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III – 2004
Blackboard in neuer Version
Seit dem 16.9.2004 steht nun auch in
Bochum die neue Version 5.7.8 des
eLearning-Systems Blackboard für
den Lehr-/Lernbetrieb zur Verfügung. Die
Änderungen betreffen im wesentlichen die
inneren Abläufe von Blackboard, für Lehrende und Kursteilnehmer sind fast keine
Änderungen spürbar. Auch in Zukunft werden wir neue Blackboard-Versionen, falls
nicht dringende Fehlerkorrekturen erforderlich sind, nur in der vorlesungsfreien Zeit
installieren. Nähere Information zu den behobenen Fehlern finden Sie im BlackboardKurs „Blackboard-Instructors“ unter dem
Link
http://e-learning.rub.de/bin/common
/course.pl?course_id=_212_1&frame=top

Meldewege IT-Sicherheit Für die
Meldung IT-sicherheitsrelevanter
Vorfälle an der Ruhr-Universität
sind jetzt Meldewege definiert und
veröffentlicht worden. Die Meldungen werden dazu genutzt, akute Störungen
zu beheben bzw. betroffene Einrichtungen
über drohende Gefahren zu informieren.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/sec/

IBM-Software Generallizenz
Mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums bemühen sich
die Rechenzentren der NRWUniversitäten darum, IBM-Software
für den allgemeinen Gebrauch an den
Hochschulen zu lizenzieren. Im Paket findet
sich Software wie Lotus Communications
Bundle und Lotus Workplace Team Collaboration. Zusätzlich sollen Lizenzen für die
CAD-Software CATIA und die Programmentwicklung/Prozess-Verwaltung mit Rational eingekauft werden. Lehrstühle, die an
dieser Software interessiert sind, melden
sich bitte per Email bei
mailto:Rainer.Wojcieszynski@rub.de

Bereinigung der Kundendatenbank Die zentrale Kundendatenbank des Rechenzentrums wird
zurzeit bereinigt. Ca. 10.000 exmatrikulierte Studierende wurden per email
benachrichtigt und gesperrt. Im November
werden die Daten der betroffenen Kunden
gelöscht. Ab sofort erfolgt die Bereinigung
automatisiert direkt nach dem Ausscheiden
eines Mitarbeiters oder Studierenden.
Sammelausschreibung für PCs
mit Professional Rollout Das
Dezernat 4 (Zentrale Beschaffung)
und das Rechenzentrum (RZ) führen erneut gemeinsam eine PCSammelausschreibung durch. Wie immer
sind drei Ausstattungsklassen vorgesehen:
Büro-PC, Multimedia-PC und EntwicklerArbeitsplatz, entsprechend für Notebooks.
Die Einzelheiten kann man im Intranet der
unten angegebenen Webseite entnehmen.
Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, sollte bis zum Montag, 11.10.2004, eine
entsprechende Email an das Rechenzentrum schicken. Ab November sind dann Bestellungen möglich.
Im RZ wird die Software (Standard-PC) bei
Bedarf auf Modellsystemen so vorkonfiguriert, dass die PCs bei Aufstellung sofort am
Hochschulinternen Rechnernetz (HIRN) und
unter Windows XP Professional betriebsbereit sind.
http://rub.de/dezernat4
-> BESCHAFFUNG -> PC-AUSSCHREIBUNG
http://www.rz.rub.de/beschaffung

