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An der Uni Münster wird der Bereich
des digitalen Publizierens neu struktu-
riert. Die modular aufgebaute Software
„Fedora“ passt hervorragend in die be-
stehende Architektur der Gesamtuniver-
sität: Mit ihr wird das Dienstleistungs-
spektrum rund um den Dokumentenser-
ver „MIAMI“, der den Angehörigen der
WWU als Publikationsplattform zur
Verfügung steht, weiter ausgebaut. Das
Konzept sieht vor, dass zukünftig einzel-
ne so genannte „Kollektionen“ angebo-
ten werden, die den wissenschaftlichen
Output der Universität strukturiert und
spezifisch darstellen. Weitere Details zu
der neuen Software sind auf Seite 2 zu
finden.

Mehr möglich 
mit „Fedora“
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Anstelle der alten Geräte wurden in den
vergangenen Monaten in der gesamten
Universität moderne Multifunktions-
geräte aufgestellt. Bezahlt wird an ihnen
mit der Mensakarte, die die Studieren-
den und die Beschäftigten ohnehin ha-
ben. Der Sicherheit musste bei der Ein-
führung der neuen Kopiergeräte beson-
deres Gewicht beigemessen werden:
Manipulationsversuche an den Mensa-
karten sind zum Scheitern verurteilt.
Dass die neuen Multifunktionsgeräte
nicht nur kopieren, sondern außerdem
auch noch drucken und sogar in einigen
Dienststellen auf Wunsch zum Faxen
eingesetzt werden können, erfahren Sie
auf Seite 8.

Wichtiges aus
dem Web fischen

Das Hochschulwesen soll in ganz Euro-
pa vergleichbar gemacht werden, der
Bologna-Prozess läuft an der Uni Müns-
ter auf Hochtouren. Dr. Marianne Ra-
venstein, Prorektorin für Lehre, Studien-
reform und studentische Angelegenhei-
ten, sieht in der Modularisierung der
Studiengänge große Chancen: „Das
Profil der Uni kann geschärft werden.“
Im Dezernat 6.3 für EDV-Organisation,
Datenverarbeitung und Datenbanken
sind Pogrammierer damit beschäftigt,
die aufwändigen technischen Konse-
quenzen dieser Veränderungen umzuset-
zen und für den reibungslosen Ablauf al-
ler Online-Anmeldeverfahren zu sorgen.
Näheres auf Seite 3

Moderne EDV ist
Basis für Bologna

Mittlerweile liegen erste Erfahrungen
mit der Umsetzung des Suchraumkon-
zeptes vor: Nachdem die MIRO-Mitar-
beiter verschiedene Unternehmenssuch-
maschinen getestet haben, wurde für die
WWU die „Enterprise Search Platform“
der Firma FAST Search & Transfer aus-
gewählt und lizenziert. Die neue Such-
anwendung soll den Nutzer optimal
führen und ihn zu diesem Zweck kon-
textbezogene Informationen für die Na-
vigation zur Verfügung stellen. Die Ex-
perten gehen auch der Frage nach, ob
das System aufgrund eines einzelnen
Suchbegriffs erahnen kann, wie der kon-
krete Informationsbedarf zu befriedigen
ist, wie auf Seite 6 nachzulesen.

Optimale Führung
des Nutzers



Mit den Bestrebungen des MIRO-Pro-
jektes zum Aufbau einer flexiblen und
umfassenden Informationsinfrastruk-
tur wird auch der Bereich des digita-
len Publizierens einer Neustrukturie-
rung unterzogen und das Dienstleis-
tungsportfolio ausgebaut. Für diesen
Zweck wurde die modular aufgebaute
Software „Fedora“ ausgewählt, die
sich hervorragend in die bestehende
Architektur der Gesamtuniversität
einpasst. Damit kann das Dienstleis-
tungsspektrum rund um den Doku-
mentenserver MIAMI, der den An-
gehörigen der WWU als Publikations-
plattform zur Verfügung steht, weiter
ausgebaut werden. Dem Grundprinzip
der Anpassung an sich verändernde
Anforderungen in technischer und in-
haltlicher Hinsicht kann damit sehr
gut entsprochen werden.

„Kollektionen“ zeigen 
wissenschaftlichen Output

Dank der modularen Software wer-
den nun die Ideen für ein neues
Dienstleistungskonzept Schritt für
Schritt umgesetzt. Dazu wertete die
Universitäts- und Landesbibliothek
(ULB) grundlegende und internatio-
nale Studien und Entwürfe für die Ge-
staltung von Dienstleistungen bei Do-
kumentenservern aus. Bemerkens-
werte Beispiele und Ideen (Good-
Practice) mündeten dabei in einem ei-
genen nutzerorientierten Konzeptent-
wurf. Ein Aspekt dieses Konzeptes
besteht darin, dass zukünftig einzelne
so genannte „Kollektionen“ angebo-
ten werden, die den wissenschaftli-
chen Output der WWU strukturiert
und spezifisch darstellen. Jede Kol-
lektion ist wiederum mit den erforder-
lichen Dienstleistungspaketen ausge-

stattet. Auf den Publikationstyp abge-
stimmte Eingabemasken sollen web-
basiert angeboten werden. Hier wer-
den die wichtigsten Informationen,
wie Titel, Autor und Erscheinungsjahr
eingegeben und als beschreibende
Metadaten gesichert. Dabei soll der
Aufwand für den Bearbeiter so gering
wie möglich gehalten werden. Den
einzelnen Instituten der WWU sollen
spezielle Suchraum-Sichten, so ge-
nannte „Views“, eingeräumt werden,
die ihr eigenes Publikationsaufkom-
men in Gänze darstellen und damit
den Output an Forschungsleistungen
erkennen lassen.

Präzise Suchanfragen durch
strukturierte Metadaten
Ein weiterer Vorteil von „Fedora“

liegt in der unterschiedlichen Bearbei-
tungsmöglichkeit der Dokumente. So
müssen bei der Publikation von Dis-
sertationen deutlich andere Informa-
tionen über das Dokument gespei-
chert werden als das zum Beispiel bei
elektronischen Zeitschriften der Fall
ist. Je mehr und je strukturiertere Me-
tadaten vorhanden sind, umso leichter
und präziser werden dann künftige
Suchanfragen beantwortet. Ausgefeil-
te Metadaten sind ebenso hilfreich
und notwendig, wenn hochwertige
Publikationen der WWU in interna-
tionale und/oder fachspezifische
Nachweissysteme übertragen werden.
Die Sichtbarkeit der Forschungspubli-
kationen der Westfälischen Wilhelms-
Universität wird damit erhöht; zu-
gleich wird sichergestellt, dass sie von
einem interessierten Publikum wahr-
genommen und rezipiert werden kön-
nen. Die Handhabung eines detaillier-
ten Hierarchiekonzepts bildet eine an-
dere wesentliche Komponente von
„Fedora“. Mit dieser können bei elek-
tronischen Dokumenten nicht nur of-
fensichtliche Ordnungskriterien abge-
bildet werden, wie es zum Beispiel
bei Zeitschriften mit dem Gesamtheft
und den zugehörigen Einzelartikeln
geschieht. Vielmehr sollen ähnliche
„Verwandtschaftsbeziehungen“ auch
bei anderen Dokumenttypen möglich
werden. Damit wäre das Verweisen
auf wichtige Anhänge oder sachlich
ähnliche Artikel einfacher als bisher.
Die Abbildung der Daten entspricht
somit den Strukturen des elektroni-
schen Arbeitens und Publizierens. 

Dem Wissenschaftler wird darüber
hinaus ermöglicht, per Knopfdruck
seine Zitationsstatistik einsehen zu
können oder Verweise auf Dokumente
zu erhalten, die sein Werk in der Lite-
raturliste aufführen. Auch dieser
Dienst gehört zum anvisierten Spek-
trum der Möglichkeiten. Wichtig ist

dies für die Ermittlung des Impact
Factors, wonach publizierte For-
schungsarbeiten in gedruckten Zeit-
schriften bewertet werden. Dabei wird
statistisch ermittelt, wie häufig ein Ar-
tikel in einem gewissen Zeitraum von
anderen Autoren zitiert wird. Diese
Zählung der Zitationen kann auch auf
elektronische Dokumente übertragen
werden. Soweit möglich, sollten die
Publikationen öffentlich und frei ver-
fügbar (Open Access) vorgehalten
werden. Nur so ist eine adäquate Ver-
breitung und Rezeption des akademi-
schen Forschungsguts zu gewährlei-
sten. Damit Autoren Nutzungsrechte
für ihre Werke einräumen können, soll
auf dem Dokumentenserver ein brei-
tes Spektrum an Lizenzverträgen für
elektronische Veröffentlichungen an-
geboten werden. Auch hier gibt es in-
ternationale Entwicklungen, wie sie
zum Beispiel in den Creative Com-
mons (http://creativecommons.org/)
beschrieben werden. Mit dem Ange-
bot der Creative-Commons-Lizenz
können die Autoren ihren Publikatio-
nen bestimmte Rechte zur generellen
oder eingeschränkten Verfügbarkeit
im Netz mitgeben. Dabei ist das Li-
zenzsystem sehr ausgefeilt. 

