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Wandel
als
Chance

Liebe Leserinnen und Leser,

Verwaltung durch verbesserte Services

Im Umfeld der Verwaltungsmoderni-

„greenIT“ innerhalb des Rechenzen-

Kolleginnen und Kollegen!

und Dienstleistungen nachhaltig unter-

sierung konnten wir als Pilotpartner

trums.

In

diesem

Zusammenhang

stützen. Insbesondere soll das SSC

der zentralen Universitätsverwaltung

steht auch die bereits im letzten Jahr

Mit der Ausgabe 2010 „ZEDAT Aktu-

(SharedServiceCenter) die Erreichbar-

erfolgreich

begonnene

begonnene Energie-optimierte Sanie-

ell“ möchten wir die gute Tradition mit

keit für unsere Kunden verbessern und

E-Administration durch die Einfüh-

rung des kompletten RZ-Gebäudes,

einem komplett modernisierten Heft-

später einen zentralen Zugang bieten.

rung des Dokumenten-Management-

die zum Jahresende abgeschlossen

Layout fortsetzen, und Ihnen die aktu-

Damit wird auch der Wandel der klas-

Systems (DMS) in der ZEDAT mit

sein soll. Damit erhält das Hochschul-

elle Ausgabe als spannende Lektüre

sischen Rechenzentren hin zu IT-Ser-

unterstützen. Das DMS befreit unter

rechenzentrum der Freien Universi-

und Rückblick auf das Jahr empfehlen.

vicezentren weiter vorangetrieben.

anderem viele Bestellvorgänge vom

tät Berlin nach 2 Jahren Bauzeit ein

lästigen

rundum saniertes Gebäude.

die

bereits

Papierkram

und

erhöht

In diesem Jahr hat sich viel geändert.

Ausschlaggebend für die Überlegun-

So hat nicht nur die Freie Universität

gen war die ganzheitliche Betrachtung

Berlin ein neues Präsidium erhalten,

unserer Kern-Dienste und der damit

Der Trend zu Einsparungen im Ener-

maanlage und Modernisierung der

sondern auch das Rechenzentrum

verbundenen

Nutzeranforderungen.

giebereich und die Minimierung der

Belüftungswege wurde insbesondere

eine angepasste Organisationsform.

Dabei hat der Wandel innerhalb der

Schadstoffemission gehen auch an

durch die ansteigende Zahl der betreu-

Mit der neuen Struktur, die jetzt unter

Informations- und Kommunikations-

der ZEDAT nicht vorbei. So konn-

ten Serversysteme und den Einsatz

anderen eine separate Abteilung für

struktur für unser Hochschulrechen-

ten wir uns erfolgreich im Bereich der

moderner BladeCenter und Storage

das wissenschaftliche Rechnen sowie

zentrum eine zentrale Bedeutung.

Green IT nach ISO 14 001 zertifizie-

Systeme notwendig.

eine spezielle Abteilung für das Service

wesentlich die Flexibilität.
Die umfangreiche Erneuerung der Kli-

ren lassen. Das gelang nicht zuletzt

Center Management enthält, möchten

Nachfolgend finden Sie die Grafik der

durch die Verankerung dieses Themas

wir die Bereiche Forschung, Lehre und

neuen Organisationsform ab 2010:

in einer neu geschaffenen Stabsstelle

6
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Virtualisierung und CloudComputing

von Fehlern wären weitreichender als

sind an der ZEDAT keine Modeworte.

jemals zuvor. Gerade vor dem Hin-

Durch eine zentrale effiziente Bün-

tergrund aktueller Datenschutz-Dis-

delung werden sowohl Ressourcen

kussionen (Google Street View und

eingespart als auch Hardware-Investi-

Facebook) wird das Fehlen von Stan-

tionen optimaler genutzt.

dards besonders deutlich. In diesem
Falle ist es nicht nur Pflicht, sondern

Die immer stärkere Verbreitung des

auch Chance für die ZEDAT, an der

„mobilen Internets“ stellt die Leis-

FU Berlin konstruktiv neue Vorgaben

tungsfähigkeit der ZEDAT erneut auf

mitzugestalten.

eine Probe. Stärker als bisher nutzen
die Studenten und Mitarbeiter der FU

Ich danke allen Mitarbeitern und Mitar-

Mobile Internet Angebote und soziale

beiterinnen, die an der Erstellung der

Netze auf ebenso mobilen Geräten.

ZEDATaktuell 2010 aktiv neben ihren
sonstigen Aufgaben beteiligt waren.

Die Vernetzung im wissenschaftlichen
Bereich ist heute schon längst ein

Viel Spaß beim Lesen !

Muss, keine Fachtagung kann ohne
Organisation via Internet bewältigt

Torsten Prill

werden. Aber vor allem die Erweiterung der Möglichkeiten hat Nutzungs-

Direktor des

dauer und Nutzungsintensität spürbar

Hochschulrechenzentrums ZEDAT

erhöht. Und wir erwarten auch für die
Zukunft ein weiteres Ansteigen. In die-

Finanzvorstand Zentrum

sem Zusammenhang müssen wir uns

für Kommunikation u.

in nächster Zeit insbesondere den Her-

Informationsverarbeitung (ZKI)

ausforderungen rund um die mobile
Nutzung des Internet mit verschiedenen Endgeräten wie Smartphones und
Pads stellen.
Alle hier genannten Anforderungen
bedürfen neuer Konzepte im Bereich
der IT-Sicherheit und des Datenschutzes sowie des Managements.
Dies erfordert gründliche Vorbereitung
und solide Planung, denn die Folgen
8

9

E-Mails werden pro Tag via
Mail.FU-Berlin.de und
Mail.zedat.Fu-berlin.de
empfangen

670.000

3.955

Computer betreut
die Zedat zurZeit
campusweit.

49.747
accounts verwaltet
die Zedat. Unter den
Accountbesitzern
befinden sich
studenten, dozenten,
mitarbeiter und gäste.

11.000.000

Anfragen bekommt
unser Timeservice pro
tag - Das entspricht 127
Anfragen pro Sekunde

3.100.000

Userpage-Websites
wurden von Nutzern erstellt

Anfragen beantwortet unser wwwProxy httP-Proxy.FU-Berlin.de pro
Tag - 43 % davon aus eigenem Cache

2247

3.000.000
Seiten im Jahr werden
durchschnittlich von
den sechs Druckeern der
Zedat in der Silberlaube
gedruckt - hinzu kommen
über 6000 Poster

1600

Unterschiedliche
Studenten nutzen
täglich unsere
130 Arbeitsplätze
in den PC-Pools

310 kW
Kälteleistung stellen
unsere Kältemaschinen
zur verfügung. Das
entspricht etwa 200
haushaltsüblichen
mobilen Klimageräten

3

Luft pro Stunde
bewegen unsere
Klimaschränke
bei Volllast

135.000 m

wird die neue Solaranlage auf dem
Dach der ZEDAT voraussichtlich pro
Jahr in das Stromnetz einspeisen

Kohlenstoffdioxid
wird unsere
Solaranlage
vorraussichtlich
im Jahr vermeiden.
Das Entspricht
den emissionen
von 13 KompaktklasseWagen
(10.000 km im Jahr)

21 MWh

19 t

And
That‘s
How We
Do It

Dienste

Dienste

Dienste

Hochleistungsrechnen an der ZEDAT
Ein dienst zur Berechnung, Modellierung und Simulation komplexer Systeme an der Freien Universität
Berlin

Rechenkerns ist in den letzten Jah-

Moderne, hocheffiziente Kühlanlagen

ren nur über die Weiterentwicklung der

und Rechnerräume mit Doppelbo-

Chip-Logik gestiegen, nicht über die

den werden zentral in der Universität

Erhöhung der Taktrate. Diese ist nach

bereitgestellt. Die Verfügbarkeit von

Erreichen von etwa 4 GHz in Syste-

relativ preiswerten HPC-Clustersyste-

men mit nur einer CPU für Multi-Core-

men führt zur Beschaffung dezidierter

Systeme rückläufig. Dies stellt höhere

Rechner durch Arbeitsgruppen, ohne

Anforderungen an die Programmie-

dass eine ausreichende Klimatisierung

rung, da die Rechenaufgabe nun in

vor Ort vorhanden ist. Das Präsidium

Teilaufgaben zerlegt werden muss,

der Freien Universität ist bestrebt, die

um die Vielzahl der zur Verfügung ste-

Aufstellung dieser Systeme in den

henden Rechenkerne zu nutzen. Die

bereits ausgebauten Rechnerräumen

am meisten genutzten Programmier-

der ZEDAT und in der Informatik zu

modelle sind OpenMP und MPI (Mes-

erreichen.

sage Passing Interface), für die auf
dem aktuellen System auch die ent-

Nutzer

der

angebotenen

sprechenden Bibliotheken angeboten

Rechenleistung

werden. Die gemeinsame Bearbeitung

Zu den Kunden des Compute-Service

eines Problems durch mehrere Pro-

gehören Meteorologen, die Klimabe-

Im Zuge der Restrukturierung der

parallele Programme bietet. Unser

zessoren unter Verwendung des MPI-

rechnungen durchführen werden und

ZEDAT wurden die Bereiche wis-

System stellt

Programmiermodells

eine

dabei bestehende Modelle der Atmo-

senschaftliches

und

einen großen Hauptspeicher (8 GB/

sehr leistungsfähige Kommunikations-

sphäre mit Modellen für die Berech-

Datensicherung

Rechnen
zu

einer

benötigt

eigenen

core) und insgesamt ein Terabyte RAM

möglichkeit zwischen den Prozesso-

nung von Ozeanen koppeln wollen.

zusammenge-

für Programme zur Verfügung, die nur

ren, ermöglicht aber auch den Einsatz

Für kleine und mittelgroße Moleküle

fasst. Damit sollen Dienste zur Unter-

schwach oder gar nicht parallel arbei-

von mehr als einem Knoten. Dafür sind

kann mit Methoden der Quanten-

stützung

eine

ten. Dieses Angebot ergänzt auch

die Knoten mit Infiniband vernetzt, was

chemie die Struktur berechnet und

Stärkung im Profil der ZEDAT bekom-

Rechen-Cluster von Workstations in

zu einem hohen Durchsatz und einer

mit experimentellen Ergebnissen wie

men. Das Angebot des Backup- und

einzelnen Arbeitsgruppen, die über

geringen Latenz bei der Kommunika-

etwa

Archivdienstes ist an anderer Stelle

eigene Rechenkapazität mit wesent-

tion führt.

rimenten vergleichen werden. Über

beschrieben, so dass hier nur das Ser-

lich weniger Hauptspeicher verfügen,

viceangebot des High-Performance-

und deren Vernetzung

Computing beschrieben wird.

systeme weniger leistungsfähig sind.

HPC

Vernetzung

Organisationseinheit
der

Röntgenbeugungsexpe-

den Vergleich hinaus sind ebenfalls
Zentralisierung
Die

Klimatisierung

Eigenschaften, die experimentell nur
zeitgemäßer

schwer zu bestimmen sind, erhält-

Rechenzentren ist aufwändig, da die

lich. Zu den am längsten laufenden

modernen

gepackt

Rechnungen gehört die Berechnung

Rechner

dicht

des

Für Programme, die schon Parallelität

gebaut werden und dadurch punktuell

der Schwingungsfrequenzen, die eine

nutzen, beinhaltet das System auch

hohe Wärmelasten entstehen. Strom

exakte Interpretation von gemessenen

Hochleistungsrechners Nord (HLRN),

ein leistungsfähiges internes Netz-

wird also nicht nur zum Rechnen,

Spektren ermöglicht, sowie kernma-

das

werk. Die Leistung eines einzelnen

sondern auch zur Kühlung benötigt.

gnetischen Resonanzspektren. Diese

24

Angebot

und Platten-

aus

Compute-Service ergänzt das des

Das

bisherige

Wissenschaft

Rechenleistung

für

massiv

25
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Niemand
braucht Backup
bernd Melchers über den optimierten Archivierungsund Backup-Service der Zedat

Rechnungen sind so aufwändig, dass

Bewegung eines Gletschers als auch

mehrere Wochen Rechenzeit keine

so hochabstrakte Probleme wie die

Seltenheit sind. Einen anderen Ein-

eines Wellenpakets auf einer Poten-

satzbereich hat die Lösung der New-

tialfläche berechnen. Der Bedarf an

tonschen Bewegungsgleichungen. Sie

Rechenzeit ist gewaltig und wächst

findet sowohl in der Astrophysik als

mit dem Ausbau an Rechenkapazität

auch bei der Berechnung von Syste-

weiter an, da sich manche Simulatio-

men aus vielen Atomen Anwendung.

nen erst ab einer bestimmten Kapazi-

Eine Herausforderung für die Zukunft

tät des Rechners durchführen lassen.

stellt dabei die Berechnung der Fal-

Bisher ließ sich die Entwicklung des

tung von Proteinen dar. Die Informa-

Leistungszuwachses mit dem Moore-

tion, die mit der Veröffentlichung der

schen Gesetz abschätzen. Das nach

Ergebnisse des Human Genome Pro-

Intel-Gründer Gordon Moore benannte

jekts zu Verfügung steht, gleicht einem

Gesetz geht von einer Verdoppelung

Faden, der der Reihenfolge der Ami-

der Chip-Komplexität alle 18 Monate

nosäuren entspricht. Ein gefaltetes

aus und wird auch gerne auf die Stei-

funktionsfähiges Protein gleicht einem

gerung der Performance übertragen.

Knäuel aus diesem Faden. Auch die
Erforschung der Phylogenese bedient

Wir hoffen, mit der Bereitstellung des

sich

moderner

neuen Systems den Wissenschaft-

Nach der Einrichtung eines neuen Ser-

Software crasht oder das Menschliche

Rechnersysteme, um die stammes-

lern der Freien Universität wieder eine

vers freut man sich meistens darüber,

versagt. Auch dann braucht man kein

geschichtliche Entwicklung der Arten

adäquate Ressource zur Gewinnung

dass nun alles schneller geht als bei

Backup. Für das Backup ist es dann

zu studieren. Die Nachbearbeitung

von neuen Ergebnissen für zahlreiche

dem alten System. Die Hardware wird

zu spät. Dann braucht man Restore.

der Daten aus der funktionellen Mag-

Publikationen anzubieten.

zusammengestöpselt oder eine vir-

der

Möglichkeiten

netresonanztomographie (MRT) mit-

tuelle Box auf Mausklick erzeugt, die

Wie gut, dass die ZEDAT seit den

tels der Programmsammlung FMRIB

Dr. Boris Proppe

Software installiert, konfiguriert und in

EDV-Urzeiten ein zentral gesteuertes

Software Library (FSL), die im Excel-

boris.proppe@fu-berlin.de

Betrieb genommen - das war es. End-

Archivierungs- und Backup-System

lenz-Cluster Language of Emotion bei

(030) 838 56037

lich Ruhe und gefühlt unendliche freie

betreut und dessen Dienste campus-

der Erforschung der neurokognitiven

Ressourcen. Und? War da nicht noch

weit anbietet. Im Oktober 2009 wurde

Grundlagen von perzeptuellen, beloh-

etwas? Ach ja, Backup! Das machen

ein neues, leistungsfähiges Platten-

nungsbasierten und sozialen Entschei-

wir dann später, wenn mal Zeit ist…

system für den Archivierungs- und

dungsprozessen anfallen, ist ebenfalls

Backup-Service der ZEDAT (FAB-Ser-

eine Aufgabe für HPC-Systeme. Hieran

Und das ist verständlich, denn nie-

vice) in Betrieb genommen. Es handelt

lässt sich erkennen, dass einmal ent-

mand braucht Backup. Zumindest

sich um ein IS4600 Storage der Firma

wickelte numerische Verfahren in sehr

meistens…

SGI. Unter der Haube werkelt eine

verschiedenen Bereichen zum Einsatz

neue Generation von Raid-Controllern

kommen können. So lassen sich mit

Es sei denn, das Ungeheure tritt ein,

(Engenio-7900), die eine Vielzahl von

dem gleichen Verfahren sowohl die

die (virtuelle?) Hardware versagt, die

Host und Drive-Channels bietet und

26
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Apple am Hochschulrechenzentrum
Die Firma Apple hat in den vergangenen Jahren einen
rasanten Aufstieg genommen. Ein Hochschulrechenzentrum kann dies nicht ignorieren und muss entsprechende Lösungen zur Verfügung stellen.

bereits in 8 GBit-Fiberchannel-Tech-

und 1.200 Gigabyte. Heute liegt er

nik ausgeführt ist. Die neuen Raid-

zwischen 9 und 21 Terabyte!

Controller bieten RAID-6 in Hardware
und können endlich alle Features von

Der FAB-Service sorgt seit 1993 für

SATA Platten ausnutzen (3 GBit SATA-

eine

II, Hardware-Verschlüsselung, Com-

plattformübergreifende

mand-Queuing). Dadurch konnte trotz

rale Datensicherung von Servern für

der anspruchsvollen Leistungsvorga-

Verwaltung,

ben auf teure Fiberchannel-Platten

der Freien Universität, egal ob diese

verzichtet werden: Das System ist mit

im

preiswerten SATA-Platten bestückt.

oder dezentral in den Fachberei-

Die ZEDAT ist der erste Kunde in

chen untergebracht sind. Wichtige

Deutschland, der den RAID-Control-

Daten werden im FAB-Service auch

ler in 8 GBit-Technik erhielt. Dieses

langzeitarchiviert, beispielsweise Bil-

Feature war uns wichtig, da zukünf-

der der ESA-Marssonde und Daten

tige Bandlaufwerke (Ultrium-5 wurde

unserer Klimaforscher. Die Deutsche

im Sommer 2009 endgültig spezifi-

Forschungsgemeinschaft (DFG) ver-

ziert) ebenfalls in 8GBit-Technik anzu-

pflichtet Wissenschaftler dazu, wissen-

schließen sind. Außerdem waren wir

schaftliche Primärdaten für mindestens

der erste Kunde in Europa, bei dem

zehn Jahre zuverlässig zu archivieren.