Lehrveranstaltungen WS 2004
Das Rechenzentrum hat seine
Lehrveranstaltungen für das Wintersemester 2004/05 zusammengestellt. Sie finden diese im onlineVorlesungsverzeichnis der RUB, siehe unten. Eine kommentierte Übersicht seiner
Lehrveranstaltungen bietet das Rechenzentrum auch im WWW an unter
http://www.rz.rub.de/dienste
/ausbildung/vvz/infows04.htm
http://www.rub.de/DieVorlesungen.html
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Bugzilla als Helpdesksystem Ab
dem 1.10.2004 werden die Kundenanfragen, die nicht direkt vom Personal des Servicecenters beantwortet werden können, in dem Tracking-System
Bugzilla erfasst und deren Bearbeitung automatisch überwacht. Die Kunden können
sich den Bearbeitungszustand über ein
Web-Interface jederzeit ansehen, werden
aber zusätzlich, wenn Sie dies nicht explizit
abwählen, über jeden Bearbeitungsschritt
per Email unterrichtet. Über dieses WebInterface kann man auch direkt Anfragen an
das Rechenzentrum eingeben. Diese werden
dann von Mitarbeitern des Servicecenters
den jeweils zuständigen Kollegen und Kolleginnen zugeleitet. Um Bugzilla nutzen zu
können, muss man sich mit der vom Rechenzentrum vergebenen LoginID und dem
zugehörigen Kennwort anmelden.
http://helpdesk.rz.ruhr-uni-bochum.de

WWW-OPAC für Dortmund Während der Umstellungsarbeiten für
eine neue Bibliothekssoftwareversion an der Universitätsbibliothek Dortmund übernahm der gemeinsame WWW-OPAC der RUB die lokale
Versorgung der Universität Dortmund.
http://benutzer.ub.rub.de

HBFG-Antrag für CIP-Pool Gemeinsam mit dem Optionalbereich,
den Fakultäten für Philologie und
Wirtschaftswissenschaft sowie der
Universitätsbibliothek hat das Rechenzentrum einen HBFG-Antrag zur Einrichtung bzw. Erneuerung von 322 CIPArbeitsplätzen formuliert. Ergänzt wird der
Antrag durch einen zentralen Fileserver, auf
dem Studierende ihre Dateien für den
Zugriff von allen angeschlossenen CIPArbeitsplätzen können. So soll das ortsunabhängige Arbeiten und die Gruppenarbeit
unterstützt werden. Weitere Informationen:
mailto:Rainer.Wojcieszynski@rub.de

neue Adresse Die Webseiten des
Rechenzentrums sind seit kurzem
über einen neuen URL zu erreichen.
Der bislang gültige URL
(http://www.rub.de/rz) wird auf die neue
Adresse umgelenkt.

Löschgeräte Neben einem Aktenvernichter und einem Schredder
für Filme, CDs, DVDs, Disketten
und Magnetbänder vom Format
8mm verfügt das Rechenzentrum seit kurzem auch über einen Degausser für sämtliche Typen von Magnetbändern. Dieses Gerät ist auch in der Lage, PC-Festplatten so zu
magnetisieren, dass die darauf gespeicherte
Informationen mit üblichen Leseprogrammen nicht mehr gelesen werden kann. Weitere Informationen zur Nutzung dieser Geräte erhalten Sie beim Operateurleitstand
des RZ:
http://www.rz.rub.de/kontakte
/operateure/

Fachinformtiker Auch in diesem
Jahr hat das Rechenzentrum wieder
drei neue Azubis für die Ausbildung
zum Fachinformatiker / Systemintegration auszubilden. Insgesamt wurden an
der RUB zum 1. September acht Azubis für
die neuen IT-Berufe eingestellt. Zurzeit läuft
das Bewerbungsverfahren, über das noch
drei weitere Azubis nachrücken können.
http://www.rub.de/fachinformatik

Adobe-Software Nachdem die Firma Adobe im Juli die bestehenden
Verträge für den Kauf von Software
zu Forschung-und-LehreKonditionen gekündigt hatte, ist nun ein
neuer Vertrag in Arbeit. Wir gehen davon
aus, dass ab Ende Oktober wieder Bestellungen von Adobe-Software zu vergleichbaren Konditionen wie vor der Vertragskündigung möglich sein werden. Aktuelle Hinweise werden wir über die RZ-Homepage
veröffentlichen:
http://www.rz.rub.de/
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