Weitere Zusatzdienstleistungen

werden zudem eine einfache und be-
queme Nutzung des Dokumentenser-
vers garantieren. Neben der Etablie-
rung von Hinweisdiensten zu wichti-
gen Neuveröffentlichungen, dem
Alerting, und der Anbindung an Lite-
raturverwaltungssysteme zur einfa-
chen Übernahme von bibliographi-
schen Angaben in eigene Literaturlis-
ten ist als Besonderheit eine so ge-
nannte „Recommenderfunktion“ an-
gedacht. So können zum Beispiel
Hinweise auf ähnliche oder themen-
nahe Veröffentlichungen erzeugt wer-
den, so wie es von „amazon“ bekannt
ist. Über die im MIRO-Kontext einge-
setzte Suchmaschine wird es möglich
sein, eine Rechercheanfrage auch auf
andere fachspezifische Dokumenten-
server oder Bibliothekskataloge aus-
zudehnen. So kann eine umfassende
wissenschaftliche Literaturrecherche
aus einer Hand angeboten werden, die
darüber hinaus effektiv und zeitspa-
rend ist. Die Arbeiten am Ausbau des
Dienstleistungsspektrums werden
auch über den MIRO-Kontext hinaus
Bedeutung haben. Ziel ist eine stetige
und nutzerfreundliche Erweiterung
der Dienste und des Nachweises von
Publikationen, insbesondere aus der
WWU.

„Fedora“ passt ins modular aufgebaute Konzept

Neue Dienste zum
digitalen Publizieren
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Das Europäische Dokumentationszen-
trum (EDZ) sammelt die offiziellen Pu-
blikationen der Europäischen Union, so-
weit diese ihm zur Verfügung gestellt
werden. Ergänzt wird dieser Bestand
durch etwa 3000 Monographien zu ver-
schiedenen Bereichen der europäischen
Integration. Die bisher sehr knappe In-
ternetpräsenz des EDZ wurde nun er-
setzt durch einen komplett neuen Web-
Auftritt: www.edz.uni-muenster.de/.
Hier findet man Informationen über das
EDZ, Benutzungsmöglichkeiten und
Katalogrecherche sowie eine Link-
sammlung zu EU-relevanten Ressour-
cen im Internet. Die Seite ist zudem ein
„Pilotprojekt“ der ULB in Sachen Bar-
rierefreiheit. 

Neue Webseite für
das EDZ Münster

Informationen zum digitalen Publizieren bekommt man in der ULB entweder persön-
lich oder direkt am Computer. Foto: Peter Grewer
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Im Computer-Pool des Juridicums 
herrscht absolute Stille. 28 BWL-Stu-
dierende sehen konzentriert auf die
Bildschirme ihrer Computer. Dort sind
soeben die Aufgaben der Klausur er-
schienen: Grundzüge der Wirtschaftsin-
formatik. Jetzt zählt jedes Häkchen, je-
der Kommentar. „Technisch und inhalt-
lich muss bei einer solchen Klausur alles
100prozentig stimmen“, sagt Dr. Jan-
Armin Reepmeyer, Akademischer Di-
rektor, Leiter der Informations-Verar-
beitungs-Versorgungseinheit der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät
(IVV WiWi) und gleichzeitig Aufgaben-
steller für diese Klausur. Technisch und
inhaltlich absolut einwandfrei heißt vor
allem: Die Klausur muss einer juristi-
schen Prüfung standhalten. Reepmeyer
verschweigt nicht, dass es trotz gewis-
senhafter Vorbereitung bei den ersten
Durchläufen kleinere Pannen gegeben
hat. „In VWL III konnten im vergange-
nen Jahr sieben von über 700 Klausuren
aufgrund einer Störung des Netzwerks
nicht gewertet werden: Die Daten waren
nicht rekonstruierbar. Natürlich konnten
die Prüflinge die Klausur zügig nach-
schreiben. Wir haben diese Panne übri-
gens nie verheimlicht.“

Die „Geschichte“ der Computer-
Klausuren an der Universität Münster
beginnt im Jahr 2002. Damals brütete
Jan-Armin Reepmeyer über folgender
Rechnung: 20 000 Klausuren türmten
sich in Stapeln auf den Schreibtischen
der wissenschaftlichen Assistenten Jahr
für Jahr auf. Bei einer Bearbeitungszeit
von einer Stunde und einem zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand pro Klausur
von etwa 15 Minuten machte allein das
Korrigieren aller Klausuren 14 volle
BAT IIa Stellen aus. „Ein enormer Kos-
tenaufwand“, so Reepmeyer, unwirt-
schaftlich und als Beschäftigung unter
den Assistenten wenig beliebt. „Die
Computer-Klausuren sind nicht nur zeit-
gemäß, wir verstehen sie auch als
Dienstleistung an die Studierenden: Wer
Studiengebühren bezahlen soll, hat ein
Recht auf ein zügiges Studium mit guter
Betreuung und auf hohem Niveau.“ Er-
möglicht wurde die Einführung der
Computer-Klausuren durch das Compu-
ter-Investitions-Programm (CIP) und
das Wissenschaftler-Arbeitsprogramm
(WAP). Dadurch beteiligte sich der
Bund in Rahmen des Hochschulbauför-
derungsgesetz zu 50 Prozent an den
Kosten. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) befürwortete die In-
vestition, eine spezialisierte und erfahre-
ne Firma aus Bremen lieferte das Pro-
gramm. Reepmeyer, der seit 30 Jahren
Erfahrung mit der Datenverarbeitung

hat, sagt: „Indem wir kleinsten Fehlern
auf den Grund gehen, gewährleisten wir
für die Studierenden einen reibungslo-
sen Ablauf der Klausuren.“

Schon der Stundenplan 
muss gut geplant sein

Viel früher, lange bevor ein Studieren-
der überhaupt seine erste Klausur an der
Universität Münster schreibt, wird er
mit den umfassenden Errungenschaften
einer modernen elektronischen Daten-
verarbeitung konfrontiert. Auf den
Highway der universitätsinternen Da-
tenautobahn begibt sich ein jeder Stu-
dent bereits bei seiner Anmeldung, die
größtenteils rechnergestützt vonstatten
geht. Was früher die Semesterwochen-
stunden waren, sind heute die Leis-
tungspunkte, eine Art „Aufwands-Be-
schreibung“. Schon den Stundenplan
muss gut planen, wer sich im Dickicht
der geforderten Leistungen nicht verren-
nen will. „Dabei ist die elektronische
Datenverarbeitung eine große Hilfe“, so
Matthias Rese, Anwendungs-Entwick-
ler im Dezernat 6.3 für EDV-Organisati-
on, Datenverarbeitung und Datenbanken
und unter anderem zuständig für das
elektronische Vorlesungsverzeichnis. Er
weiß, wovon er spricht, organisiert er in
Absprache mit den Fachbereichen doch
die Verknüpfung von insgesamt 3000 re-
gelmäßig stattfindenden Lehr-Veranstal-
tungen, wobei etwa 32 000 Anmeldun-
gen allein von Studierenden in den Ba-
chelor-Studiengängen erfolgen. 

Keine Frage, dass sich auch das elek-
tronische Anmeldeverfahren zu Semina-
ren verdichtet. Wenn nur eine Verknüp-
fung nicht planmäßig erfolgt, kann das
weitreichende Folgen haben. Rese:
„Dann läuft das System – zumindest
kurzfristig und punktuell – aus dem Ru-
der.“ So geschehen im Wintersemester
2006/2007 beim Seminarplatz-Verteil-
verfahren bei den Germanisten: Die
Zahl der Plätze reichte für die große
Nachfrage nicht aus. Spontan gab es zu-
sätzliche Seminarangebote. Irrtümlich
erhielten einige Studierende außerdem
neben dem korrekten „zugelassen“ auch
noch die ursprüngliche Nachricht, dass
die Anmeldung abgelehnt sei. Sobald
die Panne entdeckt wurde, konnten die
Mitarbeiter im Dezernat 6.3 Klarheit
schaffen. 