Die an der Freien Universität vorhan-

Apple-Beratung weitgehend standar-

die Platten in neuen, energiesparen-

Aber auch für Studenten und Mitarbei-

dene wissenschaftliche Vielfalt mit ihren

disiert in das Portfolio der ZEDAT inte-

den Einschüben untergebracht sind:

ter, die Ihre Daten auf den zentralen

unterschiedlichen Disziplinen macht es

griert. Die zunehmende Verbreitung

Waren bisher maximal 16 Platten in

Kommunikationsservern ablegen oder

für das Hochschulrechenzentrum not-

des Betriebssystems OS X und die

einem Gehäuse untergebracht, neh-

ihre Mailboxen per Webmail oder über

wendig, ein heterogenes Angebot von

Popularität des iPhones und Co. erfor-

men die neuen Green-Power-Enclo-

das IMAP-Protokoll verwalten, können

Dienstleistungen im Bereich der Infor-

dern ein breites Spektrum an unter-

sures bis zu 60 Platten auf. Dadurch

verlorengegangene Daten kurzfristig

mationstechnologie für Forschung und

schiedlichen Dienstleistungen.

konnte die Anzahl der erforderlichen

wiederhergestellt werden. Ansprech-

Lehre anzubieten. Die ZEDAT bietet

Netzteile von acht auf zwei gesenkt

partner dazu sind ihre lokalen System-

im Einzelnutzerbereich Support und

Vor wenigen Jahren hatte das Apple-

werden.

administratoren, also die Betreiber der

Administration für die hauptsächlich

Beratungszentrum noch eine eigene

jeweils betroffenen Server.

installierten

Sprechstunde. Heute wird der persön-

professionelle,

Lehre

automatisierte,

und

und

zent-

Forschung

Hochschulrechenzentrum

Das neue Plattensystem war notwen-

selbst

Betriebssysteme:

Win-

dows, Mac OS X und Linux.

liche Support von den Mitarbeitern des

dig geworden, weil das bisherige, fünf

Bernd Melchers

Jahre alte Plattensystem zu langsam

bernd.melchers@fu-berlin.de

Das Apple-Beratungszentrum wurde

First-Level-Support erledigt. Angehö-

und zu klein für den stetig gestiegenen

(030) 838 55905

als unabhängige Instanz gegründet,

rige der Universität finden dort während

Datenumsatz geworden war: Nach der

die Angehörigen der Universität rund

der gesamten Öffnungszeiten der PC-

Inbetriebnahme des jetzt abgelösten

um Geräte der Firma Apple und das

Pools Hilfe. Die Mitarbeiterinnen und

Systems im November 2004 lag der

Betriebssystem Mac OS zu beraten.

Mitarbeiter der Apple-Beratung sind

Tagesumsatz von Daten zwischen 600

Im Jahre 2010 sind die Aufgaben der

jetzt ausschließlich im Second-Level

28

Infoservice-IT der Freien Universität im

29

Dienste

Support

Dienste

tätig.

Sie

unterstützen

Standardeinstellungen sind fest vor-

entsprechende unabhängige Hilfeleis-

Intel-Prozessoren vollzogen, die nun

KollegInnen

des

Infoservice-IT

gegeben und garantieren eine sichere

tung bei der Entscheidungsfindung

alle mit modernen Betriebsystemen in

durch interne Dokumentationen und

Einbindung des jeweiligen Gerätes.

bzw. bei der Beschaffung des Neu-

64-Bit Technologie lauffähig sind. Die

Schulungen.

Über den Webauftritt der Apple-Bera-

gerätes. Sie kooperiert dabei mit dem

Anmeldung erfolgt an allen Arbeits-

die

tung, der im von der CEDIS betrie-

zentralen Einkauf der Freien Universität

plätzen; standardisiert mit dem FU-

Sowohl für den internen Gebrauch

benen Content Management System

Berlin (BIOS) und direkt mit der Firma

Account. Die Softwareausstattung ist

wie als Anleitung für Externe werden

NPS Fiona realisiert wird, erhält der

Apple. Institutionen der Freien Uni-

einheitlich und enthält die wichtigsten

zukünftig vermehrt auch neue Medien

Nutzer weitere Infos zur Nutzung von

versität erwerben die entsprechende

Standardtitel analog zu den Windows

wie Blogs und Videopodcasts ein-

Apple-Geräten, Hinweise zu Schu-

Apple Hardware im BIOS. Studenten

PCs sowie einige Apple-spezifische

gesetzt, die Neuerungen schnell und

lungsterminen und Anleitungen.

dagegen nutzen für ihren Einkauf den

Programme. Erstmalig stehen Tools

unkompliziert vermitteln sollen.

speziell auf die Freie Universität zuge-

zur Softwareentwicklung auf allen öf-

Unterstützung bei geplanten

schnittenen Apple on Campus Online

fentlichen Apple Macintosh Rechnern

Über die Einbindung der Apple-Bera-

Neuanschaffungen

Store (AOC) mit seinen günstigen Prei-

zur Verfügung. Seit 2009 können somit

tung in das Ticketsystem Helpline wer-

Plant eine Einrichtung oder ein Mit-

sen. Der Store ist über die Homepage

Kurse für Entwickler von iPhone An-

den Anfragen zukünftig zentral erfasst

glied

der

erreichen,

wendungen an der ZEDAT durchge-

und können, wenn nötig, direkt an eine

Neuanschaffung

Rech-

jedoch nur von einem Rechner, der

führt werden. Angehende Entwickler

mit dem Thema vertraute Spezialistin

nern, so bietet die Apple Beratung

der

Freien

Universität

von

Apple

eine

Apple-Beratung

zu

sich im Campusnetz der Universität

können in den öffentlichen Pools an

oder einen Spezialisten weitergegeben

befindet. Bei einem Zugriff von einem

ihren Mac oder iPhone OS Projekten

werden.

Rechner

arbeiten.

außerhalb

dieses

Netzes

ist der Aufbau einer VPN Verbindung
iPhone Support und Einsatz

Managed macs und Hosted

notwendig.

von Profilen für Eduroam,

Apple Server

Mail und Exchange

Neue Macs für Studierende

Mit der 2009 erfolgten Einführung des

Die Apple-Beratung erweiterte darü-

Neben dem Support für Benutzer ist

Produktes Managed Mac bietet die

ber hinaus das Angebot für die ZEDAT

die Administration von Rechnern und

ZEDAT Einrichtungen der Freien Uni-

Benutzer. So wurden 2009 iPhone

Servern ein immer wichtigerer Aufga-

versität die Möglichkeit, nun auch mit

Profile für die Nutzung von Eudroam,

benbereich, den die Apple-Beratung

Apple Macintosh Rechnern ausge-

VPN, ZEDAT-Mail und das Exchange

ausfüllt. Im Benutzerbereich der Sil-

stattete Arbeitsplätze von der ZEDAT

System erstellt. Diese ermöglichen ein

berlaube stehen neben PCs mit dem

betreuen zu lassen. Die Betreuung

iPhone, ein iPod Touch oder ein iPad

Betriebssystem Windows auch Rech-

umfasst im Wesentlichen die Beratung

an der Freien Universität mit minima-

ner von Apple für den öffentlichen

bei Neuanschaffungen, in Netz- und

lem Aufwand für die oben genannten

Poolbetrieb und für Schulungen zur

Sicherheitsfragen, Hilfe bei der Mig-

ZEDAT Dienste zu konfigurieren. Dies

Verfügung. 2009 wurden diese Ar-

ration von bestehenden Daten, die

ist gerade in Anbetracht des Erfolges

beitsplätze komplett mit neuen iMacs

standardisierte Installation von neuen

und der zukünftigen Bedeutung des

ausgestattet

zusätzliche

Rechnern, die standardisierte Wartung

iPads ein wichtiger Schritt. Die benö-

Apple Macintosh Arbeitsplätze ge-

von Arbeitsrechnern über die zentrale

tigten Nutzerdaten werden Schritt für

schaffen.

hat

Softwareverteilung, zentrale Richtlini-

Schritt abgefragt.

damit den Umstieg auf Rechner mit

envergabe das zur Verfügung stellen

30

Die

und

acht

Apple-Beratung
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von weiteren zentralen Serverdiensten,

Unterstützung von Azubis

zugute. 2009 konnte ein Auszubilden-

sowie professionellen Support bei Pro-

Die Freie Universität Berlin beteiligt

der nach seinem Abschlussprojekt,

blemen mit den betroffenen Rechnern.

sich am Ausbildungsverbund Fach-

das er in der Apple-Beratung erar-

Die Apple-Beratung arbeitet dabei eng

informatik Berlin. An diesem Verbund

beitet hat, als Mitarbeiter übernom-

mit den Units der ZEDAT zusammen

sind auch die Technische Universität

men werden. 2010 beschäftigt sich

und bindet die Apple Macintosh Cli-

Berlin, das Max-Planck-Institut für Bil-

eine weitere Auszubildende in ihrem

entrechner nach Möglichkeit in beste-

dungsforschung, die Charité und das

Abschlussprojekt mit der Integration

hende Dienste des Rechenzentrums

Oberstufenzentrum Informations- und

einer Softwareverteilung in Mac OS X.

ein.

Medizintechnik beteiligt. Jeder Ausbildungsjahrgang erhält eine Schulung,

Ausbau zu Apple AACTE

Die Apple-Beratung nach der

die u. a. eine Einführung in grundle-

Der große Bedarf an Plätzen im

Reorganisation der ZEDAT

gende Techniken und Anwendungen

Bereich der Allgemeinen Berufsvorbe-

Die 2010 erfolgte Integration der

von Mac OS X beinhaltet und von Mit-

reitung für Bachelor-Studierende hat

Apple-Beratung in den Arbeitsbereich

arbeitern der Apple-Beratung durch-

dazu geführt, dass 2009 der Apple

Field Service der neuen Unit Cen-

geführt wird.

Macintosh Schulungsraum fast kom-

tral Systems erleichtert in Zukunft die

plett ausgebucht war. Dennoch ist

Zusammenarbeit innerhalb der ZEDAT.

Für das zweite oder dritte Lehrjahr bie-

geplant, das Schulungsangebot zu

Die Apple-Beratung profitiert von den

tet die Apple-Beratung einen Work-

erweitern und in enger Zusammen-

Erfahrungen der Kolleginnen und Kol-

shop in Mac OS X Server an. Anhand

arbeit mit Apple, im Rahmen des

legen aus der Windows-und Linuxwelt.

realistischer

das

Programms AACTe, Kurse zu Apple-

Umgekehrt erweitern die bisherigen

Umsetzen von IT-Projekten mit Hilfe

Themen durchzuführen. Damit ist es

Kolleginnen und Kollegen aus dem

der von Apple zur Verfügung gestellten

Angehörigen der Freien Universität

Field Service ihr Wissen über die Mac

Serverdienste geübt.

in Zukunft möglich, sich zertifizierte

Szenarien

wird

OS- und Unixwelt.

Fachkenntnisse anzueignen.
Das Interesse der Auszubildenden

Für die am Support beteiligten Mit-

aus dem Berliner Ausbildungsverbund

Björn Joswig & Manuel Liebeskind

arbeiterinnen

kommt

hilfe@zedat.fu-berlin.de

und

Mitarbeiter

wird

der Support zukünftig transparen-

der

Apple-Beratung

direkt

(030) 838 77777

ter, unabhängig vom am entsprechenden

Arbeitsplatz

bevorzugten

Betriebssystem.
Die aus dem Bereich der Beratung,
Support und Administration erworbenen Erfahrungen fließen in den dritten
großen Aufgabenbereich der AppleBeratung ein: die Schulungen.
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Das Konferenzzentrum der Zukunft
Wie die ZEDAT  das Campushotel Seminaris mit
Lösungen für einen drahtlosen Zugang zum Internet versorgt

für Seminaris in und um den ganzen

Daten, welche sich im Netz der Freien

Komplex kostenlos ein Funknetz zur

Universität befinden, abgerufen wer-

Verfügung, das den Zugriff auf Infor-

den können.

mationen zu jeder Zeit und unabhängig vom Standort ermöglicht.

Die zweite Methode, eduroam (Education Roaming), ermöglicht sowohl

Somit wird ein Echtzeit-Zugriff auf

FU-Mitarbeitern und Studenten als

Instant-Messaging, E-Mail und Netz-

auch Mitarbeitern und Studenten par-

werk-Ressourcen

tizipierender Universitäten und Orga-

wiederum

dem

ermöglicht,

was

wissenschaftlichen

Arbeiten zugute kommt.

nisationen

den

Internetzugang

an

den Standorten aller teilnehmenden
Organisationen

unter

Verwendung

Die Access Points der Zedat

ihres eigenen Benutzernamens und

Die ZEDAT stellt, betreibt und verwaltet

Passwortes.

alle im Tagungs- und Wohnbereich des

Im

Frühjahr

2009

errichtete

Seminaris-Hotel-Gruppe
Sterne-Campus-Hotel
Villenviertel

Dahlem,

ein
im

direkt

die

Hotels verteilten 36 Access Points der

Durch die gut ausgebaute Infrastruk-

Firma Cisco. Hierbei handelt es sich

tur und die Vielzahl an Access Points

um die Cisco Aironet 1130 AG Serie.

in und um das Veranstaltungszentrum

Diese sind für den Einsatz in Büro-

herum ermöglicht die ZEDAT einen

The Dahlem Cube

umgebungen konzipiert. Sie verfügen

drahtlosen Zugang zum Internet. Bis

Vier-

Das neue Seminaris CampusHotel in

über integrierte Antennen und unter-

zu 200 Benutzer nutzen diesen Dienst

Berliner

der Takustraße 39 Berlin beherbergt

stützen als Dual-Band Access Points

täglich.

die WLAN Standards 802.11a/b/g.

neben

das 2600 qm große Veranstaltungs-

der Freien Universität Berlin. Semi-

zentrum „The Dahlem Cube“, das sich

naris

Weitere

Informationen

zu

die-

Sie

unter

auf drei Ebenen erstreckt und über 13

Zugang zum WLAN

sem

im

professionell ausgestattete Funktions-

Dank dieser Technik ist es somit Mit-

h t t p : / / w w w. s e m i n a r i s . d e / b e r l i n ,

Management von Hotels, Tagungs-

räume für 20 bis 700 Personen verfügt.

arbeitern und Gästen der Freien Uni-

http://www.zedat.fu-berlin.de oder

zentren

zusam-

Damit bis zu 1000 Menschen im „The

versität möglich, kostenlos auf die

an der Rezeption des CampusHotels.

ist

nehmen

ein

Dienstleistungsunter-

mit

Kernkompetenzen

und

den

menhängenden

damit

des

Dahlem Cube“ zeitgleich tagen kön-

Standardnetzwerke eduroam, Confe-

Seminar- und Tagungswesens. Alle

Bereichen

nen, bedarf es eines professionellen

rence und FUnkLAN zuzugreifen.

Betriebe sind auf den Seminar- und

Veranstaltungsmanagements,

Tagungsmarkt ausgerichtete Hotels

perfekten Logistik und modernster

Per FUnkLAN und einem VPN Client

&

Kommunikations- und Medientechnik.

kann sich somit jeder Gast, soweit er

Tagungszentren

Wirtschaftsregionen

in

wichtigen

Heutzutage

drahtlo-

kostenlos einloggen und das Wireless

Seminar-

ser Zugang zum Internet fast schon

LAN nutzen. Dies ist gerade bei wis-

zum

modernen

senschaftlichen Tagungen oder Semi-

Tagungszentrums. Die ZEDAT stellt

naren essentiell, da dadurch auch

Geschäfts-

und

Privatreisende,

aber auch Kurzurlauber.
34

Felix Rückert im Interview mit dem
Heldt; Bild: © Haddenhorst

über einen FU-Gastaccount verfügt,

Deutschlands.
Tagungskunden,

erhalten

Direktor des CampusHotels Oliver

einer

Die Zielgruppen sind überwiegend
und

Thema

gehört

Standard

ein

eines
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Raider heiSSt
jetzt Twix
... Und LANrev heiSSt jetzt Absolute Manage

das immer Arbeit für die IT-Verant-

Manage in der produktiven Umgebung

wortlichen und die Benutzer haben oft

der Poolrechner zum Einsatz kommen.

Kaffeepause.

