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Wie die Philipps-Universität den
Anschluß zur Datenautohahn hält
UMRnet erhält FDDhBackbone /Weitere ltleuerungen im Marburger Kommunikationsnets

Begrlffe wie Datenautobahn, Multimedia, Dereguliemng
und Informationsgesellschaft geistern durch alle Mädien. InI
nerhalb der Universität verwenden wir Begriffe wie Kom-
munikationsnetz, Ethernet-Teilnetze, Internet-Dienste, Cli-
ent/Server-Anwendungen, WiN-Anschluß und nun auch
noch FDDI-Backbone, und die Frage ist: Wie hängt das alles
miteinander zusammen? Verpaßt die Universitäf etwa den
Anschluß an die Datenautobahn?

ist mit ihrem Kommunika-
tionsnetz UMRnet seit Sep-
tember 1991 in das Internet
integriert, z. Zt. mit insgesamt
mehr als 1700 Rechnern. Für
Wissenschaft und Forschung
hat das Internet bisher hervor-
ragende Dienste geleistet; aber
jetzt, wo Multimedia im Vor-
marsch ist, wo wissenschaftli-
che Texte darum ringen, als
Informationsform neben bun-
ten Bildchen und Videoclips
bestehen zu können, da muß
natürlich ein Netz mit hohen
Übertragungsraten her.

Hohe Ubertragungsraten
sind wichtig, sehr wichtig so-
gar; sie sind aber nieht der
einzige Sehlüssel zum Erfolg.
Der Erfolg des Internet basieit
im wesentlichen auf seinen
Protokollen; so werden die Re-
geln genannt, gemäß denen
Rechner untereinander Daten
austauschen. Die Internet-
Protokolle bauen in Schichten
aufeinander auf, wurden stan-
dardmäßig an UNIX gebun-
den, von Anfang an kostenlos
verteilt und waren damit her-
stellerunabhängig. Im Mittel-
punkt steht das Internet Pro-
tocol IP, das jede Kommuni-

kation in Datenpakete (Folgen
von Zeichen/ Bytes) zerlegt
und jedes dieser Pakete mit
der Adresse des sendenden
und des empfangenden Rech-
ners versieht; und diese Adres-
sen sind weltweit gültig (wie
z.B. L37.248.1.8. für den zen-
tralen Mailer im HRZ). Auf IP
setzt das Transmission Con-
trol Protocol TCP auf, das
ganze Datenströme gesiehert
übertragen kann; viele An-
wendungsprotokolle wie Tei-
net, Filetransfer und Email
basieren auf diesem ZwlI-
lingspärehen und gehören
standardmäßig zu UNIX. Das
Sehichtenmodell erlaubt, daß
TCP/IP nach unten auf allen
möglichen LANs (2.8. Ether-
net, Token Ring, FDDI) und
Verbindungen (2.B. X"25) ein-
gesetzt werden kann; nach
oben kommen laufend Proto-
kolie für neue Dienste hinzu,
wie z.B. POP bzgl. Email oder
HTTP für WWW. Für Be-
triebssysteme wie DOS und
MS-Windows wurden noch
Emulationen entwickelt, in
OS/2, Windows-NT und Win-
dows95 sind die Protokolle be-
reits integriert.

Information Highway, Da-
tenautobahn und alle anderen
sprachlichen Derivate sind po-
liiische Begriffe: Es soll etwas
getan werden. Vorstellungen
über technische Realisierün-
gen, Netzstrukturen und Netz-
betreiber, Diensteanbieter und
Nutzergruppen werden noch
wenig konkret gehandelt. Da-
tenautobahn steht fUr hohe
Übertragungsraten, d.h. GIas-
faserkabel, für ein engmaschi-
ges Netz und für sowohl kom-
merziellen als auch privaten
Zugang; wenn aber dann
gleichzeitig vom Netzzugang
über Modem und Telefonan-
schluß die Rede ist, drängt
sich unwillkürlich das Bild
auf, daß Auf- und Abfahrten
der Datenautobahn noch
Trampelpfade sind.

Da gibt es das Internet, das
weltweit größte Rechnernetz
mit gegenwärtig etwa fünf
Millionen angeschlossenen
Rechnern und zigmillionen
Nutzern; auch dieses wird
häufig mit Datenautobahn
gleichgesetzt, und zwar insbe-
sondere dann, wenn es sich um
das Surfen im World Wide
Web (WWW) mit seinen multi-
medialen Fähigkeiten handelt.
Ursprünglich entwickelt für
militärische Zwecke in den
USA, hat sich das Internet
später zu einem Netz für Wis-
senschaft und Forschung ent-
wickelt und droht nun kom-
merzialisiert zu werden. Die
Philipps-Universität Marburg

