
 
 
 

Statistik endlich anonym 
Da die Firma Blackboard es trotz 
gegenteiliger Versprechungen bis 
heute nicht geschafft hat eine daten-

schutzrechtlich unbedenkliche Form der Nut-
zungsstatistik anzubieten, hat das Rechen-
zentrum der RUB eine Systemerweiterung zur 
eLearning-Plattform Blackboard program-
miert, die ein in Zusammenarbeit von Stabs-
stelle eLearning, lokalem Datenschutzbeauf-
tragten und Rechenzentrum erarbeitetes Kon-
zept einer neuen Statistik abbildet. Die ur-
sprüngliche Nutzungsstatistik wurde zu Be-
ginn des Wintersemesters außer Betrieb ge-
nommen. 
 
 
 

Neuer Homepageserver mit  
größerem Speicherkontingent 
Der Homepageserver (für die  
persönlichen Homepages der RUB-

Angehörigen und Mitglieder)  
ist jetzt auf neue Hardware umgezogen.  
Danach beträgt das Speicherplatzkontingent 
jetzt 50 MB. 
http://homepage.rub.de 
 
 
 
 

Lehrveranstaltungen im WS 
2009/2010 
Das RZ hat seine Lehrveranstaltun-
gen für das Wintersemester 

2009/2010 zusammengestellt.  
Sie finden diese im online-
Vorlesungsverzeichnis der RUB: 
http://www.uv.rub.de/pvz-
planung/vvz.htm 
Eine kommentierte Übersicht seiner Lehrver-
anstaltungen bietet das Rechenzentrum im 
WWW an unter 
http://www.rz.ruhr-uni-bochum.de/ 
    dienste/ausbildung/vvz/infows09.htm                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fileserver für Studierende jetzt 
mit Datensicherung (Backup) 
Alle Daten auf dem zum letzten Win-
tersemester in Betrieb genommenen 

Fileserver für Studierende werden jetzt auch 
regelmäßig im Backup-System der RUB gesi-
chert. Ausserdem wurde der pro Benutzer 
verfügbare Speicherplatz auf 10 GByte her-
aufgesetzt.  
http://www.rub.de/fs-stud/ 
 
 
 
 

VPN-Zugang 
Der Zugang zur RUB über einen 
VPN-Tunnel steht seit Mitte Septem-
ber nur noch für Studierende und 

Mitarbeiter(innen) der RUB zur Verfügung. 
Anlass sind Lizenzprobleme beim Zugriff auf 
elektronische Informationsangebote, die nur 
für MitarbeiterInnen und Studierende der 
RUB bereitgestellt werden dürfen und auf die 
der Zugriff mit einer RUB-Internetadresse 
offensteht. 
Der WLAN-Zugang über VPN auf dem Cam-
pus der RUB ist von dieser Einschränkung 
nicht betroffen. 
 
 
 

Corporate Design Schriften 
Mit der Akademischen Jahrfeier am 
13. November wird für die RUB ein 
neues Corporate Design eingeführt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die 
zugehörigen Schriften schon jetzt über den 
Software-Downloadbereich des RZ herunter-
laden: Nach Eingabe von LoginID und Pass-
wort erhalten Sie weitere Informationen, ins-
besondere zu den Lizenzbedingungen. 
http://www.rub.de/cgi-bin/ 
                  lizenzen-neu/lic.pl 
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Plotter HP Z6100 PS 
Der bereits im letzten Quartalsinfo 
angekündigte neue Großformatplotter 
mit zusätzlichen Farbkassetten wird 

ausschließlich über die Operateurschnittstelle 
betrieben. Aufträge für den Plotter müssen 
per Email oder auf einem Datenträger ans RZ 
gesandt werden. Weitere Hinweise hierzu 
finden Sie unter 
http://www.rz.rub.de/dienste/ 
     ressourcen/peripherie/kosten.html 
 
 
 

MAC-Unterstützung 
Auf Grund steigender Nachfrage wird 
im Servicecenter des RZ eine Unter-
stützung für MacOS-Probleme aufge-

baut. Neben Fragen zu Windows und Linux 
können Sie sich künftig auch mit Fragen zum 
Apple-Betriebssystem ans RZ wenden. Die 
FAQs werden sukzessiv um entsprechende 
Anleitungen erweitert. 
http://www.rz.rub.de/mitteilungen/faqs/        
 
 
 

Rechenschaftsbericht 
Der Rechenschaftsbericht des Re-
chenzentrums für das Berichtsjahr 
vom 1.4.2008 bis 31.3.2009 ist er-

schienen und online verfügbar: 
http://www.rz.rub.de/orga/struktur/ 
                            rb.html 
 
 
 
 

Virtuelle Server 
Die Wirtsserver für den Betrieb virtu-
eller Server sind soeben auf je 64 GB 
RAM aufgerüstet worden. Damit ste-

hen hinreichende Ressourcen für weitere 
virtuelle Maschinen zur Verfügung. Zurzeit 
laufen 82 Produktionsserver als virtuelle Ma-
schinen, davon 24 im Kundenauftrag. 
Das Betriebssystem der Wirtsserver ist im 
September auf ESX Version 4 aktualisiert 
worden. Aktuell werden die virtuellen Ma-
schinen mit den neuen Tools bespielt. Dies 
erfordert einmal einen Neustart der Maschi-
nen. Ab November wird den Administratoren 
dann ein Webinterface sowie eine Webkonso-
le zur komfortablen Verwaltung ihres virtuel-
len Servers zur Verfügung stehen. 
http://www.rz.rub.de/dienste/ 
     ressourcen/zs/betrieb/vserver.html 
 
 

 
 
 
 
 

sicher gehts besser 
Unter dem Titel „Sicher gehts bes-
ser“ startet die RUB im Wintersemes-
ter eine Kampagne zur IT-Sicherheit. 

Die Auftaktveranstaltung findet am  
22. Oktober 2009 im Hörsaal HNA statt. Von 
November 2009 bis Februar 2010 folgen vier 
weitere themenorientierte, auch für Laien 
verständliche Veranstaltungen. Weitere In-
formationen dazu und vieles andere mehr 
werden rechtzeitig über die nachfolgend an-
gegebene Webseite bekannt gegeben. 
http://sicher-gehts-besser.rub.de/ 
 
 
 

DFN-PKI in Mozilla 
Die Zertifikate der DFN-PKI sind seit 
August auch in die Mozilla-
Anwendungen integriert. Dies betrifft 

die aktuellen Firefox- und Thunderbird-
Versionen. Damit werden die vom RZ vermit-
telten persönlichen Nutzerzertifikate wie auch 
die DFN-Webserverzertifikate nun auch für 
Mozilla-Nutzer automatisch verifiziert. Die 
bisherige manuelle Konfiguration für diese 
Produkte entfällt künftig. 
http://www.rz.rub.de/dienste/pki/ 
 
 
 

Webmail 
Das vom Rechenzentrum seit Jahren 
bereitgestellte Email-Webinterface 
Permail kann nur Mailbox-Ordner bis 

zu einer Größe von 200 MB bearbeiten. Große 
Mailboxen müssen daher in Ordner struktu-
riert werden, die die genannte Größe nicht 
überschreiten. Für Fälle, in denen diese Un-
tergliederung nicht möglich oder sinnvoll ist, 
steht ab sofort das Email-Webinterface Web-
mail zur Verfügung. 
http://www.rz.rub.de/mitteilungen/faqs/  
                           webmail.html 
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