Das Abschlussprojekt war erfolgreich
und nun können wir anderen FU Insti-

Der Albtraum eines Systemadministra-

tutionen Absolute Manage anbieten. In

toren ist eine heterogene Systemland-

Zukunft möchten wir auch die anderen

schaft. Daher müssen alle Systeme

Funktionen von Absolute Manage nut-

einen

zen wie Lizenzmanagement und das

Versionssprung

gleichzeitig

machen, nachdem die Kompatibili-

Zuweisen von Benutzerrollen.

tätstests grünes Licht gegeben haben.
Nun können sich nicht alle Administra-

Anna Tran

toren gleichzeitig neben jeden Benut-

anna.tran@fu-berlin.de

zer setzen und dessen Betriebssystem

(030) 838 57270

aktualisieren. Daher arbeitet Absolute Manage im Hintergrund und legt
vom Benutzerordner im Hintergrund
über das Netzwerk eine Imagedatei an
und spielt das Update auf. Sobald der
Benutzer seinen Rechner am nächsIn der Übernahme von LANrev, einer

Windows- und Mac-OS-X-Geräte über

ten Morgen wieder startet, begrüßt

Clientmanagement-Lösung für hetero-

eine einzige Oberfläche verwaltet wer-

ihn bereits das neue System mit allen

gene IT Umgebungen, sieht Absolute

den können.

Einstellungen.

rigen Portfolios mit Schwerpunkt auf

Absolute Manage deckt die gesamte

Im Rahmen der Ausbildung

den Enterprise Markt vor.

Bandbreite von Aufgaben ab, die ein

In meiner Ausbildung zur Fachinfor-

Systemadministrator

typischerweise

matikerin für Systemintegration wurde

Fusion und Funktion

übernehmen muss. Dazu gehört die

ich während der letzten 15 Monate in

Absolute Manage hat sich techno-

Softwareverteilung ebenso wie Lizenz-

der Apple-Beratung der Freien Uni-

logisch mit mehr als 200.000 instal-

und Patchmanagement bis hin zu Inven-

versität Berlin eingesetzt. Ich befasste

lierten Clients weltweit auch in den

tarisierung sowie Fernwartung und Disk

mich mit der Projektierung, Installation

anspruchsvollsten Umgebungen wie

Imaging. Des Weiteren ermöglicht das

und Konfiguration sowie der anschlie-

der NASA bewährt. Mit der Markter-

Produkt die Automatisierung aufwän-

ßenden

fahrung und Manpower von Absolute

diger Routineaufgaben.

Manage“, einem umfassenden Com-

Software eine Ergänzung des bishe-

Software gewinnt LANRev zusätzliche

Evaluation

von

“Absolute

puter Lifecycle Management System.

Ressourcen für Produkt- und Markt-

Absolute Manage im Einsatz

Dies machte ich auch zu meinem

entwicklung. Absolute Manage ist ein

Wenn viele Macs in einem Netzwerk

Abschlussprojekt. Im Rahmen mei-

Werkzeug zur Verwaltung des Com-

gleichzeitig auf ein neues Betriebs-

nes

puter-Lebenszyklus, mit dessen Hilfe

system umsteigen, dann bedeutet

Softwareverteilungslösung

36

Abschlussprojektes

sollte

die

Absolute
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Identitätsmanagement
an Hochschulen
Warum brauchen gerade Hochschulen ein Identitätsmanagementsystem? Ein Artikel über FUDIS, den FU 
Directory & Identity Service

Beteiligten. Nachfolgend sollen diese

hingegen ein Verzeichnisdienst. Inner-

Aspekte am Identitätsmanagement-

halb der ZEDAT hatten wir dabei zwei

system der Freien Universität Berlin,

gegensätzliche Anforderungen: Ers-

genannt FUDIS, erläutert werden.

tens wurde eine einfache Abfrage
ausschließlich für ZEDAT-Server mit

Ziele

mehreren Millionen Anfragen pro Tag

An einer Hochschule werden die Daten

gefordert,

unterschiedlicher Personengruppen in

bedienen sind. Andererseits bestand

verschiedenen Abteilungen gepflegt.

Bedarf für komplexe Abfragen, und

Ein Ziel an der Freien Universität ist,

zwar weltweit zugreifbar mit entspre-

dass es für jedes Merkmal einer Per-

chend

sonengruppe eine eindeutige Verant-

rungen. Vor diesem Hintergrund fiel

wortlichkeit gibt und die Daten nur

die Entscheidung für folgende FUDIS-

an einer Stelle verändert werden. Das

Struktur: Datenhaltung in einer relatio-

vermeidet

Doppelerfassungen

die

verzögerungsfrei

strengen

zu

Sicherheitsvorkeh-

und

nalen Datenbank und Betrieb mehrerer

Inkonsistenzen - beides spart Zeit und

Verzeichnisdienste, die bei Änderun-

Ärger für Anwender und Anbieter. Die

gen in der Datenbank unmittelbar

Prozesse des Zusammenführens und

aktualisiert werden.

Verteilens der Personendaten sollen
Die Freie Universität Berlin ist eine

als auch administrative Dienstleis-

dabei automatisch ablaufen, so dass

Datenbanken auf Basis von Post-

der größten Universitäten Deutsch-

tungen

Campus-Management

FUDIS-Nutzer von lästiger Routinear-

greSQL und mit OpenLDAP realisierte

lands. Hier agieren 50.000 Personen in

und E-Learning-Systeme. Insbeson-

beit befreit werden. Trotz der stärkeren

Verzeichnisdienste bilden eine kosten-

unterschiedlichen Rollen: Studierende,

dere bei Letztgenannten muss für die

Regulierung sollen die Verantwortung

günstige Open Source Lösung. Die

Dozenten,

Gasthörer,

Nutzung auch die Rolle einer Person

und der Gestaltungsspielraum der

benötigte Aktualisierungskomponente

Alumni sowie weitere Personengrup-

berücksichtigt werden. Veränderungen

FUDIS-Nutzer dabei nicht eingeengt,

mussten wir allerdings selbst entwi-

pen. Nicht nur studentische Mitarbeiter

in den Personendaten führen somit

sondern ausgebaut werden.

ckeln. Die wissenschaftliche Beschäf-

bilden dabei eine Personengruppe mit

auch zu anderen Rollen und Berechti-

mehr als einer Rolle. Die Fluktuation

gungen bei den IT-Diensten. Um diese

Implementierung

von 8000 Personen pro Jahr ist eben-

Veränderungen innerhalb eines erlaub-

Bevor im Januar 2005 die erste pro-

an einer Hochschule“ im Rahmen

falls beachtlich. Darunter versteht man

ten und zumutbaren Zeitfensters bei

duktive

wurde

einer Diplomarbeit durch den FUDIS-

einerseits das Eintreten und Ausschei-

allen Anbietern umsetzen zu können,

eine Diskussion geführt, ob für die

Projektleiter Steffen Hofmann hat die

den einer Person aus der Organisation

ist ein Identitätsmanagementsystem

Bereitstellung

konzeptionelle

sowie andererseits einen Wechsel der

unverzichtbar. Der Erfolg eines Iden-

eine Datenbank oder ein Verzeich-

stark vorangetrieben. In den letzten

Rollen, die eine Person an der Hoch-

titätsmanagementsystems

nisdienst

Konsens

fünf Jahren haben wir eine Reihe von

schule annimmt. Für diese Personen

sich auf klare Zielvorstellungen des

herrschte allerdings darüber, dass

weiteren IT-Diensten der Hochschule

stellt die Universität sowohl techni-

Managements, eine durchdachte Pla-

zur Pflege der Daten eine Daten-

versorgen können und auch die Imple-

sche Dienste wie WLAN, E-Mail und

nung und Ausführung der technischen

bank die erste Wahl darstellt, für die

mentierung

Zugang zu PC-Pools zur Verfügung

Umsetzung sowie den Konsens aller

schnelle Bedienung vieler Anfragen

gle-Sign-On“ für Webanwendungen
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Mitarbeiter,

wie

gründet

tigung mit dem Thema „Architektur

Version

eines

startete,

von

geeigneter

Personendaten
sei.

Identitätsmanagementsystems

Weiterentwicklung

weiterentwickelt.

„Sin-
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Gruppenverwaltung
und Rollenbildung
Ein Middlewareprodukt ermöglicht fein granulierte
Gruppen- und Rollenzuweisungen im Identitätsmanagement der Freien Universität Berlin

sowie die Möglichkeit, an Föderatio-

Die Datenlieferanten übereignen keine

nen teilzunehmen, haben wir mit dem

Daten an andere, sondern behalten die

Einsatz von Shibboleth realisiert. Die

Kontrolle über ihre Daten und können

für deutsche Hochschulen wichtigste

jederzeit Rechenschaft über die Ver-

Föderation wird vom DFN organisiert:

wendung der Personendaten abge-

DFN-AAI. Für die Darstellung orga-

ben. Den Datenempfängern bietet die

nisatorischer Rollen und die Gestal-

Nutzung organisatorischer Rollen und

tung von Gruppen setzen wir Grouper

Gruppen die Möglichkeit, den Zugriff

ein. All dies ermöglicht uns auch die

auf ihre IT-Dienste präzise zu steuern,

Anbindung

ohne dafür eine eigene Benutzerver-

der

Online-Angebote

von Verlagen sowie die Nutzung von

waltung betreiben zu müssen.

Online-Diensten anderer Hochschulen.
Jörg Bechlars
Konsens

fudis@zedat.fu-berlin.de

Die eleganteste Methode, zu einem

(030) 838 58385

Konsens zu kommen, ist ein System zu etablieren, das allen Beteiligten offensichtliche Vorteile bietet.
Das ist bei der Vielzahl an Beteiligten
nicht immer trivial: Datenlieferanten

Eine häufige Aufgabe des Identitäts-

Benutzer gleichzeitig beliebig vielen

wie

Studieren-

managements der ZEDAT besteht

Gruppen angehören und die Anzahl an

denverwaltung, Datenempfänger wie

darin, Benutzern abhängig von ihrer

Gruppen ist nicht beschränkt – zumin-

Campus-Management, Anbieter von

Zugehörigkeit zu ein oder mehreren

dest theoretisch, denn in der Praxis

E-Learning-

Gruppen bestimmte Zugriffsrechte zu

limitiert beispielsweise die mögliche

men,

Personalstelle

oder

und

Bibliothekssysteund

erteilen. Typischerweise erhalten hier-

Zeilenlänge. Natürlich kann eine solch

Personalvertretungen wollen gleicher-

Datenschutzbeauftragte

bei die technischen Abbildungen der

einfache Datei ohnehin nicht perfor-

maßen gehört werden. Die Belange

Gruppen die notwendigen Berech-

mant mehrere tausend Gruppen und

von Datenschutz und Personalvertre-

tigungen zugewiesen, welche dann

Mitglieder verwalten. Dennoch weist

tungen sind an der Freien Universität

für die Dauer der Mitgliedschaft an

dieses einfache System bereits eine

sehr gut geregelt. Die Dienste müssen

die Gruppenmitglieder weitergereicht

erstaunliche Flexibilität auf und mag

in einer so genannten IT-Verfahrensbe-

werden.

vielen Anforderungsprofilen genügen.

durchlaufen einen Abstimmungspro-

Unter UNIX-Systemen wird ein sol-

Es gibt jedoch auch deutlich kom-

zess. FUDIS wurde in diesen Prozess

ches System meist anhand einer ein-

plexere Anforderungen. So kann ein

eingebunden und kann so frühzeitig

fachen Datei realisiert. Diese enthält

Bedarf an hierarchisch geordneten

zwischen den einzelnen Beteiligten

u. a. in je einer Zeile den Gruppenna-

Gruppen

vermitteln. Bei der Datenhaltung agiert

men, gefolgt von einer Liste mit den

in Form der Möglichkeit, dass Grup-

FUDIS in der Rolle eines Treuhänders.

Namen der Mitglieder. Somit kann ein

pen andere Gruppen als Mitglieder

schreibung dokumentiert werden und

40

bestehen,

beispielsweise
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aufnehmen. Oder es werden dyna-

den Einsatz in zahlreichen Firmen und

misch generierte Gruppen gewünscht,

Universitäten ist Grouper bereits recht

welche über Mengenoperationen aus

ausgereift – allerdings besteht auch

anderen Gruppen gebildet werden.

noch Bedarf an Verbesserungen, vor

Dazu gleich ein mögliches Anwen-

Gruppen

Mitglieder

Alumni

1

2000

Dozenten

20

3300

allem in Hinblick auf die Übersetzung

Gäste

385

800

dungsbeispiel aus der Praxis: Stu-

sowie die Unterstützung exotischerer

Mitarbeiter

500

5000

denten dürfen auch Dozenten sein,

Zeichensätze.

Projekte

1700

6700

Studenten

1000

48000

Gesamt

3586

65800

allerdings natürlich nicht in ihrem eingeschriebenen Studiengang, da sie

Die

sich sonst selbst bewerten könnten.

Gruppendaten

Weiterhin muss die Kompatibilität mit

schulrechenzentrum über ein intern

vielen Authentifizierungsschnittstellen

entwickeltes Programm, welches die

wie PAM, JAAS, SAML oder OpenID

vorhandenen Benutzerdaten auswer-

weitere Anpassungen, welche durch

Grouper als flexibles Middlewarepro-

ebenfalls gewährleistet sein. Klassi-

tet und eine Tabelle mit Zuordnungen

die

dukt keine große Herausforderung dar.

sche Systeme wie die genannte UNIX-

von Benutzern zu Gruppen generiert.

ratoren erfolgen. Für diese existiert

Gruppenverwaltung reichen also für

Anhand dieser Tabelle erzeugt Grou-

neben einem Webservice eine einfach

Dank der neuen, ausgefeilten Berech-

die gestiegenen Anforderungsprofile

per anschließend die nötige Grup-

zu bedienende Weboberfläche, mit

tigungsmethodik können Bereiche nun

an der Freien Universität Berlin nicht

penstruktur und füllt diese mit den

welcher unter anderem das Durchsu-

bald per Webservice und Webober-

mehr aus. Die Lösung? Grouper.

referenzierten Mitgliedern. Dasselbe

chen und Bearbeiten von Gruppen,

fläche ihre eigenen Gruppenbäume

funktioniert

Fal-

Suchen, Hinzufügen und Löschen von

pflegen, während die Daten dennoch

Grouper ist ein Projekt des Inter-

len Gruppen oder Mitglieder aus der

Mitgliedern sowie die Vergabe von

gleichzeitig über die zentralen Authen-

net2-Konsortiums,

Koopera-

Tabelle weg, entfernt Grouper auto-

Gruppenrechten möglich ist. Sogar

tifizierungsmechanismen

tion verschiedener US-Universitäten.

matisch die zugehörigen Einträge aus

Verbundgruppen lassen sich damit

bar sind – ein klarer Mehrwert. Somit

Die Software steht unter einer Open-

der eigenen Datenbank. Dies ermög-

recht elegant erzeugen.

wird ein wertvoller Beitrag zur Kon-

Source-Lizenz und ist fast vollstän-

licht strukturelle Änderungen nahezu

dig in Java implementiert, was eine

in Echtzeit. Die erzeugten Gruppen

Als Ersatz für das bisher verwen-

zerverwaltung innerhalb der Freien

zügige Anpassung ermöglichte. Durch

bilden ein solides Fundament für

dete LDAP-System kann die Soft-

Universität Berlin geschaffen. Die einer

ware

fungieren.

Deligierung solcher Prozesse zugrunde

Sowohl Shibboleth als Basis des pri-

liegende Dynamik sollte dennoch nicht

mären Identitätsproviders der Freien

unterschätzt werden – hier entschei-

Universität Berlin als auch andere

den nicht allein technische Lösungen,

Authentifizierungslösungen

erwar-

sondern eine kompetente strategische

ten typischerweise die Benutzer- und

Orientierung und natürlich die Akzep-

Gruppendaten via LDAP. Daher müs-

tanz bei den betroffenen Bereichen bis

sen die Daten erst konvertiert und

hin zum Erfolg.