Damit solche Fehlerquellen mini-
miert werden können, haben die Kolle-
gen in der Datenverarbeitung ein Kom-
munikationsnetzwerk initiiert, um orga-
nisatorische und inhaltliche Fragen zu
klären. „Wir sind auf den ständigen und
guten Informationsaustausch mit den
Fachbereichen angewiesen“, so Anwen-

dungsentwickler Rese. Für alle Studie-
renden sieht er in der Systempalette der
Studierenden-, der Prüfungs- und der
Zulassungsverwaltung, die das Hoch-
schul-Informations-System bietet, große
Vorteile: „Wir bekommen zeitnah zu al-
len erfolgten Leistungsnachweisen Da-
ten über den Studienverlauf.“ Auf diese
Weise erfährt der Studierende, wo er
steht. Was natürlich Auswirkungen auf
den weiteren Verlauf seines Studium
hat, indem er zum Beispiel Seminare zü-
gig belegt, die ihm noch fehlen, oder
Klausuren schreibt, die ihm die Zulas-
sung zur Anschlussprüfung ermögli-
chen. Letztlich hat die elektronische
Vorlesungs-, Seminar- und Prüfungsver-
waltung weitere Vorteile: So können
Vorlesungen und Seminare besser auf
die Bedürfnisse der Studierenden abge-
stimmt und angeboten werden. „Wenn
alle Komponenten dieses differenzierten
Systems wie am Schnürchen laufen, er-
möglicht es Studierenden ein hohes
Maß an Flexibilität, an Sicherheit und ist
somit letztlich Garant für ein zielgerich-
tetes und zügiges Studium.“ 

Auch bei der komplexen Umsetzung
der Studienreform an der WWU, beim
Bologna-Prozess, spielt eine gut funk-
tionierende EDV eine große Rolle. Da-
mit beschäftigt sich die Prorektorin für
Lehre, Studienreform und studentische
Angelegenheiten, Dr. Marianne Raven-
stein. Durch den Bologna-Prozess soll
das Hochschulwesen in ganz Europa
vergleichbar gemacht werden. „Für eine
so große Universität wie Münster ist die
Umsetzung der Bologna-Verträge ein
enormer Kraftakt“, sagt Dr. Marianne
Ravenstein, „wir sehen aber auch große
Chancen in diesem Prozess! Denn ins-
besondere durch Masterprogramme
kann das Profil der WWU geschärft
werden.“ Die Auswirkungen der Um-
stellung auf Bachelor und Masterab-
schlüsse, die Diplom- und Magister-Stu-
diengänge ablösen, spürt auch Matthias
Rese. Auf seinem Schreibtisch türmen
sich Stapel von Papieren, allesamt ge-
füllt mit Anträgen und Anforderungen,
die im Rahmen des Bologna-Prozesses
von ihm und seinen Kollegen im Dezer-
nat 6.3 abgearbeitet werden müssen.

„Im Sinne der Bologna-Vereinbarungen
haben Teil-Leistungen der Studiengänge
europaweit Gültigkeit. Nur bei einer
lückenlosen Abbildung aller Leistungen
in elektronischen Datenbanken kann es
Studierenden also ermöglicht werden,
beispielsweise nach dem Grundstudium
ein Auslandssemester ohne Zeitverzöge-
rung zu absolvieren.“ 

Neues Grundmodell 
der Lehrerausbildung

Auch bei der Reform der Lehreraus-
bildung an der WWU ist an den Schnitt-
stellen zwischen Verwaltung, Lehre und
Studentenschaft die gute Zusammenar-
beit gefragt. In Münster werden fast
10 000 Lehramtsstudierenden ausgebil-
det. Im Oktober 2004 wurde die Univer-
sität Münster in den Modellversuch
„Gestufte Studiengänge in der Lehrer-
ausbildung“ aufgenommen. Die gestufte
Lehramtsausbildung umfasst zwei Stu-
dienphasen. Die Grundlage für ein auf
das Lehramt ausgerichtetes Studium ist
zunächst ein sechssemestriger Bachelor-
studiengang. Die zweite Studienphase
besteht anschließend aus einem Master-
studiengang, der direkt mit dem Master
of Education auf das Berufsfeld Schule
gerichtet ist. Ravenstein: „Mit der Mo-
dularisierung ist das Studium insgesamt
straffer organisiert, von Semester zu Se-
mester müssen bestimmte Leistungen
und Modulabschlussprüfungen erbracht
werden“. Der Studierende soll jederzeit
die Möglichkeit haben, im Internet zu
checken, wo er steht. Die elektronische
Prüfungsverwaltung inklusive all ihrer
Funktionen für Lehrende und Studieren-
de ersetze aber – so Ravenstein – nicht
ein elaboriertes Betreuungskonzept für
Studierende. „Es muss weiter eine per-
sönliche und individuelle Fachberatung
für die Studierenden geben“.

Ein Einsatz, der sich lohnen wird, um
die Qualität der Lehre und Studienbe-
dingungen zu verbessern, wie die Pro-
rektorin prognostiziert. Letzlich gehe es
darum, die Wettbewerbsfähigkeit der
Universität Münster zu steigern. „Wenn
wir alle den Bologna-Prozess positiv an-
nehmen, werden wir auch dessen Vortei-
le zu spüren bekommen.“

Schneller korrigiert und kostengünstiger sind die Klausuren, die am Computer geschrie-
ben werden. Foto: Peter Grewer

Modularisierung erfordert Neuorganisation

Bologna ist nur 
mit modernster EDV

zu erreichen
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Fast täglich flattern Angebote von In-
ternet-Providern ins Haus, in denen die
Vorteile von DSL-Anschlüssen (DSL
steht für „Digital Subscriber Line“: di-
gitale Teilnehmeranschlussleitung) an-
gepriesen werden. Das Anbieter-Spek-
trum ist groß und ändert sich ständig. 

Zunächst besticht die schnelle Da-
tenübertragung. Dadurch wird kostbare
Arbeitszeit eingespart. So ist eine
Übertragung mit zwei Mbit/s-DSL-
Download ungefähr 30 Mal schneller
als ein ISDN oder Analog-Modem.
Was also am Telefon 30 Minuten dau-
ern würde, erledigt sich mit DSL in der
Regel in nur einer Minute. Da immer
mehr Lehr- und Lernmaterialien für die
Studierenden im Internet zur Verfü-
gung stehen, wozu auch multimediale
Inhalte gehören, wird eine schnelle
Übertragung zum persönlichen Rech-
ner unverzichtbar. Zu bedenken ist
auch, dass exzellente Vorlesungsskrip-
ten für nahezu alle Fachrichtungen
heutzutage im Internet zu finden und
kostenlos herunter zu laden sind. Auch
die kostenlose Software-Nutzung in
der Universität ist unter Umständen mit
DSL attraktiver; dies betrifft beispiels-
weise Open-Source-Produkte oder Pro-
dukte mit entsprechender vertraglicher
Regelung, die auf den eigenen Arbeits-
platz geladen werden dürfen. Und die
Ausweitung der IT-Prozesse in For-
schung, Lehre, Studium und Admini-
stration schreitet schnell voran. 

Besonders wichtig ist die Herstel-
lung einer adäquaten Sicherheit auf
dem häuslichen Arbeitsplatz, die durch
langsame Internet-Konnektivität, wie
zum Beispiel über Modem und auch
über ISDN, kaum noch zu gewährleis-
ten ist: Die Übertragungszeiten von
Updates für Betriebssystem und An-
wendungssoftware können sehr groß
werden und sind insbesondere für aktu-

elle Viren-Signaturen ständig erforder-
lich. Nach den Erfahrungen der Uni-
versität Münster kommen die häufigs-
ten Angriffe auf die Sicherheit des Uni-
versitätsnetzes von häuslichen Arbeits-
plätzen. Die Universität Münster hat
zwar vielfältige Schutzmaßnahmen
eingerichtet, aber auf gut gepflegte pri-
vate Rechner kann keineswegs verzich-
tet werden. Dabei ist die IT-Sicherheit
– Stichworte sind hier gepflegtes Rech-
nersystem, aktuelle Virensoftware –
vor allem im Interesse der Studieren-
den beziehungsweise Bediensteten,
weil sonst Datenverluste und Mis-
sbrauch des persönlichen Rechners
drohen. Darüber hinaus sollten weitere,
in der Universität empfohlene Sicher-
heitsmaßnahmen beachtet werden. Für
eine möglichst problemlose Nutzung
der Angebote im Universitätsnetz ist
zum Beispiel meist zusätzlich der Auf-
bau einer VPN-Verbindung in das Uni-
Netz notwendig.