Ausbau des Kommunikationsnetzes der Philipps-Universität:
Installation eines der neun Spezialrechner (Bout-er), die mittels
Glasfaserring die Teilnetze der Fachbereiche und fachbereichs-
freien Einrichtungen verbinden und zugleich den Zugang zum
Internet öffnen. Im Bild: Dr. Heinz Hahn (rechts) und jürgen
Kreile vom Hochschulrechenzentrum.



schlossen. Der Ring v-,ird neun
Router verbinden; das sind
Spezialrechner, welche die
Dätenpakete auf den richtigen
Weg bringen (2.8. routen,
bridgen); als Protokoll kommt
dabei FDDI mit einer Uber-
tragungsrate von 100 MBit/s
zum Einsatz. An die Router
werden die Teilnetze der
Fachbereiche und fachbe-
reichsfreien Einrichtungen
angeschlossen, bis Ende des
Jahres voraussichtlich ca. 75.
Einer der Router dient zur An-
bindung des gesamten Netzes
an die Außenwelt (WiN-An-
schluß) und ermöglicht zu-
gleich den Anschluß von TeiI-
netzen der Bereiche, die noch
nicht per Glasfaserverkabe-
lung erschlossen sind, über
Telefonkabel. Datenaustausch
zwischen Rechnern eines Teil-
netzes bleibt auf dieses Teil-
netz beschränkt; Datenaus-
tausch zwischen Teilnetzen
am gleichen Router läuft nur
tiber diesen Router, während' Datenaustausch zwischen
Teilnetzen an verschiedenen
Routern tiber den Ring läuft:
Ring und Router dienen damit
als Rückgrat für den gesamten
Datenverkehr und werden we-
gen des verwendeten Proto-
kolls als FDDI-Backbone be-
zeichnet (vgl. http://www.uni-

m arburg. d e lhrz /b ackb one).
Der Ethernet-Anschluß mit

10 MBit/s hat sich zum Stan-
dard-Anschluß für einen PC
oder eine Workstation ent-
wickelt (DEVElnet-Anschlüs-
se mit 9.6 KBit/s sind out). An
ein Koaxialkabel-Segment
werden jeweils mehrere Rech-
ner angeschlossen, mehrere
dieser Segmente werden zu ei-
nem Teilnetz gekoppelt (über
Sternkoppler); alle Rechner ei-
nes Teilnetzes teilen sich da-
mit die Bandbreite von 10
MBit/s. Hier liegt ein erster
Vorteil des Backbone; große
Teilnetze können in mehrere
kleine unterteilt und einzeln
an das Backbone angeschlos-
sen werden, so daß für jeden
Rechner mehr Bandbreite zur
Verfügung steht. Ein anderer
Vorteil besteht darin, daß Ser-
ver jetzt in allen Teilnetzen
bereitgestellt und von Clients
aus allen Teilnetzen genutzt
werden können; hier nahm das
bisherige Teilnetz im HRZ ei-
ne Sonderrolle ein, und die Er-
reichbarkeit von OPAC und
CD-ROM-Servern in der UB
war stark eingeschränkt. Auch
Token Ring-Teilnetze können
nun direkt angeschlossen wer-
den. Schließlich kann das Netz
durch Einführung des FDDI-
Backbone weiter ausgebaut

und leichter gemanagt w€r-
den; das hätte die bisherige
Struktur nicht mehr zugelas-
sen.

Das Wissenschaftsnetz (WiN)
wurde 1990 speziell für Wis-
senschaft und Forschung ein-
gerichtet; es wird im Auftrag
des Vereins für ein Deutsches
Forschungsnetz (DFN-Verein)
von der Telekom betrieben
und von den Vereinsmitglie-
dern finanziert. Auch das WiN
ist nach außen wieder mit an-
deren Netzen verbunden, so
z.B. mit dem ESnet in den
USA und über das Europa-
NET mit den Wissenschafts-
netzen in den meisten europäi-
schen Ländern. Das UMRnet
ist seit 1990 an das WiN ange-
schlossen, zunächst mit 9.6
KBit/s, dann mit 64 KBit/s
und ab Mai 1994 mit 2 MBit/s.
Letzterer ist der leistungs-
fähigste Anschluß, der gegen-
wärtig zur Verfügung steht;
bis zum 34 MBit/s- bzw. 155
MBit/s-Anschluß ist noch ein
weiter Weg. Zwar brüstet sich
die Telekom mit einem Glasfa-
sernetz von Weltspitze, auf-
grund technischer Meinungs-
verschiedenheiten und der
hohen Monopol-Kosten kön-
nen DFN-Verein und Telekom
aber nicht zusammenfinden;
so wird auf die Deregulierung
ab 1998 gehofft, wodurch wei-
tere Anbieter am Markt und
günstigere Kosten zu erwarten
sind. Beim Wissenschaftsrat
befindet sich eine Empfehlung
in Arbeit, die ein nationales
Programm fordert, innerhalb
von drei Jahren eine leistungs-
fähige Netzinfrastruktur im
Hochgesehwindigkeitsbereich
für Wissenschaft und For-
schung bereitzustellen; dabei
wird eine Anschubfinanzie-
rung durch den Bund nahege-
legt, ehe die Finanzierung auf
die teilnehmenden Institutio-
nen übergeht.