PAM

einer

Shibboleth

dynamische

Erzeugung

erfolgt

auch

am

Hoch-

umgekehrt:

Legende

OpenID

der

Schematischer Aufbau der Middleware
am Beispiel der Installation an der
Freien Universität Berlin
Identitätsprovider
Datenbank
von
Grouper

LDAP

LDAPPC

Grouper-Loader

Grouper-API
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Datenquellen und -senken

Zuordnung
Benutzer
Gruppen

Grouper

GrouperClient/Webservice

Grouper-UI

betreuenden

Gruppenadminist-

verfüg-

solidierung der Gruppen- und Benut-

allerdings

nicht

dann nach LDAP exportiert werden.
Glücklicherweise stellt dieser tech-

Mirko Tasler & Steffen Hofmann

nisch relativ umständliche Prozess für

fudis@zedat.fu-berlin.de
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Ein ganz persönlicher
zugangsSchlüssel
Warum der Begriff „ZEDAT-Account“ gegen
Bezeichnung „FU-Account“ ausgetauscht wurde

die

Aktualisierung und den daraus resul-

Bibliothekssystem

tierenden Unstimmigkeiten war damit

nutzen können. Zum anderen möch-

und

E-Learning

getan.

ten Mitglieder der Freien Universität Dienste nutzen, die außerhalb der

Heute: Kooperation und Föde-

Freien Universität angeboten werden

ration diverser IT-Anbieter

- wie beispielsweise Online- Zeitschrif-

Im Laufe der Zeit hat sich das Spekt-

ten oder -Datenbanken.

rum der IT-Anwendungen um Systeme,
die neben den technischen Aspekten

Mehr begriffliche Klarheit bringt eine

einen organisatorischen bzw. fachin-

Einteilung der IT-Betreiber in „Identi-

haltlichen Schwerpunkt haben, ver-

tätsprovider“ und „Serviceprovider“.

größert. Mit diesen Systemen trat ein

Ein

neuer Typus in die Welt der Endnutzer

Dienste an. Ein Identitätsprovider bie-

und Betreiber technischer Systeme.

tet Authentifizierung und Daten an,

Ein Betreiber von „Anwendungs-Sys-

die sowohl zur Autorisierung als auch

temen“

entsprechenden

für andere Zwecke genutzt werden

muss

fachlichen

die

oder

Serviceprovider

bietet

Online-

organisatorischen

können. Greift ein Nutzer der Hoch-

Kompetenzen vorweisen. Er benö-

schule auf einen Dienst zu, der nur

tigt Unterstützung vom Rechenzen-

innerhalb der Hochschule angeboten

Hintergrund dieser „Umetikettierung“

von der man einen so genannten

trum und betreut auch seinerseits

wird, wendet sich der Serviceprovider

ist ein Strukturwandel der IT, der nicht

ZEDAT-Account

erhal-

Endnutzer. Das gilt an der Freien Uni-

an den Identitätsprovider der Hoch-

nur an der Freien Universität Berlin,

ten konnte. In der zweiten Hälfte der

versität beispielsweise für Bibliotheks-

schule. In anderen Fällen wendet sich

sondern auch an anderen Hochschu-

1990er Jahre stieg die Zahl der Nutzer

systeme, E-Learning und Campus

ein Serviceprovider an den zustän-

len stattgefunden hat.

rapide an - die regelmäßige halbjähr-

Management. Dass dabei nicht jeder

digen Identitätsprovider des Nutzers

auf

Antrag

liche Verlängerung der Gültigkeit der

Betreiber eine eigenständige Benut-

einer anderen Institution, sofern über

Früher: Die gesamte IT  aus

Accounts wurde für alle Beteiligten zu

zerverwaltung aufbauen möchte, ist

eine Föderation oder einen Vertrag

einer Hand

aufwändig. Nach Klärung aller Daten-

nachvollziehbar. Neben der Authentifi-

eine Vertrauensstellung besteht. Damit

Über lange Zeit war die ZEDAT ein-

schutzfragen erhielt die ZEDAT Zugriff

zierung werden in der Regel noch die

eine Organisation an einer Födera-

ziger Anbieter von Systemen, die

auf Personendaten aus der FU-Ver-

organisatorischen Rollen eines Nut-

tion teilnehmen kann, benötigt sie ein

übergreifend von verschiedenen Berei-

waltung. Im ersten Schritt wurde das

zers sowie weitere Informationen zur

so genanntes Identitätsmanagement.

chen der FU genutzt werden konn-

Problem für Studierende 1997 gelöst:

Person benötigt. Kompliziert wird die

Das Identitätsmanagementsystem der

ten. Diese IT-Dienste wurden von der

Studierende können seitdem ihren

Organisation durch folgende weiterge-

Freien Universität heißt FUDIS und ist

ZEDAT als Zentraleinrichtung sämtli-

Account nutzen, solange sie immat-

hende Anforderungen:

eine Dienstleistung der ZEDAT. Das

chen Hochschulmitgliedern zur Ver-

rikuliert sind. Die ZEDAT verfügt seit-

fügung gestellt. Zur personalisierten

dem über Personeninformationen, die

Einerseits sollen Personen, die keinen

provider der Freien Universität und

Nutzung dieser Dienste betrieb die

laufend aktualisiert werden. Ein erster

organisatorischen Bezug zur Freien

schließt auf Wunsch Serviceprovider

ZEDAT - wie an Hochschulrechenzen-

Schritt zur Abschaffung einer mehrfa-

Universität haben, ebenfalls Ange-

(innerhalb der Hochschule) an. Damit

tren üblich - eine Benutzerverwaltung,

chen Erfassung und einer mehrfachen

bote der Freien Universität wie das

Mitglieder der FU Dienste außerhalb
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FUDIS-Team betreibt den Identitäts-
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Plakate und
poster für alle
Der Printservice der ZEDAT  betreibt Farblaserdrucker und Rollenplotter, die von allen Mitgliedern
der Hochschule innerhalb der FU-Netze nutzbar sind

der FU nutzen können, nimmt die Freie

Universität als „FU-Nutzer“, die sich

Universität an der Authentifizierungs-

mit

und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI)

Account vorher am Identitätsprovider

des

Forschungsnetzes

der FU anmelden müssen. Diesen FU-

(DFN) (siehe: https://www.aai.dfn.de/)

Account erhalten Sie nach wie vor in

teil. Das ist aber nur die technische

im Benutzerservice der ZEDAT in der

Seite - Nutzungsverträge zwischen

Silberlaube JK27.

Deutschen

einem

entsprechenden

FU-

Freier Universität und Dienstanbietern
sind zusätzlich erforderlich.

Jörg Bechlars
benutzerservice@zedat.fu-berlin.de

Serviceprovider der Freien Universität,

(030) 838 56069

die ihre Dienste auch außerhalb der
Hochschule anbieten wollen, haben
zwei Möglichkeiten: Die empfehlenswerte Methode ist, neben FUDIS weitere

Identitätsprovider

zuzulassen.

Dazu benötigt man ggf. die Teilnahme
an weiteren Föderationen. Zusätzlich
können lokale Accounts (manuell) vom
Serviceprovider gepflegt werden. Dies

Die Drucker der ZEDAT stehen in der

Papiersorte sowie der Farbdeckung.

ist oft unvermeidlich, weil Personen,

Silberlaube JK 27 und sind vom eige-

Erst nach einer Qualitäts- und Preis-

die weder von der eigenen Organisa-

nen Rechner aus einem beliebigen

kontrolle durch den Nutzer im Portal

tion noch von einer vertrauenswürdi-

Anwendungsprogramm ansprechbar.

der ZEDAT wird das Poster ausge-

gen

überprüft

Dies ist keine besondere Neuigkeit,

druckt. Des Weiteren haben wir das

wurden, keinen Zugriff auf weitere IT-

denn dies ist seit etwa 20 Jahren Pra-

Ausdrucken

Ressourcen der Hochschule gewährt

xis. Es ist aber möglicherweise nicht

Diplomarbeiten und Dissertationen in

werden soll.

allgemein bekannt und mit Sicherheit

Farbe wirklich preiswert gemacht. Seit

für Hochschulen nicht selbstverständ-

Juli 2009 kostet eine farbige A4-Seite

Für die Bezeichnung FU-Account gibt

lich. Dank des Printservices der ZEDAT

nicht mehr einheitlich 0,30 €, sondern

es nun im Wesentlichen zwei Argu-

können auch Studierende jederzeit

je nach Farbdeckung 0,05 € / 0,15 € /

mente: Erstens bietet der Account

Poster

betreiben

0,30 € / 0,60 €. Auf Wunsch werden

innerhalb

Zugang

zwei HP DesignJet Z6100 Rollenplot-

Ihre Arbeiten dann auch vom Printser-

nicht nur zu ZEDAT-Diensten, son-

ter mit einer Papierbreite von 1,03

vice für 3,50 € gebunden.

dern - wie bereits erwähnt - auch zu

m. Dazu bieten wir zwei Papiersor-

IT-Diensten

Partner-Organisation

der

Hochschule

Wir

Einrichtungen

ten an. Das Foto-Satin-Papier liefert

Jörg Bechlars

der Hochschule. Zweitens erschei-

mit den 8 Farben des Plotters echte

print@fu-berlin.de

nen Nutzer der Hochschule für einen

Fotoqualität. Der Preis eines Posters

(030) 838 54214

Serviceprovider außerhalb der Freien

richtet sich nach der Papiergröße und

48

anderer

produzieren.

von

Semesterarbeiten,
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ZEDAT Druckdienste
an der FU Berlin
Beim Einsatz von Druckern unterscheiden wir das
Drucken am Arbeitsplatz, das Drucken in PC-Pools
und die Nutzung zentraler Ausgabegeräte

sich der Printservice der ZEDAT refinanzieren muss, können wir auch für
die Mitarbeiter nichts kostenlos anbieten. Trotzdem sollen sich Mitarbeiter
(mit Kostenstelle), die zentrale Ausgabegeräte nutzen, nicht mit Bezahlproblemen befassen müssen. Sie erhalten
am Ende eines Quartals eine Information über ihre Druckaufträge und die
automatisch

durchgeführte

Umbu-

chung. Damit haben wir nach unserer Einschätzung den Aufwand auf ein
erreichbares Minimum reduziert.
Jörg Bechlars
print@fu-berlin.de
(030) 838 54214

Bei den Druckern am Arbeitsplatz

war, hat damals die ZEDAT mit einem

Studentenwerk Berlin ist mit diversen

ist der Verursacher der Kosten auch

großzügigen Freikontingent den Auf-

Mensen und Cafeterien auf dem Cam-

ohne

Abrechnungsver-

wand niedrig gehalten, blieb dafür

pus der FU vertreten und betreibt an

fahren bekannt - ganz im Gegensatz

aber auf dem größten Teil der Kosten

diesen Stellen Geräte zum Aufladen

zu den Druckern in PC-Pools oder

sitzen. Dieses Dilemma konnten wir

der MensaCard mit Bargeld. Die gute

den zentralen Ausgabegeräten. Diese

2003 durch den Einsatz eines Bar-

Zusammenarbeit mit dem Studenten-

Geräte stehen allen Mitgliedern der

geld-Bezahlterminals

Dieses

werk Berlin erlaubt uns, von dieser

Hochschule zur Verfügung und müs-

Gerät war bis 2008 im Einsatz und

vorhandenen Infrastruktur zu profitie-

sen seitengenau abgerechnet wer-

hatte bis dahin immerhin 390.000 €

ren. Mittlerweile sind 6 MensaCard-

den. Diese Abrechnung soll weder

„geschluckt“. Gerade der Erfolg die-

Terminals an 5 Standorten (Lankwitz,

die

noch

ses Gerätes machte auch den Nachteil

Düppel und 3 in Dahlem) im Einsatz.

neue Kosten verursachen. Dies ist

des Verfahrens deutlich: Viel Bargeld

In unserem kooperativen Modell wer-

ein anspruchsvolles Ziel, das wir erst

zählen und transportieren. Da haben

den die Drucker in PC-Pools von den

nach einem längeren Zeitraum erreicht

andere Betreiber von PC-Pools lieber

Fachbereichen beschafft und betrie-

haben.

gewartet, bis wir 2008 ein bargeldlo-

ben. Für diesen dezentralen Betrieb

aufwändige

Benutzung

erschweren

lösen.

ses Bezahlterminal anbieten konnten.

stellen

Im Jahre 1999 haben wir ein Online-

Mit der MensaCard des Studenten-

Verfügung und nehmen den Fachbe-

Printkonto eingeführt. Da die Annahme

werks Berlin kann hier das persönliche

reichen die gesamte Abrechnung ein-

des Bargeldes sehr personalintensiv

Printkonto aufgeladen werden. Das

schließlich der Bezahlprozesse ab. Da
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wir
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zur
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ZERTIFIZIERUNG DER
ZEDAT NACH ISO 14 001
Melanie Thie ÜBER DIE ZERTIFIZIERUNG DER ZEDAT NACH 
ISO  14 001 UND DIE ZIELE DES UMWELTMANAGEMENTSYSTEMS.

Dabei geht es um das gesamte Spek-

aufweisen als auch energiesparend

trum umweltbezogener Maßnahmen

produziert sowie nach Ablauf der

und Handlungsfelder: den sparsa-

Lebensdauer weitestgehend schad-

men und möglichst effizienten Einsatz

stoffarm entsorgt werden können.

an Strom, Wärme, Kälte und Wasser,

Mit diesen Energiespar- und Umwelt-

die Abfallvermeidung und die Opti-

schutzmaßnahmen beschäftigt sich

mierung der Wertstofftrennung, eine

das Projekt „Green-IT“, das die ZEDAT

umweltfreundliche Beschaffung sowie

in Kooperation mit dem Arbeitsbereich

den sachgerechten und Risiko mini-

„Energie und Umwelt“ durchgeführt.

mierenden Umgang mit Chemikalien,
Gefahrstoffen

und

Sonderabfällen.

Malanie Thie

Die Umweltprogramme werden von

melanie.thie@fu-berlin.de

bereichsbezogenen Umweltteams ent-

(030) 838 57551

wickelt und in jährlichen Umweltberichten veröffentlicht.
Die ZEDAT nimmt dabei als zentraler IT-Dienstleister vor allem in den
Bereichen Strom- und Kälteeinsatz
Am 06. Juni 2009 wurde die ZEDAT als

Handlungsfeldern Energie, Was-

eine besondere Rolle ein. Aufgrund

zentrales Rechenzentrum der Freien

ser, Abfall, Gefahrstoffe und

der immer größer werdenden Abhän-

Universität durch externe Gutachter

Beschaffung

gigkeit von IT-Techniken und dem

vom TÜV Rheinland nach der interna-

»» Die systematische Reduzierung der

damit verbundenen rasanten Anstieg

tionalen Norm ISO 14 001 zertifiziert

betriebsbedingten Umweltbelastun-

des Stromverbrauchs im DataCen-

gen und Umweltkosten

ter der ZEDAT müssen Möglichkeiten

und bildet damit zusammen mit weiteren Bereichen der Universität den

»» Die Erhöhung der Rechtssicherheit

gefunden werden, sowohl

Energie

Abschluss der uniweiten Zertifizierung

in allen Umweltbelangen

einzusparen als auch die benötigte

des Umweltmanagementsystems. Die

»» Die qualitative Verbesse-

Energie möglichst effizient einzuset-

nächsten internen Audits stehen von

rung von Dienstleistungen und

zen. In den letzten sechs Jahren ist

Juli bis September 2010 an.

Managementprozessen

der Strombedarf im Rechenzentrum

»» Die systematische Weiterentwick-

um 129 % auf 1.738 MWh gestiegen.

Mit der freiwilligen Teilnahme an die-

lung der internen und externen

Durch steigende Strompreise hat sich

sem Normensystem werden folgende

Umweltkommunikation

damit eine Kostenspirale entwickelt,

Ziele verfolgt:
»» Die Herstellung einer nachhalti-

54

der durch geeignete Maßnahmen entKern des Energie- und Umweltma-

gegengewirkt werden soll. Darüber

nagements

hinaus ist auch bei der Beschaffung

sind

standortbezogene

gen Kosten- und Verbrauchstrans-

Umweltprogramme

zur

konkreten

von IT-Geräten darauf zu achten, dass

parenz in den umweltrelevanten

Verbesserung

Umweltsituation.

diese sowohl geringe Verbrauchswerte

der
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DataCenter ausbau
und Versorgung
Ein Artikel über die Erneuerung von Klima, Lüftung
und Unterbrechungsfreier Stromversorgung - die
grundvoraussetzung aller angebotenen dienste

Planung bereits abgeschlossen. Jetzt

die Außenluftansaugvorrichtung und

ist die Ausführung in vollem Gange.

die

Es wurde zunächst der Zwischenbo-

abgebaut.

alten

Regelungseinrichtungen

den im DataCenter, der als Druckboden ausgeführt ist, aufgeräumt, um die

Zukünftig sind alle Klimaschränke gere-

Luftströme nicht zu behindern. Dazu

gelt und laufen ständig. Während die

waren diverse Rangierarbeiten auf

alten Klimaschränke im Keller zumeist

den Kabeltrassen erforderlich, um die

nur in Volllast oder gar nicht liefen,

„Querbeetverdrahtung“ entsorgen zu

sind die neuen Klimaschränke allesamt

können. Im Zuge dieser Arbeiten wurde

regelbar und passen sich den Umge-

auch die erste Serverschrankreihe von

bungsbedingungen an. Die Klimazent-

den mittlerweile ersten drei aufgebau-

rale im Keller wird zurzeit komplett neu

ten Klimaschränken abgebaut. Hier

ausgestaltet. Über die Klimazentrale

standen die ältesten Maschinen; diese

wird zukünftig keine Luft mehr direkt

wurden außer Betrieb gesetzt oder in

in das DataCenter geblasen, sondern

die übrigen Racks verteilt. Die Dienste

Kälte erzeugt und gespeichert und bei

der ausgemusterten Maschinen über-

ausreichend niedrigen Temperaturen

nehmen mittlerweile andere Server.

Kälte aus der Außenluft gewonnen.
Dazu werden Lüftungskanäle quer

Die ZEDAT schafft derzeit die Grund-

Klimaanlage

mittelfristig

eingeplant

Bislang wurden zunächst drei von fünf

durch das Gebäude gezogen, die bei

voraussetzungen für den reibungslo-

werden. Zudem sind auch nach der

im Endausbau geplante Klimaschrän-

ausreichend niedriger Außentempe-

sen Betrieb des DataCenters. Dazu

Sanierung die Ausfälle aufgrund des

ken mit jeweils drei großen Lüftern

ratur Luft ansaugen, Kälte herauszie-

optimieren wir die dazugehörige Küh-

Alters der Anlage deutlich zu hoch.

im DataCenter direkt auf den Unter-

hen und wieder ausblasen. Diese Kälte

boden gestellt. Der Plattenfußboden

wird genau wie die in den in der Kli-

lung und Lüftung. Für zu erwartende
Leistungssteigerungen wird zusätzlich

Bei einem Vollausbau des DataCenters

wurde oberhalb der Lüfteröffnungen

mazentrale aufgebauten Kältemaschi-

die USV signifikant vergrößert.

ist nicht nur die bereits angesprochene

wieder abgedichtet. Die Lüfter blasen

nen in einem Puffer in einem Medium

Erneuerung

not-

horizontal kalte Luft in den Druckbo-

(Wasser, Glykol) gespeichert und in

Klimatisierung

wendig, sondern auch eine deutliche

den. Die Kälte wird derzeit während

die im DataCenter stehenden Klima-

In der Vergangenheit wurden durch

Leistungssteigerung, um die erzeugte

der Bauphase durch externe, gemie-

schränke gespült. Es sind insgesamt

eine Sanierung und die Verbesserung

Wärme abführen zu können. Die Kos-

tete Kältemaschinen erzeugt. In den

3 Kältemaschinen mit je 2 Einzelkom-

der

des

Klimatechnik

DataCenters

ten werden aus dem Konjunkturpaket

Klimaschränken

einge-

pressoren und 165 kW Kälteleistung

die Ausfallsicherheit erhöht und die

II getragen. Es wird im Endausbau eine

brachte Medium die einzublasende

geplant. Eine der drei Kältemaschinen

Energiekosten etwas gesenkt. Da die

Kälteleistung von 465 kW geplant. Die

Luft ab. Sobald dieser Kreislauf in

dient jeweils als Redundanz.