Die Kosten für DSL mit Flatrate sind
inzwischen relativ günstig. Im Web fin-
den sich dazu zahlreiche Hinweise und
Tipps für die Auswahl und Einführung
von DSL. Doch nicht alle Quellen sind
seriös. Um sich zunächst einen Über-
blick zu verschaffen, können zum Bei-
spiel folgende Web-Adressen genutzt
werden: www.teltarif.de/, www.dsl-ta-
rife.de/, www.heise.de/ttarif/. 

Beim Kostenvergleich zwischen
DSL- und ISDN-/Analog-Telefon em-
pfiehlt es sich, neben der einzusparen-
den Arbeitszeit auch das eigene Tele-
fonverhalten zu überprüfen und in die
Kostenvergleiche eingehen zu lassen,
zum Beispiel die mögliche Kombinati-
on aus DSL- und Telefon-Flatrate. Für
Wohngemeinschaften sind Flatrates,
die heute Standard sind, unter Umstän-
den besonders vorteilhaft, ein Preisver-
gleich lohnt sich immer.

Kosten mit Flatrate vergleichsweise günstig

Einfach und 
schnell mit DSL

Blitzschnell auf den Daten-Highway kommt man am besten mit einem DSL-Anschluss,
der über eine Flatrate verrechnet wird. Foto: Peter Grewer

Die Verwaltung stellt für unter-
schiedliche Fragestellungen seit
langem webbasierte Auskunftssys-
teme für spezielle Nutzergruppen
zur Verfügung. Beispiele sind das
Konten-Auskunftssystem „KASY“
für Titelverwalter in den Instituten,
„TRASY-P“ über die privat geführ-
ten und damit abzurechnenden Te-
lefongespräche für die Privatbe-
rechtigten oder „TRASY-D“ für
dienstlich geführte Ferngespräche
für die Nebenstelleninhaber. Das
Auskunftssystem „QISPOS“ über
die erbrachten Studien- und Prü-
fungsleistungen für Studierende
gehört ebenso zu diesen Auskunfts-
systemen wie „QISZUL“-Info, mit
dem Bewerber um einen Studien-
platz individuell den aktuellen Be-
arbeitungsstand ihres Antrags er-
kennen können. 

Zur Zeit ist ein zusätzliches In-
formationssystem im Aufbau, das
aggregierte, also zusammengefass-
te, statistische Daten für unter-
schiedliche Nutzer zur Verfügung
stellt. Die Sichten auf diese Daten
sind vorbereitet und können durch
entsprechende Setzungen von Pa-
rametern gesteuert werden. Die
wesentlichen Themenbereiche
werden statistische Haushaltsdaten,
anonymisierte Daten zu Beschäfti-
gungsverhältnissen einschließlich
Personalkosten und statistische Da-
ten zu Studierenden und Studiener-
folg umfassen. „SuperX“, wird kei-
ne individuellen, personenbezoge-
nen Daten zur Verfügung zu stel-
len.

Welche Daten auf welcher Ag-
gregationsebene für welche Nut-
zergruppe sichtbar werden und
welche Verfeinerungen vorzusehen
sind, wird vom fachlich zuständi-
gen Dezernat in Zusammenarbeit
mit der Statistikabteilung und in
Abstimmung mit dem Rektorat
festgelegt. In der ersten Einsatz-
phase sollen zunächst verwaltungs-
interne Informationsbedarfe sowie
Anforderungen des Rektorats ab-
gedeckt werden. 

Für alle genannten Funktionen
und Zwecke wird das DV-System
„SuperX“ eingesetzt. „SuperX“ ist
bereits in mehreren Hochschulen
im Einsatz, so dass einzelne Scripts
für die Bereitstellung von Daten
aus dem operativen Verwaltungssy-
stemen übernommen werden kön-
nen und lediglich angepasst wer-
den müssen. Vorteilhaft ist, dass die
meisten Hochschulen im Verwal-
tungsbereich mit der gleichen HIS-
Software arbeiten, auch wenn im
Detail Unterschiede in der Ausprä-
gung zu berücksichtigen sind.

Individueller 
Datenzugriff 

mit „Super X“ Für den MIRO-Beirat, der nach seiner
im März 2006 erfolgten Konstituierung
im November desselben Jahres zum
zweiten Mal getagt hat, steht nun bereits
der dritte Sitzungstermin fest: und zwar
am 16. Mai. Das Novembertreffen, bei
dem den Beiratsmitgliedern unter ande-
rem der aktuelle Stand des von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Projekts MIRO vor-
gestellt wurde, stand bereits im Zeichen
des Fortsetzungsantrages, der bis zum
15. Februar bei der DFG einzureichen
war. Der MIRO-Beirat, der mit seinem
externen Sachverstand dem Projekt be-
ratend und kritisch-konstruktiv beglei-
tend zur Seite gestellt wurde, setzt sich
zusammen aus fünf kompetenten Exper-
ten: Prof. Koos Duppen (Vizepräsident
der Universität Groningen in den Nie-
derlanden), Klaus Hillebrands (für Karl-
Friedrich Schulte-Übbing als Vertreter
der Industrie- und Handelskammer
Nord-Westfalen, hier Leiter „Interner
Service“), Dr. Veit Probst (Direktor der
Universitätsbibliothek Heidelberg),
Prof. Peter Schirmbacher (Direktor des
Computer- und Medienservice der
Humboldt Universität zu Berlin) sowie
Thomas Sendker (Abteilungsleiter der
LVM Versicherungen Münster). Die
Einsetzung dieses breit verankerten Gre-
miums zielt auf einen wechselseitigen
Austausch ab: Fachlicher Input hinsicht-
lich Planung und Entwicklung durch die
Mitglieder einerseits und Bereitstellung
und Verbreitung der MIRO-Ergebnisse
durch das Projekt andererseits. Die Ver-
treter aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Verbänden werden damit zu Multiplika-
toren und Partizipienten an dem gewon-
nenen Know-how, konkret der Einrich-
tung einer Infrastruktur für ein integrier-
tes Informationsmanagement.

MIRO-Beirat 
im Zeichen des

Austauschs

Leicht zu finden sind jetzt die
münsterschen Bibliotheken dank
Google Maps. In der Adressdaten-
bank der ULB, zu finden unter
www.ulb.uni-muenster.de/biblio-
theken-ms/, erhält jeder Eintrag
der 146 Bibliotheken einen Link.
Mit einem Klick auf „Standort an-
zeigen lassen“ wird blitzschnell
der Stadtplan mit Pfeil auf die je-
weilige Bibliothek angezeigt.
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Die Organisation mehrtägiger Tagun-
gen und Kongresse ist aufwändig.
Nach den inhaltlichen  und organisato-
rischen Vorbereitungen müssen bei-
spielsweise die Teilnehmeranmeldun-
gen verwaltet werden. Dabei ist unter
anderem die Verbuchung der Teilneh-
mergebühren zu organisieren und zu
überwachen. In der Regel werden die
Tagungsgebühren durch Banküberwei-
sungen bezahlt, deren Buchung und
Zuordnung zu den Teilnehmern einen
erheblichen Aufwand verursachen
kann. Insbesondere bei ausländischen
Teilnehmern können außerdem hohe
Überweisungskosten anfallen. Die
Universitätsverwaltung bietet jetzt eine
webbasierte Unterstützung bei der
Teilnehmerverwaltung und beim Ge-
bührenmanagement an.

Diese webbasierte Unterstützung
geht davon aus, dass heute typischer-
weise die Anmeldungen zu Tagungen
über das Internet vorgenommen wer-
den. Der Veranstalter stellt dort die
nötigen Informationen zur Verfügung,
Teilnehmer tragen ihre Daten in einem
Web-Formular ein und senden dieses
entweder per E-Mail an den Veranstal-
ter oder die Daten werden direkt in ei-
ne Teilnehmerdatenbank eingetragen.
Die entsprechenden Webseiten sind
dabei nach den Vorstellungen des Ver-
anstalters gestaltet und in dessen Inter-
netauftritt eingebunden. Gelegentlich
sind die Seiten auf einem nicht-univer-
sitären Server geführt. Diese Randbe-
dingungen werden bei der Unterstüt-
zung durch die Verwaltung berücksich-
tigt.

