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3.7 Computer-Investitions-Programm (CIP)

TZ 132 Oer PlanungsausschuB fur den Hochschulbau hat in der Sitzung am 25. Juni 1984 beschlossen, in
einem besonderen Program m Mikrorechner fUr die Lehre in alien Fachern fUr die Hochschulen zur Verfugung
zu stellen, um die Hochschulabsolventen in die Lage zu versetzen, mit Mikrorechnern sachgerecht umzuge
hen sowie Fragen und Probleme ihres jeweiligen Fachgebietes mit Arbeitsplatzre~hnern bearbeiten zu. k6~
nen. Mit diesem "Computer-Investitions-Programm" (CIP) soli den Hochschulen die Beschaffung der hler~~r
notwendigen Infrastruktur erm6glicht werden. Nach den in einer vierjahrigen Anlaufphase gemachten POSltl
yen Erfahrungen mit dem Programm und den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Ausstattung der
Hochschulen mit Rechenkapazitat vom Mai 1987 hat der Planungsausschu B mit dem 18. Rahmenplan be
schlossen, dieses Programm ohne zeitliche Begrenzung weiter fortzusetzen. Er bittet den Wiss~nschaft~rat,
auf der Basis der Erfahrungsberichte der beteiligten Hochschulen im Laufe des Jahres 1990 elnen zwelten
Erfahrungsbericht vorzulegen.

TZ 133 Innerhalb des Computer-Investitions-Programm k6nnen vernetzte Rechner mit Kosten von uber
150 000 OM als GroBgerate nach § 3 Abs. 4 HBFG in den Rahmenplan aufgenommen werden, und zwar
sowohl fUr die Grundausbildung der Studenten als auch fUr die fortgeschrittene Studentenausbildung.

TZ 134 Die Begutachtung von Computer-Investitions-Programm-Antragen hat die Oeutsche Forschungsge
meinschaft ubernommen. Die Oeutsche Forschungsgemeinschaft legt ihren Empfehlungen die im Anhang

Nr. 14 abgedruckten Mindestanforderungen, zuletzt fortgeschrieben am 19. Januar 1989, zugrunde. Oer
PlanungsausschuB hat diesen Kriterien zugestimmt. Die Anmeldungen der Lander erfolgen auf der Basis
dieser Kriterien.

14. Fortschreibung der Mindestanforderungen fOr die Beschaffung von
Mikrorechnern im Rahmen des Computer-Investitions-Programms (CIP)
(Auszug aus den Empfehlungen der DFG vom 16. Januar 1989)

Dem Wunsch des Planungsausschusses entsprechend waren Mindestanforderungen empfohlen worden
(zuletzt gultig in der Fassung vom 6. April 1987), die im folgenden aufgrund der inzwischen vorliegenden
Erfahrungen fortgeschrieben werden. Diese beziehen sich zum einen auf technische Kriterien fUr eine
zeitgemaBe Ausstattung der Gerate, zum anderen betreffen sie organisatorische Mindestanforderungen fUr die
DurchfUhrung des Programms.

Die Anforderungen lauten im einzelnen:

a) CIP-Pools k6nnen als GroBgerate im Rahmen des Hochschulbauforderungsgesetzes finanziert werden,
das fur Beschaffungen mit einem Investitionsvolumen von uber 150000 DM anwendbar ist. Auch eine
Erweiterung bestehender Pools kann auf diesem Wege beantragt werden, falls die Aufnahme derselben in
den Rahmenplan nicht mehr als drei Jahre zurOckliegt. Die Einzelvorhaben einer Hochschule werden dort
koordiniert und grundsatzlich einmal jahrlich zu einem gemeinsamen Antrag der Hochschule zusammen
gefaBt. Falls Erfahrungen mit bereits installierten Pools vorliegen, sollten diese mitgeteilt werden. Konzepte
und Mengenvorstellungen einer mittelfristigen Planung sollten dargelegt werden.

') Bund und Uinder sind sich einig, daB MaBnahmen dann mitfinanzierungsfahig sind, wenn hierbei neue Anforderungen
erreicht werden. MaBnahmen der Asbestentsorgung gelten grundsatzlich als GrundinstandsetzungsmaBnahmen.
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b) Der Einsatz de, GIP-Pools in de, Hochschule muB schwerpunktmiiBig in der Lenre iiegen. Dies erfordert
€line Aufstellung von Gerategruppen in entsprechend zuganglichen und auch technisch geeignet aus
gestatteten Raumen sowie €line angemessene personelle Betreuung una Aufsicht

Es soli dargelegt werden, wie die Geratepools in den normalsn Lehrbetrieb der Hoehschule eingebunden
sind mit Angabe der zum Einsatz kommenden Software und der Belegungszeit pro Kurs. Die Komrnission
geht davon aus, daB nach €liner angemessenen EinfUhrungsphase fur jedes Gerat sin geregelter Betrieb von
75 Stunden pro Semesterwoche, beispielsweise 35 8tunden im Kursbetrieb, die restiiche Zeit fUr freies
Oben, erreicht wi,d.

Im Rahmen des CIP werden vorrangig Gerate fur die Grundausbildung beschaffi und in Pools von
mindestens acht Geraten zusammengefaBt. Generell kommt im Rahmen von CiP der Einsatz hoherwertiger
Arbeitsstationen fUr fortgeschrittene fachspezifische Ausbildungsaufgaben nur dort in Betracht, wo fur die
Grundausbildung im Einsatz DV-gestutzter Werkzeuge bereits gesorgt ist.