Anlage jedoch bereits über 28 Jahre

Mittel zur Leistungssteigerung sind

Betrieb war, konnte die alte Klima-

alt ist und damit die ursprünglich kal-

allerdings begrenzt, so dass eine

und Kältetechnik im Keller abgerüstet

Weiterhin

kulierte Lebensdauer von 10 Jahren

größere Steigerung nicht umgesetzt

werden. Es wurden dazu neben allen

dafür geschaffen, größere und leis-

bei weitem überschritten hat, musste

werden kann. Die Ausschreibung ist

alten Elementen der Klima- und Käl-

tungsstärkere Server auch mit flüssi-

eine grundlegende Erneuerung der

erfolgt, der Auftrag vergeben und die

tetechnik auch die Mischkammern,

gem Medium kühlen zu können. Dafür

56

Klimaanlage

der

kühlt

das

wurde

die

Infrastruktur
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wurden isolierte Rohrleitungen von

Maßnahme wird im Rahmen der weite-

werden, zumal viele Berechnungen

die Versorgung mit Klimatechnik wird

den Kältemaschinen im Keller bis in

ren Umbauarbeiten durchgeführt.

eine sehr lange Laufzeit (auch Monate)

dann über die neu errichtete große Kli-

haben, die dann unterbrochen und

maanlage bereitgestellt.

den Doppelboden des DataCenters
verlegt.

Die derzeitige Kapazität der USV

gegebenenfalls neu begonnen werden

beträgt zweimal 80 kVA Leistung. Somit

müssen.

Es wurde auch die Einspeisung des

Nach Fertigstellung und ausreichen-

hat die USV bei Stromausfällen eine

dem Probelauf können die gemieteten

Überbrückungszeit von 15 Minuten.

Aufgrund der Größe einer Erweiterung

nen Versorgungsleitungen sind red-

externen Kältemaschinen abgebaut

Viele neuere leistungsstarke Verbrau-

der bestehenden USV beziehungs-

undant über zwei Nachbargebäude

werden. Die Arbeiten rund um die Kli-

cher (Compute Server, Storage Sys-

weise einer Neuanschaffung ist auch

ins Hochschulrechenzentrum geführt.

matechnik haben Mitte Januar 2010

teme, neues Backbone, usw.) konnten

das Raumproblem nicht trivial. Die

Nach

begonnen und werden Ende 2010

und können jedoch nicht mehr ange-

Batterien benötigen viel Platz. Im Zuge

wortlichen Mitarbeiter in der Techni-

komplett abgeschlossen sein. Die noch

schlossen werden. Es ist zu beden-

der Bauarbeiten zur neuen Klima-

schen Abteilung der Freien Universität

fehlenden zwei Klimaschränke und die

ken, dass die Last auf der USV niemals

und Kältetechnik wird daher im Keller

würde der Querschnitt dieser Leitun-

dritte Kältemaschine werden noch in

im laufenden Betrieb 50 % Auslastung

ein Batterieraum entstehen. Die wei-

gen für die weitere Versorgung nicht

diesem Jahr aufgestellt werden. Zwei

erreichen darf, weil bei Stromausfall

tere USV-Technik wird in der ehema-

ausreichen, wenn sich die Last im

der drei Kältemaschinen im Keller sind

die jeweils zweiten Netzteile der Ser-

ligen Klimazentrale II untergebracht,

DataCenter in den nächsten Jahren

bereits aufgestellt und angeschlossen.

ver ihren Strom auch über die USV

verdreifachen würde. Es wird daher

Die dritte Kältemaschine wird noch

beziehen und die Belastung dann auf

zunächst eine Anpassung der beiden

dieses Jahr integriert.

das Doppelte hochschnellen würde.

Einspeisungen erfolgen.

Gebäudes untersucht. Die vorhande-

Überlegungen

der

verant-

Da auch mit weiterer Technik aufgrund
Um die Effizienz der Klima- und Kälte-

zusätzlicher Dienste (auch Hosting

Eine eigene Stromversorgung wird

technik weiter zu erhöhen, sollen die

und Housing externer Datentechnik)

über den FU-Neubau „kleine Fächer“

Racks der Server in Kalt- und Warm-

in Größenordnungen gerechnet wird,

im Jahr 2013 erfolgen.

gängen angeordnet und eingehaust

muss eine großzügige Erweiterung

werden. Dieser Umbau ist geplant und

oder Neubeschaffung mit ausreichen-

Für längerfristige Stromunterbrechun-

wird im Jahr 2010 umgesetzt.

der Redundanz geplant werden. Nach

gen wird ein zusätzlicher Generator

Einschätzungen zum Vollausbau des

mit 650 KVA geplant, der neben dem

Unterbrechungsfreie Strom-

DataCenters wird etwa eine Verdrei-

ZEDAT Gebäude untergebracht wer-

versorgung (USV)

fachung der Leistung zuzüglich Red-

den soll. Der Generator kann allerdings

Um die Gefahr durch Stromausfälle

undanz benötigt. Weiterhin hat sich

aus Kostengründen nicht in diesem

weitestmöglich zu reduzieren, soll die

im Rahmen diverser Stromabschal-

Jahr angeschafft werden.

Stromversorgung der im DataCen-

tungen aufgrund von entsprechenden

ter betriebener IT-Technik vollständig

Normen gezeigt, dass eine größere

auf eine Versorgung über unterbre-

USV unbedingt notwendig ist. Derzeit

chungsfreie Stromversorgung (USV)

muss bei dergleichen Aktionen immer

umgestellt werden. In diesem Zusam-

auch der Compute Server herunterge-

menhang ist geplant, die USV-Kapazi-

fahren werden, wodurch die wissen-

täten stark zu erhöhen. Diese investive

schaftlichen Nutzer stark beeinträchtig
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BESSERE LUFT FÜR
unsere SERVER
IM RAHMEN DES PROJEKTES GREEN-IT WIRD UNTER ANDEREM DAS LÜFTUNGSKONZEPT IM DATACENTER ÜBERARBEITET UND EINE EINHAUSUNG DER KALTGÄNGE REALISIERT.

AusfallRechenzentrum
Um in einem potentiellen Katastrophenfall wie Brand, Anschlägen oder
höherer Gewalt die Freie Universität
immer noch mit der nötigsten Technik
versorgen zu können, wurde im Fachbereich Mathematik und Informatik ein
„Ausfallrechenzentrum“ etabliert. Hier
werden sechs Racks zur Verfügung
stehen, die mit dem Einsatz von Bladeservern platzsparend die nötigsten
Funktionen aufrechterhalten werden.
Diese Maßnahme ist in Planung, die
Realisierung steht noch aus.
Rolf Weigel
rolf.weigel@fu-berlin.de
(030) 838 57498
Im Anschluss an die Erneuerung der

erreicht werden. Mit einer Kaltgangein-

Kältetechnik wird auch das gesamte

hausung sind allerdings aufgrund einer

Lüftungskonzept im DataCenter über-

besseren

arbeitet. Derzeit wird die kalte Luft

ver noch höhere Einblastemperaturen

unter den Servern eingeblasen. Damit

möglich, wodurch weniger Kälte pro-

die oben im Rack hängenden Server

duziert werden muss, d. h. Energie

noch mit ausreichend kühler Luft ver-

eingespart werden kann, allerdings

sorgt werden können und sich keine

ohne den Betrieb der Server, z. B. in

Hot Spots bilden, muss mit rela-

Folge von Überhitzung, zu gefährden.

Luftversorgung

der

Ser-

tiv niedrigen Temperaturen eingeblasen werden. Zudem sind viele Ritzen

Als Vorbereitung für die Kaltgangein-

und Löcher im Doppelboden vorhan-

hausung

den, so dass die kühle Luft ungenutzt

Serverschränke umgestellt, um ein

entweicht.

einheitliches

wurden

bereits

einzelne

Kaltgang-Warmgang-

Prinzip realisieren zu können. So

60

Mit den neuen regelbaren Klima-

musste der fast eine Tonne wiegende

schränken kann bereits jetzt eine Stei-

Computeserver und dessen zwei Plat-

gerung der Einblastemperatur um zwei

tenschränke an ihren neuen Aufstellort

Grad von 16 Grad auf 18 Grad Celsius

bewegt werden. Um die Rechenjobs
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der Nutzer nicht zu häufig zu unter-

Für

Kaltgangtemperaturen

durch die gleichzeitig steigenden Ener-

brechen, wurde der Umstellvorgang

zept müssen zudem die Öffnungen

die Drehzahl der Ventilatoren hoch-

giekosten entstanden ist, aufzuhalten

im Rahmen der im April 2010 not-

unter den Servern, über die die Ser-

bzw. herunterfahren.

und umzukehren und gleichzeitig einen

wendigen Stromkreisprüfung, für die

ver zurzeit noch mit kalter Luft ver-

der Server heruntergefahren werden

sorgt werden, geschlossen werden.

Um die Luftführung im Doppelboden

So sollen Sensibilisierungskampagnen

musste, durchgeführt.

Die Durchführungen für Elektrokabel

so wenig wie möglich zu behindern,

entwickelt und Schulungsprogramme

das

neue

Klimatisierungskon-

bestehenden

Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

werden mithilfe von Kabelbürsten und

werden zukünftig Netzwerkkabel mit-

durchgeführt werden, um Bewusst-

Um zukünftig eine Vermischung von

speziellen Schaumstoffplatten abge-

tels eines Kabelführungssystems ober-

sein für das Thema Energieeffizienz

warmer und kalter Luft zu verhindern

dichtet. Zukünftig werden die Server

halb der Serverracks verlegt. Hierfür

und Umweltschutz in der IT zu schaf-

und in den vier Kaltgängen einen kons-

über gelochte Doppelbodenplatten,

müssen die geschlossenen Rackdä-

fen, Möglichkeiten der Energieein-

tanten Druck gewährleisten zu können,

die vor den Serverracks in den Kaltgän-

cher durch solche mit Kabeldurchfüh-

sparung zu verbreiten und in einem

müssen die Kaltgänge komplett von

gen liegen, gekühlt. Die Server saugen

rungen ausgetauscht werden. Darüber

gemeinsamen

den Warmgängen getrennt werden.

sich somit die jeweils benötigte Luft

hinaus sind für die Kaltgangeinhau-

zur Energieeinsparung zu entwickeln

Dies wird erreicht, indem über dem

von vorne aus dem Kaltgang an, die

sung Anpassungsarbeiten an der Gas-

und

Kaltgang eine Art „Deckel“ befestigt

ausgeblasene warme Luft wird über

löschanlage sowie an der Anordnung

sind u. a. Themen wie Klimatisierung

wird und ebenso die Eingänge zu den

Ansaugöffnungen in der abgehängten

der Absaugöffnungen in der abge-

von Serverräumen, Wiringcentern und

Kaltgängen durch Türen verschlossen

Decke in den Warmgängen von den

hängten Decke und der Deckenbe-

Pool-Räumen,

werden (siehe Abb. 1). Zudem ist es

Klimaschränken angesaugt und dort

leuchtung notwendig.

umweltfreundliche Beschaffung und

notwendig, alle freien Höheneinhei-

wieder gekühlt, um sie erneut über den

ten in den Racks zu verblenden und

Doppelboden zu den Servern zu füh-

Die Mittel für die Kaltgangeinhausung

rung und -virtualisierung, Power- und

sämtliche Ritzen und Löcher in den

ren (siehe Abb. 2). Die Temperaturen

sind bewilligt, die Planung ist in den

Datenmanagement Gegenstand des

Warmgängen abzudichten, damit es

in den Kaltgängen werden mithilfe von

letzten Zügen und die Umsetzung ist

Projektes.

zu keinen Bypässen und Verwirbelun-

Fühlern überwacht. Die Werte werden

für die zweite Jahreshälfte vorgesehen,

gen zwischen kalter und warmer Luft

an die Regeltechnik der Klimaschränke

so dass die Kaltgänge noch in diesem

Melanie Thie

kommen kann.

weitergeleitet, die entsprechend der

Jahr eingehaust werden können.

melanie.thie@fu-berlin.de

Dialog

umzusetzen.

Maßnahmen

Darüber

hinaus

Energiecontrolling,

ThinClients sowie Serverkonsolidie-

(030) 838 5755
Das Projekt Green-IT, das in Kooperation mit dem Energie- und Umweltbereich der Technischen Abteilung
durchgeführt wird, beschäftigt sich mit
allen Energie- und Umweltfragen, die
rund um das Thema „Einsatz von ITTechniken“ auftreten. Dabei liegt der
Fokus nicht nur auf dem DataCenter
der ZEDAT, sondern auf dem gesamten IT-Bereich der Universität. Ziel ist
Abb. 1: Grundriss DataCenter mit
Kaltgangeinhausung
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Abb 2: Quelle: Bitkom (2008) „Ener-

es, die Kostenspirale, die durch den

gieeffizienz im Rechenzentrum“, S. 13

immer weiter steigenden IT-Bedarf und
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GUTES KOMMT
VON OBEN
Auf dem Dach der ZEDAT  geht eine weitere Photovoltaikanlage in Betrieb - ein Gastbeitrag von
Andreas Wanke

Garten. Auf dem Gebäude der ZEDAT

bei diffuser Einstrahlung liefern.

ist nun im August eine vierte Photovol-

Kosten Der Anlage

taikanlage installiert worden. Alle Anla-

Die Errichtung der Anlage kostete die

gen zusammengenommen verfügt die

Freie Universität nur das Engagement

FU aktuell über eine installierte Leis-

der Planungsbeteiligten, aber ansons-

tung von 290 Kilowatt, mit der jährlich

ten keinen Cent. Die Anlage wurde von

rund 250.000 Kilowattstunden (kWh)

privaten Investoren errichtet, die FU

Solarstrom erzeugt werden können.

erhält in den kommenden 20 Jahren,
geregelt in einem Dachnutzungsver-

Details zur Technik auf dem

trag, 5 Prozent der jährlichen, gesetz-

Dach des ZEDATgebäudes

lich festgelegten Einspeisevergütung.

Es gibt wohl keinen Ort an der Freien

Mit der Anlage können durchschnitt-

Universität, an dem die regenerative

lich rund 21.000 kWh Solarstrom pro

Erzeugung von Strom besser platziert

Jahr erzeugt werden. Das ist zwar ver-

wäre als auf dem Dach der ZEDAT. Das

glichen mit dem Stromverbrauch der

Rechenzentrum ist das mit Abstand

ZEDAT (2009: 1,7 Mio. kWh) nur ein

stromintensivste

kleines Häppchen, würde aber schon

Gebäude,

dessen

Strombedarf sich in den letzten 5 Jah-

ausreichen,

den

Stromverbrauch

ren aufgrund der steigenden IT-Aus-

manch geisteswissenschaftlichen Ins-

Die Freie Universität hat in den letzten

Fenster- und Dachsanierungen erfolgt

stattung mehr als verdoppelt hat. Die

tituts sicherzustellen. Die Umweltbi-

Jahren kräftig Energie gespart: 2009

sind. Zum anderen hat auch das Prä-

Anlage besteht aus 208 Dünnschicht-

lanz ist auf alle Fälle erfreulich: Mit

verbrauchten die rund 200 Gebäude

miensystem einen Beitrag geleistet,

modulen des Herstellers Inventux mit

der Anlage können jährlich immerhin

bei insgesamt stabiler Flächennutzung

mit dem die Fachbereiche und Zent-

einer Gesamterzeugungsleistung von

weitere 18 Tonnen CO2 vermieden

ungefähr 35 Mio. kWh weniger Strom

ralinstitute seit 2007 einen monetären

25 kW. Der Solarstrom wird von den

werden.

und Wärme als im Durchschnitt der

Anreiz erhalten, Energie besonders

Photovoltaikmodulen als Gleichstrom

Jahre 2000 und 2001. Das entspricht

sparsam einzusetzen.

erzeugt und in Wechselrichtern auf

Andreas Wanke

230 V Wechselspannung gewandelt.

andreas.wanke@fu-berlin.de

Viertel. Diese Einsparungen sind im

Erneuerbare Energien an der

Der Sonnenstrom wird direkt in das

(030) 838 52254

Wesentlichen auf die beiden zentralen

Freien Universität Berlin

Stromnetz der FU eingespeist, so dass

Bausteine des Energiemanagements

Im vorletzten Jahr schließlich ist die

er auch für den Betrieb des Rechen-

zurückzuführen.