In der einfachsten Variante stellt die
Universitätsverwaltung, nämlich das
Dezernat 6.3 in Verbindung mit der
Universitätskasse, einen Service zur

Verfügung, der das Inkasso durch Last-
schrift bei Teilnehmern mit einer deut-
schen Bankverbindung oder durch
Kreditkartenzahlung bei ausländischen
Bankverbindungen durchführt. Dazu
erhebt und verwaltet der Veranstalter
alle benötigten Daten in einer eigenen
Datenbank und stellt für das Inkasso
lediglich die notwendigen Daten in
Form einer Datei nach vereinbartem
Muster zur Verfügung. Die Verwaltung
zieht mit diesen Daten die Beträge per
Lastschrift oder durch Abbuchen vom
Kreditkartenkonto ein und schreibt den
Gesamtbetrag der Haushaltsstelle des
Veranstalters gut. Über nicht ausführ-
bare Lastschriften oder Rückbuchun-
gen beziehungsweise ungültige Kredit-
karten erhält der Veranstalter eine ent-
sprechende Mitteilung. Bei diesem
Verfahren ist es Aufgabe des Veranstal-

ters, selbst  für eine hinreichende Absi-
cherung der Datenspeicherung zu sor-
gen. 

In einer alternativen Variante entlas-
tet die Verwaltung den Veranstalter von
der sicheren Erhebung und Speiche-
rung der zahlungsrelevanten Daten.
Dazu baut der Veranstalter nach einem
vereinbarten System in sein Web-For-
mular einen Baustein ein, der nach
dem Eintragen der vom Veranstalter
benötigten Informationen automatisch
auf eine Webseite der Verwaltung ver-
zweigt, auf der die zahlungsrelevanten
Daten erhoben und verschlüsselt auf
einem gesicherten Verwaltungsserver
hinterlegt werden. Der Veranstalter hat
auf die Daten „seiner“ Teilnehmer ei-
nen definierten Zugriff, insbesondere
auch, um nicht akzeptierte Anmeldun-
gen vor Durchführung des Inkasso ent-

sprechend zu kennzeichnen. Dieser
Ausschluss ist bei Kreditkartenzahlun-
gen unter bestimmten Randbedingun-
gen erforderlich, um Missbrauchsfäl-
len frühzeitig zu entgegnen. Mit den so
erhobenen und gegebenenfalls bearbei-
teten Daten wird das Einzugsverfahren
durchgeführt.

In der umfassendsten Variante bietet
die Verwaltung einen anpassbaren
Baustein an, der in das vom Veranstal-
ter erstellte Web-Formular integriert
wird. Mit diesem Baustein werden alle
benötigten Daten vom Teilnehmer
einschließlich der Angaben zum Zah-
lungsweg erhoben und in einer Daten-
bank in der Verwaltung hinterlegt. Das
Web-Formular kann nahtlos in das
Layout der Veranstalterseite integriert
werden. Der Veranstalter erhält einen
Zugriff auf die Teilnehmerdatenbank
mit festgelegten Sichten und kann „sei-
ne“ Daten für eigene Zwecke herunter-
laden. Wie in den anderen Varianten
wird das Inkasso von der Verwaltung
durchgeführt. 

Neben der Einziehung eines einheit-
lichen Standardbetrags ist es bei ent-
sprechendem Angebot für den Teilneh-
mer möglich, einzelne (Zusatz-)Leis-
tungen zu buchen. Soweit diese zusätz-
lichen Leistungen auch zusätzliche
Kosten verursachen, wird der einzuzie-
hende Rechnungsbetrag aufgeschlüs-
selt angezeigt. Für den Veranstalter
entstehen bei der Kreditkartennutzung
nur geringe Gebühren. Dazu gibt Kas-
senleiter Joachim Stemmler (Tel.
832 21 29, joachim.stemmler@uni-
muenster.de) Auskunft. Ansprechpart-
ner für die Nutzung des DV-Systems
ist Manfred Gäbler im Dezernat 6.3
(Tel. 833 03 10, manfred.gaebler@uni-
muenster.de).

Wer einen Kongress organisiert, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Zumindest die Ab-
rechnung wird nun leichter gemacht. Foto: Peter Grewer

Dezernat 6.3 und Unikasse ziehen Teilnehmergebühren webbasiert ein

Kongresse organisieren leicht gemacht

Knapp 60 000 Dateien haben ihren Weg
auf den Dokumentenserver „MIAMI“
gefunden. Dabei handelt es sich um 52
Jahrgänge der Zeitung „Münsterisches
Intelligenzblatt“. Um
1750 gründete Anton
Wilhelm Aschendorff
den Zeitungsverlag.
Der „Münsterischen
Staatsrelation“ folgte
ab 1763 das „Müns-
terische Intelligenz-
blatt“, das zwei Mal
pro Woche veröffent-
licht wurde. Die Auf-
lage betrug 500
Stück, der Preis zwei
Reichstaler pro Jahr.
Diese beiden Zeitun-
gen gehörten zur
Gruppe der so ge-

nannten „Intelligenz“-, beziehungsweise
„Einsichtsblätter“. Dem „Münsterischen
Intelligenzblatt“ folgte ab 1852 der
„Münstersche Anzeiger“, aus dem

schließlich 1946 die
„Westfälischen
Nachrichten“ hervor-
gingen. Die Jahrgän-
ge 1765, 1766 sowie
1800 bis 1849 des
„Münsterischen In-
telligenzblatts“ sowie
vier Jahrgänge des
„Münsterschen ge-
meinnützlichen Wo-
chenblatts“ können
jetzt über http://mia-
mi.uni-muenster.de/
servlets/Document-
Servlet?id=3268 ein-
gesehen werden.

Intelligenzblatt digitalisiert
Vorläufer der WN im Dokumentenserver Miami zu finden

Beim E-Mail-Aufkommen nimmt die
Belastung mit Spam täglich zu. Über 80
Prozent der an der WWU eingehenden
Emails sind inzwischen Spam. Im ZIV
ist nun mit dem Einsatz einer neuen
kombinierten Hard- und Software-Lö-
sung, einer so genannten „Appliance“,
eine deutliche Entlastung der Nutzer
möglich. Die verwendete Software bie-
tet nicht nur eine hohe Erkennungsrate
von Spam, sondern zeichnet sich vor al-
lem durch seine Erkennungssicherheit
aus. Unter einer Million als Spam er-
kannten E-Mails ist nur eine einzige
fälschlicherweise als Spam klassifiziert
worden. Deshalb bietet es sich an, er-
kannte Spam direkt löschen zu lassen
und die eigene Arbeitsbelastung zu re-
duzieren. Jeder Anwender kann das im
Nutzerportal „Mein ZIV“ individuell
einstellen.

Spam erkennen
und löschen

Autoren der WWU können auch in die-
sem Jahr kostenfrei in den Zeitschriften
des Open-Access-Konsortiums „Bio-
Med Central“ publizieren. Die ULB hat-
te bereits 2006 die fälligen Bearbei-
tungsgebühren testweise übernommen.
Dieser Service wird nun auch für das
laufende Jahr weiter angeboten. Anders
als bei den gängigen Verlagen werden
die über 140 BioMed-Central-Zeit-
schriften nicht von den Lesern, sondern
von den Autoren selbst finanziert.  Für
die Veröffentlichung der Artikel werden
Gebühren zwischen 490 und 1405 Euro
erhoben. Auch die publizierenden Wis-
senschaftler profitieren von diesem Sy-
stem. So behält der Autor das Copyright
und kann die Forschungsergebnisse auf
der eigenen Homepage oder per E-Mail
weiterverbreiten. Das Peer-Review-Ver-
fahren erfolgt online. 

ULB fördert 
Open Access
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Der Nutzer gibt seinen Suchbegriff in
das einzeilige Eingabefenster ein, klickt
auf „Suchen“ und bekommt nach weni-
gen weiteren Mausklicks genau die In-
formationen und Anwendungen ange-
zeigt, nach denen er gesucht hat – dieser
Vision so nahe wie möglich zu kommen,
ist eines der erklärten Ziele im Projekt
MIRO (Münster Information System for
Research and Organization). Die Mitar-
beiter des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projekts haben zu diesem Zweck be-
reits verschiedene so genannte „Unter-
nehmenssuchmaschinen“ genau unter
die Lupe genommen. Inzwischen liegen
erste Erfahrungen mit der ausgewählten
und für die WWU neu lizensierten „En-
terprise Search Platform“ der Firma
FAST Search&Transfer vor.

