage einzubin-
den und die Ergebnisse unter anderem für SPSS zu exportieren.
http://ukoeln.de/NYEII

Technikfutter

Der Helpdesk des Rechenzentrums ist 
die erste anlaufstelle für Probleme 
und Fragen rund um die Computerbe-
nutzung in Forschung und lehre.

Wer kennt das nicht? Das eigene 
Notebook „spinnt“ plötzlich und 
hat Probleme, sich mit den verfüg-
baren Drahtlosnetzwerken auf dem 
Campus zu verbinden. Oder: Viren 
legen den Rechner lahm, und dann 
kann die Abschlussarbeit plötzlich 
nicht mehr im Office-Programm ge-
öffnet oder ausgedruckt werden. 
Zu guter Letzt verabschiedet sich 
auch noch der USB-Stick, der von 
Windows auf einmal nicht mehr er-
kannt wird. Und eigentlich wollte 
man ja „nur“ weiterarbeiten! Was 
tun? Bevor man in solchen Fällen 
den Computer in großer Verzweif-
lung aus dem Fenster wirft, könnte 
man über einen Besuch beim RRZK-
Helpdesk nachdenken: An der In-
fotheke des RRZK-Helpdesk stehen 
speziell geschulte Hilfskräfte für 
eine Erstberatung zur Verfügung. 
Sie helfen zum Beispiel bei der Kon-

figuration und Nutzung des Studie-
renden-Accounts. Aber was tun bei 
Problemen zu den Themen WLAN 
an der Universität zu Köln, zur Kon-
figuration der universitären E-Mail-
Adresse, VPN, zu Office-Program-
men und bei Virenbefall? Dafür 
bietet der Helpdesk eine spezielle 

Einzelberatung für Beschäftigte 
und Studierende an, in der Nut-
zerinnen und Nutzer gemeinsam 
mit erfahrenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen Blick auf 
die aufgetretenen Schwierigkeiten 
werfen können. Viele Fehler las-
sen sich auf diese Weise innerhalb 

kurzer Zeit beheben – und gerne 
helfen die Mitglieder des Helpdesk-
Teams auch mit zusätzlichen Tipps 
und Tricks rund um das effektive 
Arbeiten mit dem eigenen Compu-
ter weiter. Oder sie sprechen eine 
Empfehlung für weiterführende Li-
teratur aus – wie beispielsweise die 
günstigen Handbücher des RRZN, 
die im RRZK-Helpdesk auch zum 
Verkauf angeboten werden. Bei 
akuten Problemen können Studie-
rende und Beschäftigte per Telefon 
um kurzfristige Hilfe bitten: (0221) 
470-89555.

Wenn der Rechner jedoch gar 
nicht mehr arbeiten will, so ist das 
noch lange kein Grund zum Ver-
zweifeln: In den PC-Pools des RRZK 
steht eine Vielzahl an Software zur 
Verfügung, die ein rasches Wei-
terarbeiten gewährleistet. So ist 
man selbst in der „heißen Phase“ 
der Diplom-, Bachelor- oder Mas-
terarbeit gut gerüstet: Es stehen 
die beliebten Office-Programme 
Microsoft Word und OpenOffice, 
aber auch eine LaTeX-Umgebung 

zur Verfügung. Die vorhandenen 
Softwarepakete werden durch Gra-
fik-, Statistik- und Mathematik-Pro-
gramme ergänzt – einer effektiven 
Weiterarbeit steht also nichts mehr 
im Wege.

Besitzerinnen und Besitzern von 
iMacs, MacBooks, iPads und ande-
ren Geräten der Firma Apple hilft 
die Mac-Beratung gerne weiter: 
Das mit den speziellen Themen der 
Apple-Welt vertraute Mac-Team 
unterstützt Mac-User zum Beispiel 
bei Problemen mit Apple Mail, 
VPN- und WLAN-Verbindungen.

Der Helpdesk des Rechenzentrums 
ist täglich erreichbar von 8:30 bis 
18 Uhr; die vertiefende Einzelbera-
tung ist zwischen 10 und 16:30 Uhr 
möglich. 

Oder schreiben Sie eine E-Mail an: 
rrzk-helpdesk@uni-koeln.de

n Irmgard Blomenkemper
http://ukoeln.de/LZ7M7

RRZK-Helpdesk als anlaufstelle für PC-Probleme
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Zusammenlegung der bibliothek 
des RRZK und der bibliothek für in-
formatik und Wirtschaftsinformatik

Das KLIPS-Team hat seinen Internetauftritt 
überarbeitet, um das Betreiberteam mit sei-

nen Aufgaben besser vorzustellen und seinen Support struktu-
riert und nutzergruppenspezifiziert anzubieten. Entsprechend den 
neuen Designs und Konzeptionen werden in naher Zukunft auch 
die gedruckten Informationsmaterialien überarbeitet und zur Mit-
nahme bereitgestellt. Zusätzlich stehen die Informationsmateriali-
en auch zum Download zur Verfügung.  http://ukoeln.de/BHM3B

Projekt MCM startet nächste Teilprojekte 
Im Oktober beginnen die Teilprojekte Prüfungs- und Veranstal-
tungsmanagement im Projekt  Migration Campusmanagement 
(Projekt MCM). In diesen Teilprojekten werden die meisten Ab-
läufe und Funktionen behandelt, mit denen Geschäftszimmer, 
Prüfungsämter, Lehrende und Studierende täglich in Berührung 
kommen. Die Mitglieder der Teilprojekte erstellen so genannte 
„Fachkonzepte“, auf deren Basis CAMPUSonline für die UzK kon-
figuriert und erweitert wird. In Betrieb genommen wird die neue 
Software im Oktober 2014 mit dem Bewerber- und Studierenden-
management sowie ausgewählten Pilotstudiengängen.
http://ukoeln.de/TKJ15