Freie Universität in die Nutzung erneu-

zentrums verwendet wird. Die Art der

erbarer Energien eingestiegen. Im Mai

Photovoltaikmodule wird an der FU

Zum einen auf die seit 2003 jährlich

2008 wurde die erste Photovoltaik-

erstmalig eingesetzt. Sie bestehen aus

durchgeführten

Energieeffizienzpro-

anlage auf dem Dach des Physikge-

einer amorphen und einer mikrokris-

gramme, in deren Rahmen nahezu alle

bäudes in Betrieb genommen, 2009

tallinen Siliziumschicht, die nach Her-

Heizungsanlagen und eine Vielzahl an

folgten zwei weitere Anlagen auf dem

stellerangaben ein besonders breites

Lüftungsanlagen modernisiert wurden

Dach der Rostlaube und auf dem

Lichtspektrum aufnehmen können und

aber auch, weil zahlreiche Fassaden-,

Werkstattgebäude

deshalb besonders gute Effizienzwerte

einem
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Rückgang

von

fast

einem

im

Botanischen
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Gebäudesanierung
Weiterführende Informationen zu brandschutzsanierung, einer modernen Fassade und energiesparenden Fenstern

Diese Maßnahme dauert an und wird

zerstörten

zeitgleich mit der Fassadensanierung

Es sind außerdem neue Fahrradstän-

Bepflanzungen

erneuert.

durchgeführt.

der vor dem Gebäude eingeplant.
Das Vordach und das Dach über dem

die Energetische Sanierung

Behindertenparkplatz

der Fassade

neue Form erhalten, um ein harmoni-

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II

sches Gesamtbild zu ergeben.

werden

eine

ist die Möglichkeit der energetischen
Fassadensanierung

gegeben

wor-

Rolf Weigel

den. Hierzu ist bereits die Planung

rolf.weigel@fu-berlin.de

sowie die Ausschreibung und Vergabe

(030) 838 57498

erfolgt. Die Realisierung dauerte etwa
bis Ende September 2010.
Im Zuge dieser Sanierung wird die
Fassade rundherum mit 120 mm Isoliermaterial gedämmt und farbig verputzt. Dadurch kann der 1970er Jahre
Charme der „Dahlemer Platte“ nicht
Aufgrund neuer gesetzlicher Richtlinien

Im Zuge dieser Planung mussten

erhalten werden. Die Fenster werden

und den Vorgaben der Green-IT muss

auch weitere Notausgänge geschaf-

komplett mit Rahmen ausgetauscht.

das ZEDAT Gebäude brandschutz-

fen werden. Im OG wurde daher ein

Die

technisch und energetisch angepasst

Notausgang in Richtung Fabeckstraße

schlechte Wärmewerte und die Schei-

werden.

eingeplant und gebaut. Durch diese

ben sind zum Teil blind. Zudem wird

alten

Fensterrahmen

haben

Maßnahme wurde eine weitere bau-

die Öffnungshöhe der Fenster verrin-

Brandschutzsanierung

liche Arbeit notwendig. Die Decken

gert, sodass die Fenster als solche als

Im Rahmen der gesamten Umbau-

hatten Spuren von künstlichen Mine-

Notausgang taugen und keine zusätz-

arbeiten wurde eine Anpassung des

ralfasern aufgewiesen und die Gips-

lichen Innenleitern angebaut werden

ZEDAT Gebäudes an die aktuell gel-

kartonwände

mit

müssen. Die neuen Fenster haben

tenden Bestimmungen des Brand-

künstlichen Mineralfasern gefüllt. Hier

größere Glasflächen, bessere Tempe-

schutzes erforderlich. Das Gebäude

musste also eine KMF Sanierung erfol-

raturkoeffizienten und Meldeleitungen

musste im Bereich des 1. OG brand-

gen; mit allen anhängenden Arbeiten,

zur Einbruchmeldeanlage. Rollläden

schutztechnisch

waren

zum

Teil

werden,

wie Abschottung, Schleusen, Erneu-

werden durch geführte Außenjalousien

damit Gebäudeteile mit weniger als

erung etc. Die Brandschutzsanierung

ersetzt.

getrennt

400 m entstehen. Die Lage der erfor-

im OG ist abgeschlossen und termin-

derlichen Verschottung wurde von der

gerecht erfolgt. Im Erdgeschoss ist

Im Zuge des Umbaus werden die

technischen Abteilung unter Beizie-

noch ein Notausgang an der gegen-

Außenanlagen zum Teil umgestaltet

hung eines Architekturbüros geplant.

überliegenden Seite zu realisieren.

und die durch Bauaktivitäten teilweise

2

66

67

projekte

Projekte

Neue Webseite in
der Planung
Ein KreativTeam aus Mitarbeitern arbeitet an einem
relaunch der offiziellen Webseite der Zedat

und Arten der verwendeten Medien

soll ein Zugriff auf Informationen sowie

bereits definiert.

ein bequemer Abruf von Serviceleistungen

geboten

werden.

Eine

Die Internetpräsenz der ZEDAT dient

intuitive Benutzerführung und ein fri-

in erster Linie der Kommunikation und

sches Design werden den User von

Informationsübermittlung. Die Inhalte,

Beginn an auf der Webseite abholen

welche über die Webseite kommu-

und dabei helfen, sich zu orientieren.

niziert

werden,

sind

neben

einer

Selbstdarstellung vor allen Dingen

Die zentrale Aufgabe liegt darin, für den

Dienstleistungsangebote für die Stu-

Webauftritt der ZEDAT ein schlüssiges

denten und Beschäftigten der Freien

und für die verschiedenen Nutzer-

Universität Berlin. Kerngedanke und

gruppen geeignetes Navigationsde-

Ziel der Umgestaltung ist es vor allen

sign zu entwerfen, selbstverständlich

Dingen,

Dienstleistungen

unter der Maßgabe weitestgehender

leichter zugänglich zu machen sowie

Barrierefreiheit. Entwickelt wurde eine

konkrete Inhalte mehr in den Fokus der

kombinierte Zielgruppen- und Inhal-

User zu rücken. Insbesondere soll das

tenavigation. Der hierarchische Aufbau

Informationsbedürfnis der einzelnen

der Webpräsenz erfolgt themenbe-

zentrale

Zielgruppen - Studenten, Beschäftige,

zogen

Mit Beginn des Jahres ist das WEBi-

was genau optimiert werden soll, und

Administratoren und Externe - besser

Die Rubrik Serviceleistungen/Dienste

Team der ZEDAT mit dem Konzept für

festgelegt, welche Details bei dem

durch das Webangebot erfüllt werden.

unterteilt sich in die unterschiedlichen

einen erfolgreichen Relaunch der Web-

Relaunch verändert werden müssen.

seite, das heißt der Optimierung der

Bei eingehender Analyse der beste-

Auf dieser Grundlage wird ein konsis-

alphabetische Auflistung aller Dienste

vorhandenen Webseite, beschäftigt.

henden Webseite wurde ermittelt, wel-

tentes, ansprechendes und an den

unabhängig von der Zielgruppe. Die

Dabei sollte noch einmal die grundle-

che Seiten mit ihrem Inhalt besonders

Zielsetzungen ausgerichtetes Naviga-

häufigsten frequentierten Seiten wer-

gende Frage gestellt werden: Was sind

abrufintensiv sind. Diese gewonne-

tionskonzept entwickelt. Das Webi-

den als Quicklinks auf der Startseite

die Inhalte und wer soll wie angespro-

nen Erkenntnisse sind für den Aufbau

Team hat sich eingehend mit der

aufgeführt. Eine Breadcrumb-Naviga-

chen werden? Die Vorgehensweise

der neuen Webseite von Nutzen. Alle

Informationsarchitektur der Webseite

tion könnte zusätzliche Hilfestellung

erstreckt sich über 4 Phasen: Planung,

bereits gut funktionierenden bestehen-

beschäftigt, da nur eine gute inhalt-

bei der aktuellen Standortbestimmung

Konzeption, Umsetzung, Betrieb.

den Bausteine werden in das Konzept

liche Gliederung eine konsequente

bieten.

zur Entwicklung bzw. Weiterentwick-

Navigationsstruktur

lung der Webseite mit einbezogen.

wird ein besonderes Augenmerk auf

Der Designprozess

Planungsphase

über

die

Inhaltenavigation.

Zielgruppen und bietet zudem die

ermöglicht.

Es

die Neugestaltung von Informations-

Im Designprozess ist der erste Schritt

fundierten und detaillierten Analyse

Aktueller Stand

bereichen

getan:

der betriebswirtschaftlichen Anforde-

Wir befinden uns derzeit in der Phase

sowie auf Anwenderfreundlichkeit im

der die benötigten Elemente auf der

rungen sowie kreativen, technischen

der groben Konzeption, haben dem-

Portal-Bereich gelegt. Die Zielgrup-

Oberfläche angeordnet werden. Dazu

und

Voraussetzungen.

nach Rahmenbedingungen, Ziele, Ziel-

penansprache soll vorrangig darstel-

gehört auch die Festlegung der Navi-

Bei dieser Analyse wurde definiert,

gruppen sowie Umfang, Funktionen

lend und informativ sein. Dem Nutzer

gationsstruktur. In der Feingestaltung

Die Projektplanung basiert auf einer
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inhaltlichen

und

Servicefunktionen

Eine

„Grobgestaltung“,

in
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werden dann die grafischen Elemente
ausgearbeitet und das Interaktionsverhalten festgelegt.
Für den nächsten Schritt in der Konzeptionsphase konkretisieren wir die
Navigation und das Design und sammeln alle Texte, Grafiken und weitere
Medien im Produktionshandbuch.
In

der

Umsetzungsphase

werden

Usability-Tests mit einigen unbeteiligten Testpersonen sowie interne Tests
durchgeführt. Während der internen
Testphase können die Fortschritte in
Design und Inhalt von allen Beteiligten
verfolgt, überprüft und gegebenenfalls
bemängelt werden. Alle Schritte werden akribisch dokumentiert.
Abschließend wird auf die neue Präsenz umgestellt. Zum Betrieb gehören
dann auch das Bekanntmachen des
Launch’, die Pflege der Inhalte sowie
die

regelmäßige

Überprüfung

und

Bewertung der Webseite.
Sabrina Apitz
sabrina.apitz@fu-berlin.de
(030) 838 56136
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Ausbildungs- und
Beratungszentrum
Ein kurzer Überblick über die aktuellen Schulungsprogramme der ZEDAT

Ansturm von Angehörigen der Freien

für die Studierenden beträgt dabei ins-

Universität Berlin nicht bedienen kann,

gesamt 150 Stunden/Modul. Für die

erweitert ihre Angebote durch Kurse an

erfolgreiche Teilnahme an einem Modul

den Wochenenden und in den Abend-

erhalten die Bachelor-Studierenden 5

stunden. Zu diesen Kursen kommen

Leistungspunkte. Im Rahmen der All-

dann auch gern Angehörige anderer

gemeinen

Berliner Hochschulen. Weitere Infor-

Bachelorstudierende bietet die ZEDAT

mationen und die aktuellen Schulungs-

400 Modulplätze pro Semester im

programme finden Sie hier: http://

Kompetenzbereich Informations- und

www.zedat.fu-berlin.de/Schulung

Medienkompetenz und nimmt darü-

Berufsvorbereitung

für

ber hinaus Prüfungsbüroaufgaben für
Module

Der

Bedarf

an

Qualifizierung

im

Von

Einführungsveranstaltungen

in

zur Informations-

und Medienkompetenz

wahr. So betreut das „Virtuelle Prü-

ZEDAT

Universitätsbiblio-

fungsbüro“ die ABV-Kompetenzberei-

thek bieten außerdem gemeinsam

che Gender and Diversity, Sprachen,

Bachelor-Module

Wahlbereich

Organisation und Management (ABV),

„Informations- und Medienkompetenz“

Personale- und Sozialkommunikative

für die Allgemeine Berufsvorbereitung

Kompetenz sowie die Praktikums-

(ABV) an. Folgende Modulangebote

module an der Schnittstelle zwischen

gibt es zu den Themenbereichen:

den Modulanbietern und dem Campus

und

im

Management System.

Bereich Information und Kommuni-

die Textverarbeitung über Schulun-

kation (IuK) ist in den letzten Jah-

gen

ren überproportional gestiegen. Auch

cherche bis hin zu Programmier- und

von Studierenden eher technikferner

Administrationskursen.

»» Computergestütztes Projektma-

umfangreiche Kenntnisse im Umgang

Kooperationsprogramm mit

»» Das Internet: Berufliche Nutzung

mit PC und Internet erwartet. Die Ver-

der Victor-Gollancz-VHS 

mittlung von IT-Kompetenzen stellt

Steglitz-Zehlendorf

daher eine notwendige Ergänzung zu

Seit

den technischen Dienstleistungen dar,

zudem zwischen der Victor-Gollancz-

welche die ZEDAT anbietet. Die große

Volkshochschule

Bandbreite der angebotenen Schu-

und dem ABZ der ZEDAT eine sehr

lungsthemen entspricht dem IT-Aus-

erfolgreiche public-public-partnership.

Die

bildungsbedarf der Freien Universität

Von dieser Zusammenarbeit profitieren

semesterbegleitend auf 4SWS-Basis

Berlin. So finden Sie in unseren Pro-

alle Beteiligten: Die Volkhochschule

durchgeführt als auch in Form von

grammen für jedes Aufgabengebiet

kann auf die gut ausgestatteten Schu-

Kompaktkursen in der Vorlesungs-

und Studienfach PC-Schulungen und

lungsräume der ZEDAT zurückgrei-

freien Zeit und in den Abendstunden

diverse

fen und die ZEDAT, die oft genug den

des Semesters. Der Arbeitsaufwand

zur

effektiven

Informationsre-
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Informationsveranstaltungen:

»» Elektronisches Publizieren und Präsentieren (Modul A)

Dr. Jasmin Touati

nagement (Modul B)

Fächer werden auf dem Arbeitsmarkt

dem

Sommer

1998

weitere Anbieter zentraler ABV-Module

jasmin.touati@fu-berlin.de
(030) 838 53829

und Präsentation (Modul C)
»» Informationskompetenz (Modul D,

besteht

Steglitz-Zehlendorf

Universitätsbibliothek)
»» Betriebssystem und Programmierung (Modul E)
ABV-Module

werden

sowohl
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Neuerungen in
der Verwaltung
E-Administration hält weiter Einzug in die Verwaltungsprozesse der ZEDAT

der Arbeitsphase und zwei in der

Zu diesem Zweck wurde ein Sze-

Freistellungsphase.

nario konzipiert, das bereits bei der
Beschaffung startet, den Warenein-

Im

Sommersemester

2009

wurde

gang mit einbezieht und schließlich in

die IT-Hotline reorganisiert. Es fand

der Erfassung, Freigabe und Buchung

eine Trennung in „Infoservice-IT“ und

einer Rechnung (Anordnung) mün-

„Infoservice-Studierende“

statt.

Der

det. Das Lösungskonzept beinhaltet

„Infoservice-Studierende“

wurde

in

die Unterstützung dieser Prozesse im

die Studierendenberatung eingeglie-

SAP mit Hilfe der Komponenten SAP

dert, der „Infoservice-IT“ verblieb bei

ArchiveLink, SAP Records Manage-

der ZEDAT. Die Leitung des Infoser-

ment und SAP Business Workflow. In

vices-IT übernahm ein Mitarbeiter des

diesem Zusammenhang mussten auch

Hochschulrechenzentrums. Insgesamt

bereits an der Freien Universität Berlin

waren am 31.12.2009 29 Studierende

im Einsatz befindliche SAP Module wie

in der ZEDAT beschäftigt, davon 14 in

u. a. SAP PSM, FI, HCM angepasst

dem Info-Service-IT.

und ggf. erweitert werden.

Einführung Dokumentenma-

Der Gesamtprozess beginnt mit der

nagement (DMS)

Auslösung einer Bestellung im BIOS,

Mit folgenden Beiträgen wollen wir

nach Abschluss ihres Studiums eben-

Das Dokumentenmanagement dient

dem E-Commerce der FU Berlin.

Ihnen einen kurzen Einblick in die Per-

falls befristete Anstellungsverhältnisse.

der

sonalentwicklung des Hochschulre-

Verwal-

Die getätigte Bestellung wird an das

tung elektronischer Dokumente. Die

datenbankgestützten

SAP-System übergeben, wodurch im

chenzentrums und in die Neuerungen

Mit fünf Mitarbeiter/innen, die termi-

Abkürzung DMS steht für Dokumen-

SAP eine Akte angelegt wird, in die

im Bereich der Rechnungsbearbeitung

niert in einem Drittmittelprojekt bzw. im

ten-Management-System und wird als

das Bestelldokument hinterlegt wird.

geben.

Rahmen einer Kooperation beschäftigt

Branchenbezeichnung verwendet.
Nach erfolgter Lieferung und ent-

sind, konnten weitere Arbeitsverträge
Personalentwicklungen

geschlossen werden. Fünf Stellen wur-

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2009

sprechender

In dem Berichtszeitraum (Sommer

den wiederbesetzt. Sechs Mitarbei-

wurde das Finanzwesen der Freien

wird

2008 bis Dezember 2009) konnten wir

ter/innen aus anderen Bereichen der

Universität Berlin mit einigen Pilotbe-

und ebenfalls in der entsprechenden

im Rahmen des Ausbildungsverbunds

Freien Universität Berlin nahmen eine

reichen als Teilprojekt in das Projekt

Akte hinterlegt. Rechnungen, die an

Fachinformatiker Berlin (afib) neun

Tätigkeit in der ZEDAT auf, wovon eine

„DMS“ integriert. Im November 2009

ein zentrales Postfach zu adressieren

Auszubildenden einen Praktikumsplatz

Mitarbeiterin nur befristet angestellt

wurde u. a. auch die ZEDAT zu einem

sind, werden durch einen externen

anbieten. Hiervon schlossen inzwi-

war.

weiteren Pilotbereich benannt.