„Die Technik haben wir im Griff.
Ebenso haben wir ein Gefühl dafür be-
kommen, was eine solch hochkomplexe
Software leisten kann, aber auch, wo die
Grenzen liegen“, so Martin Juhrisch und
Noureddine El Wardi aus dem MIRO-
Team. Zusammen mit Mitarbeitern aus
der ULB, dem ZIV sowie der Univer-
sitätsverwaltung setzen die beiden Wis-
senschaftler im Rahmen von Software-
Prototypen zurzeit verschiedene konzep-
tionelle Ansätze für die zukünftige
WWU-Suchanwendung um. „Möglichst
schnell zu erkennen, was der Nutzer
will, um ihn dann optimal zu führen und
vor allem nicht unterwegs zu verlieren,
ist die Maxime beim Such-, beziehungs-
weise beim Findeprozess“, erläutert An-
tje Gildhorn, ebenfalls aus dem MIRO-
Team, die zugrunde liegende Idee. „Ein
umfassendes Informationsmanagement
mit der entsprechenden technischen In-

frastruktur im Hintergrund ist in der La-
ge, jedem Nutzer bedarfsgerecht jeweils
genau die Informationen und Anwen-
dungen bereit zu stellen, die er für seine
aktuelle Problemstellung benötigt“, er-
gänzt MIRO-Projektmanager Martin
Stracke, „allerdings nicht alles gleich-
zeitig. Darin besteht die eigentliche
Kunst.“

Was die – häufige – Suche nach wis-
senschaftlicher Literatur angeht, so wei-
sen die Ergebnisse einschlägiger Usabi-
lity-Studien den Weg. Ein wesentliches
Ziel ist eine Einstiegsseite in Form eines
einfachen, einzeiligen Eingabefensters,
des so genannten Suchslots. „Diese
Form des Einstiegs wird von den Nut-
zern inzwischen intuitiv erwartet; sie zö-
gern unwillkürlich, wenn eine Startseite
signifikant davon abweicht und zum
Beispiel weitere Eingaben fordert“, so
Gildhorn. Spannend ist vor allem, wie es

danach weitergeht: Kann ein System
aufgrund eines einzelnen Suchbegriffs
bereits „erahnen“, wie der konkrete In-
formationsbedarf zu befriedigen ist? So-
fern der Nutzer dem System bekannt ist
und vielleicht sogar schon Such- bezie-
hungsweise Interessensprofile hinterlegt
hat, ergeben sich weitere Möglichkeiten,
eine eventuell drohende Informationsflut
vorzusortieren und bedarfsgerecht auf-
zubereiten. 

Während bei organisatorischen Infor-
mationen in der Regel nur eine be-
stimmte Information beziehungsweise
Anwendung gesucht wird, kommt es bei
der Recherche nach wissenschaftlichen
Informationen darauf an, den Suchenden
möglichst umfassend mit thematisch
passenden Quellen zu versorgen. Neben
einer solchen Übersicht bildet die in ei-
nem nächsten Schritt zu ermöglichende
Anzeige aller digital verfügbaren Texte –

Stichwort „full text to desktop“ – sowie
eine integrierte, einfach zu bedienende
Ausleihfunktion einen echten Mehrwert.
Im Sinne eines integrierten Informati-
onsmanagements sollten dem Nutzer da-
bei Treffer aus allen für ihn zugreifbaren
Informationsquellen angezeigt werden.
Nach und nach werden folgende Daten-
bestände in den Suchraum zur wissen-
schaftlichen Information eingebunden:
„MIAMI“-Daten (Digitale Publikatio-
nen der WWU), Allegro-Kataloge
(„HANS“ und Historische Bestände),
„SyK“ und „ZKI“, ULB-Katalog (SI-
SIS), Semesterapparat und ausgewählte
Datenquellen der „DigiBib“.

Im nächsten Schritt sollen weitere Be-
stände integriert werden, um das gesam-
te Spektrum für die wissenschaftliche
Recherche zu bedienen und alle wesent-
lichen Quellen zur Verfügung zu stellen.
Das könnten Bestände sein, die nicht
dem lokalen ULB-Fokus angehören: an-
dere Bibliotheken in Münster, lizenzier-
te eBook-Bestände, wenn sie nicht im
ULB-Katalog nachgewiesen werden
können, elektronische Datenbanken und
wissenschaftliche Informationen aus den
Fachbereichen der WWU. Eine letzte
Stufe hin zu nationalen und internationa-
len wissenschaftlichen Informationen
rundet das Angebot ab und stellt eine
umfassende Integration aller wesentli-
chen Informationsquellen dar. Stracke
meint: „Bis ein Informationssystem mit
einem solch komplexen Suchraum auf
einen Klick die gewünschten Informa-
tionen zur Verfügung stellen kann, wird
wohl noch etwas Zeit vergehen. Aber es
zeigt in Zeiten der Informationsüberflu-
tung die Richtung zu einem ,Informati-
onssystem von morgen’ auf.“

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung des Suchraumkonzepts liegen vor

Die Kunst der Information

Das Rektorat hat Mitte Februar den Fol-
geantrag für das von der DFG geförder-
te Projekt MIRO (Münster Information
System for Research and Organization)
auf den Weg gebracht. Enthalten ist zum
einen der Bericht über die bisherigen Ar-
beiten und Zwischenergebnisse, zum an-
deren Planung und Ausblick für die wei-
tere Laufzeit bis 2010. Von der Entschei-
dung der DFG hängt ab, ob die WWU
weiter finanzielle Unterstützung für acht
wissenschaftliche Mitarbeiterstellen er-
hält, umgerechnet rund 1,5 Millionen
Euro über drei Jahre. „Aufgrund der be-
reits gewonnenen Erkenntnisse sowie
den positiven Impulsen, die wir auch
über die Universität hinaus setzen konn-
ten, sind wir zuversichtlich, dass die
DFG an einer weiteren Förderung unse-
res Projekts interessiert ist“, so Jörg Lo-
renz von der Universitäts- und Landesbi-
bliothek (ULB).

Die bisherige Projektphase war stark
von der Weiterentwicklung der Infra-
struktur geprägt: „Wichtige Innovatio-
nen, die für die Nutzer nicht so offen-
sichtlich sind wie zum Beispiel die neu
gestaltete Oberfläche einer Anwendung
oder ein geändertes Layout der Websei-
ten. Die neue Informationsinfrastruktur
schafft aber erst die Möglichkeit, Infor-
mationen und Anwendungen individuell
anbieten zu können“, fasst Projektmana-
ger Martin Stracke die Arbeiten der ver-
gangenen 15 Monate zusammen. We-
sentliche Bausteine sind dabei ein um-
fassendes Identitätsmanagement, neue
Methoden für das „Information Retrie-
val“ sowie ein Portalserver, durch dessen
Einsatz Informationen und webbasierte
Anwendungen nutzerorientiert bereit ge-
stellt werden können. Tief greifende
Maßnahmen zur Verbesserung der Si-
cherheit, Qualität und Verlässlichkeit der

informationsverarbeitenden Systeme
runden das Programm ab und gewähr-
leisten eine hohe Verfügbarkeit der neu-
en Infrastruktur von Beginn an.

In der zweiten Projektphase gilt es,
den Studenten und Mitarbeitern der
WWU wie auch externen Personen eine
für sie jeweils passende, integrierte Sicht
auf „ihre“ Informationen und Anwen-

dungen bereitzustellen. Die dafür not-
wendigen Konzepte hat das MIRO-
Team bereits in Teilen erarbeitet und auf
ihre Tragfähigkeit hin untersucht. Zu-
sammen mit den jeweils beteiligten Ein-
richtungen müssen diese Lösungen in
den nächsten Monaten diskutiert, ge-
meinsam umgesetzt und an die Nutzer
gebracht werden.

Folgeantrag läuft
Beguchtachtungsverfahren für zweite Miro-Phase

Der Suchraum soll schnell passende Informationen liefern. Fotos (2): Peter Grewer

Martin Stracke (M.) freut sich mit seinem Team über den fertigen Antrag. 



„Der Kluge sieht das Unheil und ver-
birgt sich, die Unerfahrenen laufen
weiter und müssen es büßen“, heißt es
in der Bibel (Sprüche 22.3). Diese –
für jeden Lebensbereich nützliche –
Weisheit setzt voraus, über die ent-
sprechenden Informationen und Er-
fahrungen zu verfügen: Nur so lässt
sich klug entscheiden und handeln.
Da die Abläufe im Bereich der Infor-
mationsverarbeitung (IV) vielfach im
Verborgenen bleiben, sind neben ge-
setzlichen insbesondere technische
und organisatorische Regelungen von
großer Bedeutung für eine sichere
Nutzung. Um dem Bedarf nach Infor-
mation zu sicherheitsrelevanten The-
men praxisnah zu entsprechen, hat das
Zentrum für Informationsverarbei-
tung (ZIV) ein spezielles Informati-
onsportal „IV-Sicherheit“ mit der
Adresse www.uni-muenster.de/IV-Si-
cherheit/ geschaffen. Dessen Struktur
orientiert sich an den jeweiligen Be-
dürfnissen der Mitglieder und An-
gehörigen der Universität. 