Neues identitäts-Management an  
der Uni Köln (uniKiM)
Das neue Identitäts-Management an der Universität zu Köln 
(uniKIM) ist die systemübergreifende, zentrale Benutzerverwal-
tung für alle Studierenden und Beschäftigten an der Universität 
zu Köln und bildet damit die Schnittstelle zwischen den Nutze-
rinnen und Nutzern und verschiedenen elektronischen Diensten/
Systemen (zum Beispiel E-Mail, VPN, KLIPS oder ILIAS). Aufgrund 
verbesserter Sicherheitsrichtlinien müssen alle Nutzerinnen und 
Nutzer bis spätestens 31. Oktober 2013 ihr Passwort ändern. Die-
se Verpflichtung zur Passwortänderung ist verbindlich und kann 
nicht umgangen werden. Sollten Sie Ihr Passwort bis zum 31. 
Oktober 2013 noch nicht geändert haben, werden Sie sich ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr mit Ihrem Account einloggen kön-
nen.  http://ukoeln.de/5KD4C

Newsfeed

Umzüge und Zusammenlegungen 
von bibliotheken bringen immer be-
sondere Herausforderungen mit sich, 
bieten aber auch viele Chancen. Nach 
langer Planung sind die bibliothek 
des RRZK und die bibliothek für in-
formatik und Wirtschaftsinformatik 
in ihre gemeinsam genutzten Räum-
lichkeiten im Weyertal 121 eingezo-
gen. Sie bilden damit einen Schwer-
punkt für informationen im bereich 
der informatik und Wirtschaftsinfor-
matik auf dem Campus.

Durch die Sanierung des Gebäudes 
und der Infrastruktur bot sich die 
Gelegenheit, moderne Bibliotheks-
konzepte bei der Planung umzu-
setzen. Die flexible Gestaltung der 
individuellen Arbeitsumgebungen 
durch entsprechendes Mobiliar und 
die Bereitstellung unterschiedlicher 
Räumlichkeiten für die verschie-
denen Lernformen standen dabei 
im Mittelpunkt. Dadurch wurde ein 
attraktiver Lern- und Begegnungs-
ort für die Studierenden und das 
Personal der Universität geschaf-
fen. 

Neben einem PC-Pool und klassi-
schen Einzelarbeitsplätzen werden 

auch zwei Gruppenarbeitsräume 
für bis zu acht Personen angebo-
ten. Die Räume sind jeweils mit ei-
nem Whiteboard und einem Smart-
board ausgestattet und können 
telefonisch unter 0221-470/89790 
reserviert werden. Ein weiterer 
Raum mit flexiblen Tischen und 
Monitoren, Stühlen, Trennwänden 
und abschließbaren Rollcontainern 
steht zur freien Gestaltung eines 
individuellen Arbeitsumfeldes für 
einzelne Personen oder Gruppen 
zur Verfügung. Somit bieten die 
Bibliotheksräume den Studieren-
den und dem Personal von einem 
„ruhigen Eckchen“ zum Schreiben 
der Bachelor- oder Masterarbeit, 
über Platz zum gemeinsamen Ler-
nen und Austauschen, bis hin zum 
Raum für Vorträge, Arbeitskreise 
und Veranstaltungen, alle Möglich-
keiten.

Die Kooperation der beiden Bi-
bliotheken, die Nutzung von Sy-
nergieeffekten und das größere 
Team, bestehend aus zwei Diplom-
Bibliothekaren und studentischen 
Hilfskräften, erlauben den Ausbau 
des professionellen Services, die 
Verbesserung der Benutzerfreund-

lichkeit und die Planung und Um-
setzung von zukünftigen Projek-
ten, wie zum Beispiel im Bereich 
der digitalen Medien. E-Books,  
E-Journals und Datenbanken spie-
len im Bibliothekswesen eine im-
mer größere Rolle und bieten neue 
Möglichkeiten der Informations-
versorgung, verlangen aber auch 
nach technischem Aufwand und 
Ressourcen, die von kleinen Biblio-
theken nicht immer bereitgestellt 
werden können. 

Bei dem gemeinsamen Servicean-
gebot als wissenschaftliche Biblio-
theken stehen die Informationsver-
sorgung für Forschung und Lehre 
und die Beratung und Unterstüt-
zung der Studierenden im Mittel-
punkt. Die Dienstleistungen umfas-
sen verschiedenste Angebote, von 
der klassischen Buchausleihe über 
die Bereitstellung digitaler Infor-
mationen und Recherchemöglich-
keiten bis hin zu Veranstaltungen 
zum wissenschaftlichen Arbeiten.

n Rolf Menke
http://ukoeln.de/8ZGSZF 

iT-Kurse an der Universität zu Köln 

Das Regionale Rechenzentrum und die WiSo-IT-
Services der Universität zu Köln führen regelmä-
ßig in der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschie-
denen Themen rund um IT und Computer durch. 
Dazu gehören einführende Veranstaltungen zur 
PC-Benutzung ebenso wie Fortbildungen im Be-
reich PC-Sicherheit oder Anwendungsentwick-
lung. Darüber hinaus werden regelmäßig auch 
Themen wie Grafik und Multimedia, Statistik und 
eLearning behandelt. Einige Veranstaltungen, 
zum Beispiel zu Office-Anwendungen, können im Rahmen des 
Studium Integrale angerechnet werden. 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK: 
http://ukoeln.de/4K5BY 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse der WiSo-IT-Services:
http://ukoeln.de/818VA

Computerkurse
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