Scandienstleister

der

Wareneingangsprüfung

Lieferschein

eingescannt

eingescannt.

Das

elektronische Dokument wird im SAP

schen fünf Auszubildende ihre Ausbildung ab. Drei Auszubildende erhielten

Sechs Personen sind ausgeschie-

Mit der Integration des Rechnungswe-

der Akte hinzugefügt. Die Zuordnung

einen befristeten Arbeitsvertrag und

den, hiervon fünf aus Altersgründen.

sens in das Dokumentenmanagement

der Dokumente in die entsprechenden

sind in der ZEDAT beschäftigt. Zwei

Aktuell befinden sich vier Angestellte

soll der Prozess der Rechnungsbear-

Akten erfolgt

Studentische Mitarbeiterinnen erhielten

in der Altersteilzeit, davon zwei in

beitung unterstützt werden.

einer einmaligen Bestellscheinnummer.
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über

die

Vergabe
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Verbesserte E-MAIL
Kommunikation
Ein Artikel über E-Mail für den Fachbereich Mathematik und Informatik, sichere Kommunikation und eine
komforfable Verwaltung von Mailinglisten

Diese

findet

Arbeitseinsparungen verzeichnet wer-

sich in der Aktenbezeichnung wieder.

Bestellscheinnummer

den. Desweitern führen die kürze-

Sobald die Rechnung in digitaler Form

ren Bearbeitung-/Durchlaufzeiten zur

in der Akte hinterlegt wird, startet der

schnelleren Begleichung von Verbind-

Workflow zur Erfassung der Rechnung

lichkeiten und somit zur Wahrung der

(Anordnung).

Skontofristen.

Die Buchhalter erhal-

ten über das SAP Business Workplace die Mitteilung, dass Workflows

Ein weiterer positiver Aspekt, der aus

zur Bearbeitung (Anordnung anlegen)

unserer Sicht stark hervorzuheben ist,

vorliegen. Nach der buchhalterischen

ist die Flexibilität im Freigabeprozess.

Erfassung der Rechnung startet der

In der Vergangenheit mussten Anord-

Workflow zur Zeichnung der sachli-

nungen immer händisch unterschrie-

chen und rechnerischen Richtigkeit.

ben werden. Durch die Freigaben im

Der zur Zeichnung befugte Mitarbei-

Webinterface ist eine Bearbeitung zu

ter erhält per E-Mail eine Aufforderung,

jeder Zeit und von jedem Ort möglich.

die sachliche/rechnerische Freigabe
der Rechnung über ein entsprechend

Petra Bork & Stefanie Stark

programmiertes Webinterface vorzu-

verwaltung@zedat.fu-berlin.de

nehmen. Gleiches gilt für die Erteilung

(030) 838 55100

der Anordnungsbefugnis. Nach erfolg-

E-Mail für die Fachbereiche

name@gmx.de oder ähnliche Adres-

ter Genehmigung des Geschäftsfalls

Mathematik

sen. Voraussetzung ist, dass eine gül-

im Vier-Augen-Prinzip erfolgt unmittel-

an der ZEDAT

tige Mailadresse als Ziel existiert. Der

bar die Zahlung durch die Hauptkasse

Für Fachbereiche oder andere Ein-

Auftraggeber eines virtuellen Mailser-

der Freien Universität Berlin.

richtungen der Freien Universität, die

vers, der auch Vertreter benennen

und Informatik

keinen eigenen Mailserver betreiben,

kann, pflegt die Umsetztabelle (Alias-

Nach einigen Startschwierigkeit, die

jedoch E-Mail-Adressen der Form

Datei) in eigener Verantwortung über-

unter anderem auf die Umstellung

username@einrichtung.fu-berlin.de

ein Web-Interface, das die ZEDAT in

der internen Prozesse und die neuen

nutzen wollen, richtet die ZEDAT auf

ihrem Portal zur Verfügung stellt. Die

Anforderungen

Lieferanten

Antrag einen virtuellen Mailserver ein.

Einrichtung eines virtuellen Mailser-

zurückzuführen waren, kamen sehr

an

die

Der virtuelle Mailserver bietet die Funk-

vers kann formlos vom IT-Verant-

schnell die positiven Aspekte

der

tion, E-Mails für einrichtung.fu-berlin.de

wortlichen des Bereichs per Mail bei

Änderungen im Prozess der Rech-

anzunehmen

postmaster@fu-berlin.de beantragt

nungsbearbeitung zu tragen. Neben

Tabelle

den Papiereinsparungen, mit denen

weiterzuleiten.

auch

nen

der

Wirtschaftlichkeit

Rech-

eine

anhand
andere

Zum

E-Mails,

einer

Adresse

Beispiel

welche

an

werden und ist kostenfrei.

köndie

Insbesondere Einrichtungen, die frü-

nung getragen wird, konnten u. a.

Adresse name@einrichtung.fu-berlin.de

her einen eigenen Mailserver betrieben

durch den Wegfall der Ablage und der

gerichtet sind, weitergeleitet werden

haben, nutzen die Möglichkeiten des

vereinfachten Recherche Zeit- und

an

virtuellen Mailservers, um materielle

80

so

an

und

vorname.nachname@fu-berlin.de,
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und personelle Ressourcen einzuspa-

von Daten. Dieses setzt häufig den

werden nur ausgestellt, wenn in dem

Seit Ende 2008 steht der Dienst

ren, ohne dabei etablierte und pub-

Einsatz digitaler Zertifikate voraus,

jeweiligen Bereich der FU eine eigene

„Mailinglisten“ in überarbeiteter Form

lizierte

aufgeben

um öffentliche Schlüssel einer ent-

RA eingerichtet wurde. Die Personen-

zur Verfügung. Über eine Self-Service-

zu müssen. Über 80 virtuelle Mail-

E-Mail-Adressen

sprechenden Identität zuordnen zu

Zertifikate besitzen eine Laufzeit von

Funktion im ZEDAT-Portal ist es jeder

server betreibt die ZEDAT für ihre

können. Am gebräuchlichsten sind

drei Jahren nach Ausstellung und sind

Userin und jedem User möglich, Mai-

Auftraggeber.

Server- und Personenzertifikate nach

kostenfrei. Derzeit gibt es bereits in

linglisten einzurichten, bei Bedarf das

dem Standard X.509.

einigen Bereichen eigene Registrie-

administrative Passwort für eine eigene

rungsstellen, weitere sind im Aufbau.

Mailingliste zurückzusetzen oder nicht

Wie bereits unter vielen anderen für
den Fachbereich Physik wird jetzt auch

Die an der ZEDAT etablierte Zertifi-

der E-Mail-Service für Angehörige des

zierungsstelle (Certification Authority,

Nähere

Informationen

Fachbereiches Mathematik und Infor-

kurz: CA) und die in Kooperation mit

tifikate

finden

matik nicht mehr vom Fachbereich,

den Fachbereichen vor Ort eingerich-

Service-Seiten

sondern von der ZEDAT erbracht.

teten

http://www.zedat.fu-berlin.de/Zertifikate

Registrierungsstellen

(Regist-

mehr benötigte Listen zu löschen.
Sie
der

über
auf

ZEDAT

Zer-

Doch nicht nur für diese Grundfunk-

den

tionen, für die ein FU-Account und

unter:

eine Anmeldung im Portal erforderlich

ration Authority, kurz: RA) sind gern

sind, gibt es ein Webinterface. Auch
die Administration solcher Mailinglis-

Hierzu wurden die E-Mails aus den

behilflich bei Ausstellung und Einsatz

Mailinglisten 2.0

ten ist sowohl für den Listenadminis-

über 3.000 Mailboxen der Fachbe-

von Zertifikaten.

Eine E-Mail verschicken, eine Antwort

trator bzw. die Listenadministratorin

reichsangehörigen auf den Mailbox-

verfassen, Kopien an mehrere Per-

als auch für die Listenmitglieder sehr

Server der ZEDAT übertragen. Dort

Server-Zertifikate:

sonen versenden - alltägliche Dinge,

bequem per Webinterface möglich.

kann man sie nun mit jedem IMAP-

Zur Nutzung von gesicherten Ver-

bei denen die normalen Möglichkei-

Interessierte können sich dabei unter

fähigen E-Mail-Programm oder per

bindungen benötigt das anbietende

ten des persönlichen Mailprogramms

der Adresse https://lists.fu-berlin.de/

ZEDAT-Webmail einsehen und bear-

System ein Zertifikat, mit dem die

meist völlig ausreichen. Wenn es aber

über

beiten. Auf Anwenderseite musste das

Identität dieses Servers verifiziert wer-

darum geht, sich in einer Gruppe per

Mailinglisten informieren, diese abon-

E-Mail-Programm entsprechend neu

den kann. Bei Web-basierten Diensten

E-Mail so zu organisieren, dass die

nieren

konfiguriert werden, wobei der Rech-

(https) prüft der eigene Web-Browser

Gruppenmitglieder

Mailinglisten-Mitgliedschaften

verwal-

nerbetrieb der Informatik seinen Nut-

dabei das Zertifikat aufgrund dessen

Nachrichten bekommen, Antworten

ten.

können

zern behilflich war.

Abstammung von einem Stammzerti-

auch wirklich wieder an alle gehen,

über diesen Webserver alle erdenkli-

tatsächlich

alle

die
und

verfügbaren

öffentlichen

Einstellungen

Listenadministratoren

zu

ihren

fikat, welches meist mit dem Browser

es sogar ein Archiv des Mailwechsels

chen Einstellungen ihrer Listen kon-

Zum virtuellen Mailserver sowie zur

oder dem Betriebssystem mitgeliefert

gibt oder Adressänderungen einzel-

figurieren. Weitere Informationen zum

Konfiguration von Mail-Clients gibt es

wurde. Fachbereiche und andere FU-

ner Mitglieder automatisch realisiert

Dienst „Mailinglisten“ finden Sie auf

zahlreiche

Reihe

Einrichtungen können solche Server-

werden, dann kommen nicht nur die

den Service-Seiten der ZEDAT unter:

Tip4U zum Download als PDF-Datei

Zertifikate kostenfrei von der CA der

Fähigkeiten eines herkömmlichen Mail-

http://www.zedat.fu-berlin.de/Mailinglisten

auf den Webseiten der ZEDAT:

ZEDAT erhalten.

programms, sondern auch die der Mit-

Merkblätter

der

glieder einer solchen Gruppe an ihre

http://www.zedat.fu-berlin.de/Tip4U_Mail
Personen-Zertifikate:

Grenzen. Die technische Lösung dafür

Sichere Kommunikation

Persönliche Zertifikate, die zum Bei-

sind Mailinglisten, wie die ZEDAT sie

Eine sichere Kommunikation über das

spiel zur Sicherung von E-Mails mit

seit langer Zeit ihren Nutzerinnen und

Internet erfordert den Schutz der Ver-

S/MIME oder zur Signierung von

Nutzern anbietet.

traulichkeit, Authentizität und Integrität

Dokumenten genutzt werden können,
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McAfee
im Einsatz
Die Freie Universität bietet kostenlos einen umfassender Schutz gegen Hacker, Identitätsdiebstahl,
Phishing-Betrug, Malware, Viren und mehr an

Server. Schädliche Software wird vor-

den neuesten Stand gebracht.

beugend gestoppt und entfernt. Der

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Soft-

Schutz

Sicherheitsrisi-

ware zu beziehen: per Download

ken wird erweitert, im Falle einer

vor

neuen

im ZEDAT-Portal oder auf CD im

Attacke wird der Schadensumfang

Benutzerservice.

verringert. Kein Unternehmen kann
es sich leisten, darauf zu warten,

Download

bis jede Gefahr erkannt und eine

Sie finden die Software im ZEDAT-

entsprechende Signaturdatei bereit-

Portal über Services > Persönliche

gestellt ist. Je kürzer die Zeit zwi-

Dienste im Abschnitt Software-Down-

schen Angriff und darauf folgender

load. Das Portal erreichen Sie über

Erkennung, desto besser. Nur das

die ZEDAT-Webseite oder direkt unter:

zählt. Noch besser ist es, wenn Ihre

https://portal.zedat.fu-berlin.de/

Schutztechnologie auch neue, unbeDatenträger

kannte Gefahren erkennt.

Gegen eine Kopiergebühr von 3 Euro
Durch eine Kombination von hoch-

(für den Datenträger) kann McAfee

entwickelter

Firewall-

VirusScan während der Öffnungszei-

Intrusion-Prevention Technologie

ten des Benutzerservices der ZEDAT

und

Virenschutz-,

PCs mit Windows-Betriebssystemen

werden kann. Eine fast unschlagbare

schützt

VirusScan

sind ein beliebtes Ziel für Schadpro-

Methode, Viren von ihren Desktop-

einem

breiten

gramme wie Viren, Würmer und Troja-

Rechnern und Servern fernzuhalten.

Anhand fortschrittlicher Heuristik und

Weitere Informationen zum Benutzerser-

generischer

vice und zur Softwarevergabe finden Sie

ner. Neben dem zeitnahen Einspielen

Enterprise

vor

erworben werden.

Gefahrenspektrum.

Erkennungsmechanismen

von Betriebssystem- und sonstigen

Technologie

werden

unbekannte

über die Homepage der ZEDAT unter:

Software-Updates sollte daher ein

McAfee VirusScan® kombiniert Ele-

Viren identifiziert - sogar versteckte

http://www.zedat.fu-berlin.de/Benutzerservice

professionelles und aktuell gehalte-

mente der Intrusion Prevention- und

in

nes Antivirenprogramm zum Grund-

der Firewall-Technologie in einer ein-

VirusScan

schutz einer jeden Windowsinstallation

zigen Lösung für PCs und Datei-Ser-

Angriffen, die sich gegen Microsoft-

bernd.ostermann@fu-berlin.de

gehören.

ver. Damit bietet McAfee Virenschutz

Anwendungen und -dienste richten.

(030) 838 53664

auf einem neuen, höheren Niveau. Das

Es

Die Freie Universität hat aus diesem

System lässt sich mit McAfee ePolicy

die JavaScript- und VisualBasic-Code

Grund für alle FU-Angehörigen eine

Orchestrator® verwalten. Damit kön-

ausnutzen.

Rahmenvereinbarung mit dem Her-

nen Sicherheitsrichtlinien durchgesetzt

steller einer Antiviren-Software (McA-

und professionelle Reports erstellt

Und da jeder Virenschutz nur wirkt,

fee) getroffen, dessen Produkt nun

werden.

wenn er aktuell ist, wird die McAfee

selbst

komprimierten

erkennt

neue,

Dateien.

Enterprise

und

McAfee

sucht

stoppt

nach

Gefahren,

VirusScan Enterprise-Datenbank täg-

kostenfrei und unbegrenzt von allen
Universitätsangehörigen auf ihren Win-

McAfee VirusScan Enterprise ist eine

lich durch Informationen, die aus den

dows-Rechnern installiert und genutzt

innovative Technologie für PCs und

McAfee Avert Labs® stammen, auf
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Sicherheit durch
Firewall-Technologie
Ein Artikel über die historische Entwicklung, die
Anforderungen
und Einsatzbereiche
unserer
Firewall

dann ausgeschöpft; es bestand also

Fernzugriffsmöglichkeiten,

die Notwendigkeit, ein neues Sys-

ces und Webmail angeboten werden.

File-Servi-

tem zu beschaffen. Folglich war das

Werden nun neue Anforderungen an

Auswahlkriterium eine hohe Band-

das Sicherheitsniveau der Freien Uni-

breite für den Anschluss an unser

versität oder auch einzelner Fachberei-

Backbone und eine angemessene

che gestellt, kann auf Knopfdruck eine

Verarbeitungsgeschwindigkeit.

weitere geschützte Umgebung erzeugt
werden.

Ein

weiteres

wichtiges

Kriterium

musste die Möglichkeit eines Hot-

Damit haben wir ein Maximum an Fle-

Standby Betriebes sein. Durch die

xibilität erreicht, um den sich ständig

steigenden

ändernden Anforderungen gerecht zu

Anforderungen

Verfügbarkeit

kritischer

an

die

Anwendun-

werden.

gen sollte ein unterbrechungsfreier
Betrieb im Fehlerfall ohne Eingriff des

Frank Tietz

Administrators

ftietz@zedat.fu-berlin.de

garantiert

werden.

(030) 838 57200
Ein gewünschter Nebeneffekt dabei
war die Vereinheitlichung der Bediedie

nungsoberfläche und der Administ-

ebenfalls

ration durch Konzentration auf einen

hinter der Firewall positioniert, später

Hersteller. Dadurch entfiel die Schu-

Der Ausbau von Firewall-Systemen

IT-Sicherheitskonzepts

an der Freien Universität Berlin ist

Verwaltungsarbeitsplätze

eng verbunden mit der Etablierung
des zentralen

IT-Sicherheitsprozes-

entwickelte sich dieser Bereich dann

lung für verschiedene Systeme: Auch

ses vor mehr als 8 Jahren. Damals

zur SBK (Sichere Bürokommunikation).

das ist ein Beitrag zum sicheren

wurden

Betrieb.

gab es verteilte Filterregeln auf einzelnen Netzknoten, die wichtige Dienste

Die beschriebene Lösung bestand

kontrollierten.