Die Verantwortlichkeiten für die IV-
Sicherheit orientieren sich an den all-
gemeinen IV-Verantwortlichkeiten im
IV-Gesamtsystem der Universität.
Zunächst sind dazu die IV-Versor-
gungseinheiten zu nennen, die vor Ort
in den Fachbereichen Verantwortung
tragen. Ihre IV-Verantwortung
schließt insbesondere die „Technisch
Verantwortlichen“ und „Administra-
toren“ gemäß den Einzelregelungen
dazu mit ein. Aber auch der einzelne
Anwender ist zu einem verantwor-
tungsbewussten und sicheren Umgang
mit den Endsystemen verpflichtet.
Übergreifend sorgt das Zentrum für
Informationsverarbeitung unter ande-
rem für einen sicheren Betrieb der
ihm unterstellten Server sowie des ge-
samten Netzes und der Netztechnik.
Es stellt in Kooperation mit den
IVVen sicherheitsrelevante Umgebun-
gen, Anwendungen, Anweisungen
und Anleitungen zur Verfügung.
Außerdem wurde auf Grund
der vom Rektorat beschlos-
senen „Regelungen zur
IV-Sicherheit in der
Universität Münster“
ein IV-Sicherheits-
team eingerich-
tet, das Si-
cherheits- 

und Betriebsregelungen erarbeiten
und umsetzen beziehungsweise bei
deren Umsetzung mitwirken soll. 

In der Rubrik „Regelungen“ sind
Hinweise auf Gesetze, Leitlinien der
Universität, allgemeine Sicherheits-
konzepte und technische Detailrege-
lungen zusammengefasst. Die Rege-
lungen zur IV-Sicherheit an der Uni-
versität Münster folgen in ihrer Dar-
stellung dem vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik
(BSI) vorgenommenen Aufbau. Unter
„Systeme“ sind technische Beschrei-
bungen von Systemen zur IV-Sicher-
heit zusammengefasst. Als Themen
werden insbesondere behandelt: E-
Mail, WWW, Backup, Firewall, Vi-
renschutz, Software-Updates und 
-Patches, Zugriffsschutz, Sicherheit
im Rechnernetz, Verschlüsselungen,
Authentifizierung, Smartcards und
USB-Token.

In dieser Übersicht sind die zur Ver-
fügung stehenden Dienste zur IV-Si-
cherheit zugänglich. Neben speziellen
Angeboten des Zentrums für Informa-
tionsverarbeitung wie dem WWU-
CERT (Computer Emergency Res-
ponse Team) zur schnellen und effizi-
enten Hilfe als Reaktion auf eingetre-
tene Vorfälle, zum Beispiel bei
Hacker-Angriffen, Sicherheitslücken,
Computer-Würmern und der Zertifi-
zierungsstelle WWU-CA, sind auch
die im Deutschen Forschungsnetz
(DFN) entsprechend eingerichteten
Dienste benannt: DFN-CERT und
DFN-PCA zur Förderung der Public-
Key-Infrastruktur. 

Ferner gehören für den Univer-
sitätsbereich geltende Hinweise zum
Download von Virenschutzsoftware,
zu Software-Update-Diensten, zur si-
cheren Verwendung von E-Mails und
anderes in diese Rubrik. Weitere Ru-
briken wie „Anwender“, „Administra-
toren“ und „Leiter“ verweisen auf

speziell für diese Personengruppen
relevanten Informationen, damit

sie ihrer Verantwortung gerecht
werden können. Die so ge-

nannten„Technisch Ver-
antwortlichen“ finden

für sie entsprechende
Hinweise unter

dem Stichwort
„Administra-

toren“. 

Im Zentrum für Informationsverarbei-
tung (ZIV) ist unter Nutzung von IP-
Telefonen, wobei IP für „Internet Pro-
tocol“ steht, jetzt ein ACD-System (Au-
tomatic Call Distribution) zur Unter-
stützung einer kundenfreundlichen An-
rufbearbeitung im Einsatz. Es wurde in
Zusammenarbeit mit dem Dezernat
4.43 eingerichtet. Nun kann die ZIVli-
ne als zentrale Servicestelle Anrufende
noch besser informieren und zielgerich-
tet an verfügbare Experten ohne Warte-
zeiten weiterleiten. Bisher sind 20 Mit-
arbeiter in den Kreis der potenziellen
Diensterbringer eingebunden. Sie teilen
sich die Dienstbereitschaft im halbtäg-
lichen Wechsel. Dabei können mehrere
Mitarbeiter, die in diesem Zusammen-
hang „Agenten“ genannt werden,
gleichzeitig angemeldet sein, um zu
helfen. Die Belastung wird dann auto-
matisch auf die angemeldeten Agenten
verteilt. Ein Agent, der keinen ZIVline-
Dienst hat, kann sich als Standby-
Agent anmelden, das heißt: Ein ZIVli-
ne-Anruf wird nur dann auf seinen Ap-
parat geleitet, wenn der „Hauptagent“
nicht erreicht werden kann. Verschiede-
ne Hotlines, zum Beispiel die ZIVline
und das „Netz-Operating-Center“
(NOC), das Fragen und Probleme des
Netzbetriebes behandelt, können
gleichzeitig betrieben werden. Die Ein-
beziehung interner Hotlines im ZIV ist
ebenfalls vorgesehen, was die Erreich-
barkeit innerhalb des ZIV verbessert
und damit das jeweils nötige Know-
how erschließt.

Ein Agent kann verschiedene Num-
mern von einem einzigen Telefon be-
dienen. Wenn ein Anruf zum Agenten
kommt, erkennt er am Display, in wel-
cher Funktion dies geschieht, denn er
sieht die vom Anrufer angewählte
Nummer. Entsprechend kann er sich
melden. Telefonnummern anderer Hot-
lines, wie die Nutzerverwaltung, wer-
den automatisch auf die ZIVline gelei-

tet, wenn der für sie direkt zuständige
Agent nicht abnimmt. Wenn alle Agen-
ten in der Hotline besetzt sind oder
wenn außerhalb der Dienstzeit angeru-
fen wird, erfolgt eine individuelle, zum
Beispiel über die Uhrzeit zu steuernde
Ansage. Bei schwerwiegenden Störun-
gen kann eine Ansage vorgeschaltet
werden, ein Beispiel: „E-Mail ist aus-
gefallen. Wenn Sie ein anderes Anlie-
gen haben, wählen Sie bitte die 1.“ Die-
se Strukturierungsmöglichkeiten lassen
sich auch auf die Hotlines anderer
Dienstleister außerhalb des ZIV aus-
weiten. Eine zentrale Anwendung kann
etwa im Einsatz in der bisherigen Tele-
fonauskunft gesehen werden, der sich
auf diese Weise zu einem Basis-Infor-
mationsdienst zu allen wichtigen The-
men weiterentwickeln kann.
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ZIV hat neues Portal eingerichtet

Sicherheit beginnt
mit Information

Für die Sicherheit seiner Daten ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. Unterstützt wird
er dabei von Administratoren und den Technisch Verantwortlichen. Foto: pg
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Anrufe kundenfreundlich
und flexibel beantworten

Keine Wartezeiten durch Automatic Call Distribution

Die Sicherheitspyramide verdeutlicht das neue Konzept des Zentrums für Infor-
mationsverarbeitung.
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Die Uhr tickt, aber wer mit E-Books arbeitet, hat jetzt 24 Stunden am Tag Zugriff da-
rauf. Foto: Peter Grewer

Kurz vor Mitternacht noch schnell das
Zitat aus der neuesten Auflage der
„Wettbewerbsökonomie“ von Knieps
überprüfen, um die Examensarbeit am
nächsten Tag beruhigt abgeben zu kön-
nen – sicherlich kein seltener Fall. Ohne
das gedruckte Lehrbuch eine nicht zu
lösende Aufgabe. Mit der E-Book-Ver-
sion eine Sache von wenigen Minuten.
Das Angebot an elektronischen Lehr-
büchern, die rund um die Uhr verfügbar
sind, wird immer größer. 

Seit Jahresbeginn besteht campus-
weiter Zugriff auf knapp 2000 elektro-
nische Lehrbücher in deutscher Sprache
aus dem Springer Verlag. Es handelt
sich um stark nachgefragte Titel der
Jahre 2005 und 2006; weitere Titel wer-
den im Laufe dieses Jahres verfügbar.
Nahezu das gesamte Fächerspektrum ist
abgedeckt: Medizin, Technik und Infor-
matik, Wirtschaftswissenschaft, Geis-
tes-, Sozial- und Rechtswissenschaft so-
wie Naturwissenschaft.