Auf de, Basis €liner vorhandenen Grundausstattung bietet sieh die Chance, die gewonnenen Erfahrungen
von Lehrenden und Studierenden auch in fortgeschrittenen Studienabschnitten zu nutzen. Dies laBt sich in
vielen Falien jedoch nur verwirkiichen, wenn auch in de, Lehre professionelle Arbeitsstationen eingesetzt
werden. Die Anzahi von Arbeitspliitzen in einem Pool sollte auch in diesen Falien nicht unter vier liegen.
Pools konnen in begrundeten Ausnahmefallen auch in mehreren Raumen aufgestellt werden, wenn
Mikrorechner beispielsweise fur die MeBdatenerfassung, Experimentsteuerung, Test- una Prufaufgaben
und zum Entwerfen und Konstruieren in sine Laboreinrichtung eingebettet werden oder wenn die
raumlichen Umstande dies erforderlich machen. Die Auflage der Poolbildung, des Zugangs im Rahmen des
Poolbetriebs und der Vernetzung (vgi. Punkt e)) bleibt davon unberuhrt

c) Die Auswahl una die Konfiguration der GeriHe soilen unter dem Gesichtspunkt einer moglichst groBen
Systemleistung von Hardware und Software erfolgen, um angesichts der schnellen Veraltung eine mog
liehst lange Nutzungszeit de, Gerate zu erreichen. Im Interesse siner koordinierten 8etreuung de, ein
gesetzten Gerate ist eine m6glichst geringe Anzah! von Herstellern und Systemfamiiien zweckmaBig.

Zur Erhohung der punktuellen Systemleistung am einzelnen Arbeitsplatz konnen anstelle von Einplatz
systemen auch Mehrplatzsysteme zweckmaBig sein.

d) Die sinkenden Hardwarepreise lassen €linen finanziellen Spielraum entstehen, de, auch fur die Ausstattung
der GIP-Pools mit dringend benotigter Software genutzt werden sollte. Da die Anschaffung kompiexer und
entsprechend kostspieliger lizenzpflichtiger Fachsoftware den Finanzrahmen einzelner Pools haufig weit
ubersteigt, sollten interessierte Nutzer aus den Fachdisziplinen sich regional und uberregional absprechen
und, wenn immer es moglich ist, ein gemeinsames Nutzungsrecht an den betreffenden Produkten an
streben. Im Zuge de, zunehmenden Verbreitung von GIP-Geraten entsteht ein wachsendes Angebot an im
Hochschulbereich entwickelter Lehr-Software, die frei ausgetauscht werden so lite, als Grundlage eines
breiten Erfahrungsaustauschs in den Fachern.

e) Aueh um den Einsatz von gemeinschaftlich genutzten Servern (wie zum Beispiel Druck- und Dateiservern)
zu ermoglichen, sollen die Gerate eines Pools untereinander vernetzt werden. Die Kosten fur Server sollten
50 v.H. de, Kosten fUr den gesamten Pool nicht ubersteigen. Die Vernetzung sollte so leistungsfahig sein,
daB alle Funktionen des Servers in den Lehrveranstaltungen am einzelnen Arbeitsplatz verfugbar sind.

Zur ErschlieBung von Moglichkeiten de, Datenverarbeitung, die von Mikrorechnern nicht geleistet werden
konnen, wi,d daruber hinaus die Anbindung de, Pools an weitergehende Hochschulnetze im Rahmen des
mehrstufigen Versorgungskonzepts grundsatzlich empfohlen. Eine solche Kopplung ist gegebenenfalls mit
den Ausbauplanen des Hochschulrechenzentrums abzustimmen und auch unter diesem Aspekt im Antrag
darzustellen. Ihre Kosten sollten 25 v. H. de, Gesamtkosten des Pools nicht ubersteigen. Die vorstehend
genannte Vernetzung sollte durch Moglichkeiten des Austauschs von Datentragern (Disketten) ergiinzt
werden.

f) Fur die "Ausbildung de, Ausbilder", die Vorbereitung von Kursen und die Erarbeitung de, Hilfsmittel fur die
Integration DV-gestUtzter Methoden in die Fachinhalte sind im Rahmen von CIP auch einzelne zum Pool
gehorende abgesetzte Arbeitsplatzstationen moglich, wenn sie mit den Poolgeraten vernetzt sind. Der
Aufwand dafUr sollte grundsatzlich 7 v. H. des Investitionsvolumens €lines Pools nicht ubersteigen.

g) Die DV-technische Betreuung de, Gerate, die Koordinierung des Einsatzes zwischen unterschiedlichen
Fachrichtungen, de, gemeinsame Bezug von Software-Produkten, die Sammlung und Auswertung van
Erfahrungen erfordert nach bisherigen Erfahrungen ein bis zwei hauptamtliche Mitarbeiter pro Hochschule,
je nach Anzahl und Umfang der Pools.

h) Im Regelfall sollte angestrebt werden, Gerate mit verlangerter oder Lebenszeitgarantie zu beschaffen, wenn
nicht Eigenwartung moglich ist.

i) Mit Ablauf des Jahres 1989 werden Erfahrungsberichte der beteiligten Hochschulen erwartet.
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