Universitätsverwaltung

aus handelsüblichen, leistungsfähigen

Einsatzbereich

als auch Forschung und Lehre waren

Serversystemen mit einer passenden

Die Hauptaufgabe der Firewall besteht

noch nicht streng getrennt. Für beson-

Software. Die Sicherung gegen einen

in der Kontrolle der Verbindung zwi-

dere Anforderungen hatten sich die

längerfristigen Ausfall übernahm ein

schen Verwaltungs- und Campusnetz.

Fachbereiche teilweise eigene Sicher-

„Cold-Standby Gerät“, das im Ernstfall

Innerhalb des Verwaltungsbereiches

heitssysteme aufgebaut.

durch manuelle Intervention in Betrieb

existieren

genommen werden konnte.

netze, auf die die Clientnetze über

Server-

Regeln zugreifen können.

Mit der Einführung von SAP-Campus Management wurde es nötig,

Anforderungen

die Server nach den Vorschlägen

Durch den erheblichen Zuwachs an

Außerdem

von SAP mit einer Firewall abzusi-

Servern und Teilnehmern innerhalb der

Bereich

chern. Im Rahmen des entstehenden

SBK wurde die Kapazität der Firewall

dem

88

unterschiedliche

ist

ein

geschaffen

Dienste

wie

öffentlicher
worden,
zum

in

Beispiel
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Updated:
Central systems
Verbesserungen in den Bereichen Softwareverteilung, remote-Zugriff und storage ermöglichen verbesserte Arbeitsabläufe

Physik sind teilverwaltet, befinden sich

In den PC Pools gibt es außerdem

in einer zusätzlichen Subdomäne (IMP)

10 PC Arbeitsplätze mit dazugehöri-

in der Active Directory. Die Fachbe-

gen Scannern. An diesen Arbeitsplät-

reiche haben sich den Strukturen der

zen kann ein gescannter Text mit der

ZEDAT angeschlossen, wenden die

Software OmniPage 11 anschließend

Benutzerverwaltung an, administrieren

bearbeitet werden.

ihre PCs und Server aber selbst.
In den Schulungsräumen des ABZ
Hard-, Software

und Be-

triebssystembetreuung

existieren insgesamt 62 PC Arbeits-

für

plätze (Raum Orkan: 20 Teilnehmer + 1

PC Pools sowie Schulungs-

Dozent, Raum Monsun: 20 + 1, Raum

räume des ABZ

Sahel: 19 + 1). Alle sind mit DELL Opti-

Die Unit Central Systems betreut die

plex 745 Rechnern ausgestattet und

Betriebssysteme sowie die Hard- und

weisen folgende Hardwaremerkmale

Software der öffentlichen PC Pools

auf:

und der Schulungsräume des Ausbildungs- und Beratungszentrums (ABZ).

»» CPU: Intel Core2Duo 2,13GHz
»» 2 GB RAM

In den PC Pools befinden sich insge-

»» 160 GB Festplatte

Die Unit Central Systems (CS) der

Intranets und 2433 Exchange-Nut-

samt 112 Rechner (Raum Taifun: 62,

»» DVD+/- RW DVD Brenner

ZEDAT bietet folgende Dienste an:

zer. Betreut werden Arbeitsplatzsys-

Raum Zyklon: 20, Raum Hurrikan: 30)

teme für Studierende und Mitarbeiter

sowie 6 Schwarz-Weiß-Drucker. Die

Alle Rechner verfügen über eine Viel-

sowohl aus den Bereichen Forschung

Bezahlung der Drucke erfolgt über die

zahl von gängigen Softwareprogram-

rectory Services)

und Lehre als auch der zentralen und

MensaCard, indem ein Guthaben von

men, wie Microsoft Office 2010, Adobe

»» WWW (ASPX) / FTP

dezentralen Universitätsverwaltungen.

der MensaCard auf das Printkonto

Design Suite CS4 (InDesign, Photo-

»» Groupware (Exchange, Project,

Zu den Fachbereichen gehören unter

übertragen wird.

shop, Illustrator, Acrobat Professional),

»» Verzeichnisdienst ADS (Active Di-

EndNote X1.01, Internet Explorer 8,

Sharepoint)

anderem die Wirtschaftwissenschaft

»» File Service

und die Erziehungswissenschaft und

Die PC Arbeitsplätze sind vorrangig

Mozilla Firefox 3.5.2, Open Office 3.1,

»» Print Service

Psychologie. Hinzugekommen ist der

mit DELL Optiplex 760 und HP DC

SPSS 17 und vielen mehr.

»» Softwareverteilung für Microsoft

Fachbereich Geschichts- und Kultur-

8000 Rechnern ausgestattet und wei-

Betriebssysteme

wissenschaften, die Exzellenzcluster

sen folgende Hardwaremerkmale auf:

»» Serverhardware und

Languages of Emotion und Topoi -

Betriebssystembetreuung
»» Virtualisierung

Softwareverteilung
Für die Softwareverteilung setzen wir

The Formation and Transformation of

»» Intel Core2Duo 3GHz

seit Ende 2008 das Produkt „Microsoft

Space and Knowledge in Ancient Civi-

»» 4GB RAM

System Center Configuration Mana-

lizations und die Zentraleinrichtung für

»» 160GB Festplatte

ger (SCCM) 2007“ ein, welches die

Im Active Directory betreut die Unit

Frauen- und Geschlechterforschung.

»» 8x DVD+/- RW DVD-Brenner

komplexen

CS aktuell 55327 aktive Nutzer ins-

Der

»» 22“ WideScreen Monitor (16:10)

lung von Anwendungen und Updates

gesamt, davon sind 1463 Nutzer des

Mathematik sowie der Fachbereich

90

Fachbereich

Informatik

und

Aufgaben

der

Vertei-

für Desktops, Server, Laptops und
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mobile Geräte vereinfacht. Durch die

darunter die PC-Pools sowie diverse

Umstellung von einer konsistenten

Fachbereiche. Circa 300 Rechner des

Betriebssystem-Installation auf eine

Fachbereichs

1. FAS 2050 (FILE01)

als NAS als auch als Storage Area

Image-Installation kommt es zu einer

kommen in den nächsten Monaten

Das System dient als Network Attached

Network (SAN). Das Storage Sys-

enormen Zeitersparnis (mind. 50 %).

hinzu. Bisher werden folgende Fach-

Storage (NAS) System und ersetzt die

tem dient als Grundlage für die

Zudem ist durch die Koppelung von

bereiche, Institute und Einrichtungen

bisherigen Fileserver für den Fach-

Exchange- und VMware ESX Server-

Hard- und Softwareinventarisierung

verwaltet:

bereich Wirtschaftwissenschaft. Die

farm sowie als Fileserver für die zen-

derzeitige Kapazität beträgt 4,8 TB.

trale Universitätsverwaltung.

Rechtswissenschaft

eine flexible Software- und Update-

Systeme erweitert:

Control

Installation möglich. Damit kann Soft-

»» FB Wirtschaftswissenschaft

Gespeichert werden Homelaufwerke,

ware aktualisiert werden, welche der

»» FB Erziehungswissenschaft und

Gruppenlaufwerke und Benutzerpro-

Benutzer per Hand installiert hat. Die
Softwareinstallation läuft beim angemeldeten Benutzer im Hintergrund,
das heißt er muss seine Arbeit nicht
unterbrechen.

Psychologie
»» Ausbildungs- und Beratungszentrum (ABZ)
»» Zentrale Universitätsverwaltung

file. Die Daten des

Protocol

Homelaufwerks

Trouble Ticket System
helpLine

und Benutzerprofils sind in ein Quota

Durch die Umstellung des Trouble

Management integriert. Das System ist

Ticket

bis zu 55 TB erweiterbar.

von der Version 4.1.1 auf die Version

(ZUV)

In unserem Repertoire befinden sich

Protocol/Internet

(TCP/IP). Das System arbeitet sowohl

Systems

helpLine

Systems

4.1.6 ergeben sich Verbesserungen

»» Osteuropa-Institut

2. FAS 2050 (FILER04)

im Bereich der Administration und

»» FB Geschichts- und

Das System stellt Netzlaufwerke für

Bedienbarkeit des Systems.

circa 600 unterschiedliche Software-

Kulturwissenschaften

den Exzellenzcluster Languages of

pakete. Windows 7 wird derzeit in den

»» Languages of Emotion

Emotion zur Verfügung. Die derzei-

Mit dem Update können nun auch

PC-Pools getestet und wird in Kürze

»» Sprachenzentrum

tige Kapazität beträgt 35 TB Daten-

ITIL-Prozesse

der Verwaltung und den Fachberei-

»» FB Biologie, Chemie, Pharmazie

volumen. Auf dem Server sichern die

und

chen zur Verfügung stehen. SSCM

»» SFB700

Arbeitsgruppen des Exzellenzclusters

det werden. ITIL bietet durch seine

sorgt für eine effektive Übermittlung

»» Topoi – The Formation and Trans-

sowie

ein

Chancenmanagement

Problemabgebil-

Languages of Emotion Videodaten

hohe einheitliche interne und externe

formation of Space and Knowledge

und Dateien vom MRT Scan, wel-

Begriffsverwendung eine hohe Trans-

die Computer im internen (ZUV und

in Ancient Civilizations

che die Mitarbeiter für die Forschung

parenz. Man erhält effiziente und stark

Prüfungsbüros) und externen Netz

»» Institut für Schulqualität

benötigen.

durchgeplante Prozesse. Ein weite-

(diverse Fachbereiche) der Freien Uni-

»» Berlin Graduate School Muslim Cul-

von Ankündigungen und Updates für

versität Berlin.

tures and Societies (BGSMCS)

rer Vorteil ist eine Kostensenkung.
3. FAS 3160HA (STORAGE05/06)

Weiterhin ist eine Verbesserung in

»» Universitätsarchiv

Durch die Kapazitätsengpässe des

der

Im Intranet, das heißt im Bereich der

»» Ernst-Reuter-Gesellschaft

alten Storage Systems wurde ein

bar. Das System ist zudem auf eine

Zentralen

Universitätsverwaltung

geclustertes

Anwenderzufriedenheit

erreich-

»» FU-BEST Program

zusätzliches

System

neue Plattform umgestiegen, das heißt

sowie der Prüfungsbüros der einzel-

»» Institut für Kultur- und Me-

erworben. Es ist möglich, dieses Gerät

von Windows 2003 und SQL 2000

nen Fachbereiche der Freien Univer-

dienmanagement - Forum

auf insgesamt 685 TB unterschiedli-

auf Windows 2008 und SQL 2008,

sität Berlin ist die Migration auf die

Hochschulmarketing

cher Plattentypen zu erweitern.

wodurch ein erheblicher Performance-

neue Softwareverteilung bereits abge-

gewinn zu verzeichnen ist.

schlossen; es wurden circa 900 Rech-

Storage Systeme

Die Anbindung des Clusters erfolgt

ner umgestellt. Im externen Netz sind

Das bisherige Storage System von

sowohl über das Fibre Channel Proto-

In Zukunft soll ein Portal und ein Dash-

bereits

NetApp FAS3050C wurde um drei

col (FCP) als auch über Transmission

board
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Rechner

umgestellt,

eingerichtet

werden;

beide
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werden zurzeit noch konfiguriert und

Blade Server

an die Bedürfnisse der ZEDAT ange-

Für die Erweiterung von VMware

passt. HelpLine soll in Zukunft auf die

vSphere sowie der Citrix Serverfarm

gesamte ZEDAT ausgeweitet sowie an

wurde ein 3. Bladecenter mit ins-

weitere Bereiche der Freien Universität

gesamt 6 Blades der 6. Generation

Berlin angebunden werden.

(BL490C) eingerichtet. Die Schnittstellen (HBAs und NICs) des Bladecenters
werden durch jeweils zwei redundante
„Virtual Connect“ Module virtualisiert.
Die Netzwerkanbindung erfolgt über
10 GB Ethernet Module. Die Bandbreite der einzelnen Bladeserver kann
entsprechend den Anforderungen individuell angepasst werden. Zurzeit werden 70 virtuelle Server auf insgesamt
6 ESX Hosts betrieben; virtualisierte
Betriebssysteme sind Linux und Windows. Wir stellen virtualisierte Server

Citrix

auch für andere Bereiche zur Verfü-

Mit Citrix ist eine Anbindung externer

gung. Network and Communication,

Standorte an die zentrale Server-Inf-

SAP Basis, CEDIS und der Field Ser-

rastruktur möglich; Applikationen wer-

vice nutzen diesen Service bereits,

den zentral über eine Citrix Serverfarm

diverse Fachbereiche befinden sich in

angeboten. Damit können dezentrale

der Testphase.

Standorte über eine sichere Verbindung zentrale Dienste und Ressourcen

Sabrina Apitz, Martin Ritter

nutzen. Derzeit besteht die Citrix Ser-

martin.ritter@fu-berlin.de

verfarm aus 10 Citrix Servern.

(030) 838 56109

Zurzeit wird an einem Citrix Gateway
als einzige Zugangsmethode gearbeitet.

Über

die

Zugangsadresse

workplace.fu-berlin.de wird sich der
Benutzer einloggen und so von jedem
beliebigen Rechner auf einen vorkonfigurierten Arbeitsplatz zugreifen
können.
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Accounts, Computer und Server

Zedat in Zahlen
Projekte

»» 5250 Postings pro Tag

»» 49.747 Benutzeraccounts
»» 2655 betreute PCs im Bereich Forschung und Lehre

Internet Relay Chat - IRC

»» 1300 betreute PCs im INTRANET

»» 110.000 Verbindungen pro Monat (IRC.FU-Berlin.DE)

»» 144 Server im Bereich Windows
»» 100 Server im Bereich CS-Linux

Domain Name System - DNS

»» 115 virtuelle Maschinen

»» 45 Millionen Anfragen pro Tag, entspricht 520 pro Sekunde (NS1.FU-Berlin.DE)

»» 1600 unterschiedliche Studenten nutzen täglich unsere 130 Arbeitsplätze in den
PC-Pools

Radius
»» 530.000 Logins pro Tag

E-Mail
»» 670.000 E-Mails werden pro Tag empfangen

Gebäude

»» 240.000 Connects (POP & IMAP) pro Tag

»» 310 kW Kälteleistung stellen unsere Kältemaschinen zur Verfügung

»» 2808 Exchange Accounts

»» 135.000 m3 Luft pro Stunde bewegen unsere Klimaschränke bei Volllast

»» 665 Mailinglisten mit 46.570 Abonnements

»» über 20 Megawattstunden Strom wird die neue Solaranlage auf dem Dach der

Backup

»» Fast 19 Tonnen Kohlenstoffdioxid wird unsere Solaranlage im Jahr vermeiden

ZEDAT voraussichtlich pro Jahr in das Stromnetz einspeisen
»» Datenbestand: 750 Terabyte verteilt auf 2100 Magnetbänder
»» täglich 470 Backups mit zusammen im Mittel 5 Terabytes
FTP (FTP.FU-Berlin.DE)
»» gehört zu den Top 5 FTP-Servern in Deutschland
»» 3.400 GB angebotene Daten
»» 225 gespiegelte Pakete
»» 940 GB abgerufenes Datenvolumen pro Tag
»» 415.000 abgerufene Dateien pro Tag
Bereich Print
»» Durchschnittlich 3.000.000 Seiten im Jahr werden in den Poolräumen der ZEDAT
gedruckt
»» Hinzu kommen über 6000 Poster
WWW-Proxy und WWW-Cache
»» 30 GB Cache-Größe (HTTP-Proxy.FU-Berlin.DE)
»» 3,1 Millionen Anfragen pro Tag, davon 43% aus eigenem Cache beantwortet
»» 44 GB ausgelieferte Daten pro Tag
»» 37.000 anfragende Rechner pro Monat, darunter 12.000 mit FU-IP-Nummern
MySQL
»» 1683 Nutzer unseres Datenbank-Dienstes
NetNews
»» wichtigster USENET-Server in Deutschland
»» Insgesamt 180 Peers, davon 86 in Deutschland, 62 in Europa, 20 in Amerika, 9 in
Asien und 7 in Ozeanien
»» 24.000 Newsgruppen in 227 Hierarchien
»» 83.000 Artikel mit einem Datenvolumen von 234 MB werden pro Tag empfangen
»» 261.000 Lesezugriffe (connects) pro Tag
»» 1,2 Millionen abgerufene Artikel pro Tag
98
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Zedat
Freie Universität Berlin
Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)
Fabeckstraße 32
14195 Berlin
Direktor: Torsten Prill
Telefon: (030) 838 54215
Fax: (030) 838 56721
E-Mail: zedat@fu-berlin.de
http://www.zedat.fu-berlin.de
Benutzerservice
Habelschwerdter Allee 45
Silberlaube JK27
Telefon: (030) 838 56069
Öffnungszeiten: Mo - Fr; 10:00 - 16:00 Uhr
Arbeitsräume
Silberlaube JK27
Habelschwerdter Allee 45
Öffnungszeiten im Semester:
Mo - Fr; 08:00 - 21:30 Uhr
Sa; 08:00 - 17:30 Uhr
In den Monaten März, August und September:
Mo - Fr; 08:00 - 19:30 Uhr
Sa; 08:00 - 13:30 Uhr
Beratung
Hotline: (030) 838 77777
hilfe@zedat.fu-berlin.de