Für viele Verlage und Bibliotheken
stellen elektronische Bücher eine Er-
weiterung des Serviceangebots dar, an
die sich hohe Erwartungen knüpfen.
Erste Erfahrungen aus dem Bereich der
Zweigbibliothek Medizin lassen erken-
nen, dass E-Books sehr gut angenom-
men werden. Die Vorteile liegen auf der

Hand: Gedruckte Lehrbücher sind oft
verliehen, für die E-Books bestehen kei-
ne Zugriffsbeschränkungen. Außerdem
kann man die E-Books ungeachtet der
Öffnungszeiten der Bibliothek rund um
die Uhr benutzen. Kaum jemand wird
ein elektronisches Lehrbuch komplett
am Bildschirm lesen. Eine komfortable
Volltextsuche sowie die handliche Un-
terteilung in druckfertige Einzelkapitel
erlauben aber eine nutzerfreundliche
Handhabung.

Der Ankauf der E-Book-Pakete wäre
ohne den Einsatz von Zentralmitteln,
der Zuwendung einer medizinischen
Stiftung und Mitteln der ULB nicht
möglich gewesen. Uni-Leitung und
ULB erhoffen sich eine deutliche Ver-
besserung des Informationsangebots bei
stark nachgefragten deutschsprachigen
Lehrbüchern. Die E-Books des renom-
mierten Springer-Verlags stellen einen
idealen Testfall dar. Schon jetzt steht
fest, dass die Zahl der verfügbaren E-
Books  rasant steigen wird. Wesentliche
Voraussetzung für die Nutzung der elek-
tronischen Lehrbücher ist natürlich ihr
Nachweis im Online-Katalog. Dies ist
für die Springer-Lehrbücher bereits der
Fall. Der Zugriff funktioniert auch über
die Verlagsplattform www.springer-
link.com.

Zugriff auf E-Books 
rund um die Uhr möglich
Über 2000 Lehrbücher aus allen Fächern verfügbar

In den vergangenen Monaten wurden in
der gesamten Universität die alten Ko-
pierer gegen moderne Multifunktions-
geräte ausgetauscht. Zunächst mussten
für circa 500 Geräte die LAN-An-
schlüsse flächendeckend in der Univer-
sität installiert und geschaltet werden.
Weitestgehend können jetzt diese Gerä-
te als Kopierer eingesetzt werden, das
dazu notwendige Abrechnungssystem
wurde entwickelt und in Betrieb ge-
nommen. 

Studierende und Beschäftigte, soweit
sie für private Zwecke kopieren, nutzen
zur Bezahlung die Mensakarte. Durch
eine Kooperation mit dem Studenten-
werk ist es gelungen, die kostenträchti-
ge Einrichtung einer eigenen Inkasso-
Infrastruktur zu vermeiden, die sich auf
den Kopienpreis niedergeschlagen hät-
te. Für die Studierenden, die ohnehin
nahezu vollzählig eine Mensakarte ha-
ben, bedeutet das, kein zusätzliches
Pfand und kein zusätzliches Kartengut-
haben für eine extra Kopierkarte auszu-
geben. Für die Universitätsverwaltung
liegen die Vorteile vor allem darin, kei-
ne eigenen Aufladestationen betreiben
zu müssen. 

Da es bei der Nutzung der Mensakar-
te für Kopierzwecke um Geld geht,
muss der Sicherheit ein besonderes Ge-
wicht beigemessen werden. Dazu wur-
den verschiedene technische und daten-
mäßige Vorkehrungen getroffen: Mani-
pulationsversuche an den Karten sind
zum Scheitern verurteilt. Zusätzlich
muss die Abrechnung der Kartenbu-
chungen mit dem Studentenwerk sicher
gestellt werden, schließlich wird der auf
die Karte aufgeladene Betrag vom Stu-
dentenwerk eingenommen, während
die Kopierverbräuche von der Univer-
sität zu zahlen sind.

Vollständig andere Anforderungen
ergeben sich aus der dienstlichen Nut-
zung der Multifunktionsgeräte. Zwar
kann auf Antrag eine private Mensakar-
te für dienstliche Zwecke freigeschaltet
werden, regelmäßig werden jedoch für
die dienstlichen Nutzungen spezielle
Karten eingesetzt. Diese sind abhängig
von der Kostenstelle, das heißt, dass ein
Institut durchaus mehrere Kostenstel-
lenkarten haben kann, wenn die Ver-

brauchskosten bei verschiedenen Haus-
haltsstellen (Kostenstellen) abgerechnet
werden sollen. Die Dienststellenkarten
sind bereits weitgehend ausgegeben,
zusätzliche Karten können über ein
Web-Formular (http://wwwuv3.uni-
muenster.de/copycard/) angefordert
werden. Eine für dienstliche Nutzung
freigeschaltete private Mensakarte kann
weiter privat genutzt werden, auch pri-
vate Kopien sind möglich. Die Kosten-
stellenkarten können nicht in den Men-
sen verwendet werden, diese Funktion
ist ausgeschaltet.

Der dienstliche Verbrauch wird mo-
natlich abgerechnet. Die Titelverwalter
können den Buchungsbetrag im Haus-
halts-Auskunftssystem „KASY“ 
(https://wwwuv2.uni-muenster.de/ka-
sy/) überprüfen. Die frei geschalteten
Mensakarten und die Kostenstellenkar-
ten sind unabhängig von einem Limit.
Daher ist es wichtig, bei Verlust sofort
die Kartenausgabestelle im Dezernat
6.2, Jörg Wernsmann, Tel. 83222 72, zu
informieren. Die Karte wird dann ge-
sperrt. 

Während die bisherigen Anwendun-
gen mit der Mensakarte lediglich die
Abrechnung von vollen Euro-Cent-Be-
trägen erlaubte, musste für die Kopier-
kartennutzung ein System entwickelt
werden, das auch die Abrechnung von
Cent-Bruchteilen ermöglicht. Für den
Nutzer wirkt sich das so aus, dass nach
Überschreiten eines vollen Cents eine
Kopie einen Cent billiger wird. Für eine
Schwarz-Weiß-Kopie in DIN A4 wer-
den Studierenden aktuell vier Cent von
der Mensakarte abgebucht, jede fünfte
Kopie kostet nur drei Cent. Für den Fall
von Betriebsstörungen mussten zusätz-
liche Vorkehrungen getroffen werden.
Es ist sichergestellt, dass zum Beispiel
bei Papierstau oder fehlendem Papier-
vorrat bis hin zum Stromausfall auch
bei Serienkopien nur die tatsächlich er-
folgte Zahl von Ausdrucken abgerech-
net wird. Umgekehrt bleiben Versuche,
während des Druckvorgangs die Ko-
pierkarte zu entfernen und damit ein
Abbuchen zu verhindern, erfolglos –
die Kopie ist bereits abgerechnet.

An ausgewählten Einsatzstellen ist
bereits die Druckfunktion des Multi-
funktionsgeräts freigeschaltet. Eine be-
sondere Anforderung entsteht bei der
Druckfunktion dadurch, dass in den
meisten Fällen das Multifunktionsgerät
nicht direkt am Arbeitsplatz des Nut-
zers steht. Die Druckaufträge müssen
daher zunächst in einer Warteschlage
verwaltet werden, bevor sie auf Anfor-
derung dann ausgedruckt werden. Als
dritter Schritt wird die an verschiedenen
Geräten vorhandene „scan-to-mail“-
Funktion in Betrieb genommen.

Multifunktionsgeräte uniweit im Einsatz

Kopieren ist 
noch komfortabler 

Einfacher und billiger ist die Abrechnung
über die Mensakarte. Foto: pg

Vom 7. bis 9. März fand an der WWU
die TeX-Tagung DANTE 2007 statt,
die vom Zentrum für Informationsver-
arbeitung (ZIV) gemeinsam mit der
Deutschsprachigen Anwendervereini-
gung TeX (Dante) ausgerichtet wurde.
Dieses Treffen war nach 1987 und
1994 das dritte in Münster und wieder
gut besucht. TeX ist ein Satzpro-
gramm, das in den 70er Jahren an der
Stanford University entwickelt wurde.

Auf Grund seiner großen Leistungs-
fähigkeit, der hohen Satzqualität und
seiner freien Verfügbarkeit hatte sich
TeX schon in den 80er Jahren über die
ganze Welt verbreitet. Seinen hohen
Bekanntheitsgrad erreichte TeX vor
allem durch den hochwertigen For-
melsatz, der TeX mittlerweile zum
Standard für Publikationen in den Na-
turwissenschaften, vor allem in Ma-
thematik und Physik, gemacht hat. 

TeX-Tagung Dante 2007
Anwender trafen sich in Münster
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