Das UMRnet hat den Cha-
rakter einer Dauer-Baustelle,
und das wird in Zukunft auch
so bleiben. In der Vergangen-
heit sind laufend neue Dien-
ste, wie z.B. Gopher, News,
PPP, WWW, neue Teilnetze
und neue Rechner-Anschlüsse
hinzugekommen; ietzt erhält
das Netz mit dem FDDI-Back-
bone eine neue Struktur und
eine höhere Qualität, und die
Glasfaserverkabelung wird
darüber hinaus Basis für
zukünftige Kommunikations-
technologien sein. In Zukunft
werden neue Teilnetze und
Rechner-Anschlüsse hinzu-
kommen, vor allem aber wei-
tere Dienste und Qualitätsver-
besserungen, wie etwa Multi-
media-Anwendungen oder
Glasfaserverkabelung bis zum
Arbeitsplatz. Dabei hat der
Anschluß an die Außenwelt in
der Vergangenheit mitgehal-
ten und muß es auch in Zu-
kunft tun. Die Universität hat
damit ihren Anschluß an die
Datenautobahn und nimmt an

Glasfaserring verbindet fast alle Gehäudekomplexe
Das IMRnet ist ein Mriltipro-

tokoll-Netz; neben den Inter-
net-Protokollen werden näm-
lich auch noch herstellerabhän-
gige Protoliolle genu tzt, wie z.B.
DECnet von DEC oder IPX von
NOVELL; diese sind allerdings
auf das UMRnet beschränkt, die
Kommunikation mit der Au-
ßenwelt basiert allein auf den
Internet-Protokollen. Jetzt baut
das Hochschulrechenzentrum
(I{BZ) frir das UMRnet eine
neue Infrastmktur auf, die
höhere Übertragungsraten ftir
alle Protokolle ermöglicht. Da-
mit entsteht eine Art Daten-
schnellstraße innerhalb der
Universität (der Begriff Auto-
bahn sollte für den nächsten
Entwicklungsschritt reserviert
bleiben), während das gesamte
Netz nach außen über eine Art
Landstraße angeschlossen
bleibt.

Glasfaserkabel werden ver-
einzelt bereits seit 1990 im
UMRnet genutzt, die systema-
tische Verkabelung der Ge-
bäude konnte aber erst 1994
angegangen werden. Ein Glas-
faserring wird die wesentli-
chen Gebäudekomplexe der
Universität im Stadtgebiet
und auf den Lahnbergen ver-
binden; andere Gebäude wer-
den per Glasfaserkabel an die-
se Gebäudekomplexe ange-



der Entwicklung der Informa-
tionsgesellschaft teil; dieses
Thema hat sich die EU auf ih-
re Fahnen geschrieben, denn
in bezug auf Arbeitsplätze
gibt es nicht nur Euphorie,
sondern auch Skepsis.

Die ständige Fortentwick-
lung der Kommunikations-
technologie sowie die Er-
schließung aller Bereiche der
Universität sind die Grtlnde,
weshalb das UMRnet vom
HRZ selbst und nicht von ei-
ner Firma gebaut wird; dabei
wird das }JRZ bezüglich der
Verkabelung vom Betrieb
Nachrichtentechnik unter-
stützt. Die Investitironen erfol-
gen im Rahmen einer Baumaß-
nahme, in die das Staatsbau-
amt bezüglich Bauarbeiten
und die HZD bezüglich Gerä-
tebeschaffungen involviert
sind. Die Finanzienrng erfolgt
aus dem Investitionsetat des
Hessischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst (bis
jetztZ Mio. DM), der früher im
wesentlichen nur für
Großrechner genutzt wurde;
die Folgekosten, und die sind
insbesondere für den WiN-Zu-
gang sehr hoch (430 000
DM/Jahr), werden aus dem
laufenden Haushalt des HRZ
getragen. Insgesamt hat sich
das UMRnet u)r teuersten
zentralen Ressource des HRZ
entwickelt; Personalaufwand

ist dabei ein entscheidender
Faktor.

Rechner und Netze werden
die Arbeitsmethoden immer
mehr verändern, das soll an ei-
nem kleinen Beispiel erläutert
werden: Das HRZ pflegt seit
1980 ein Informationssystem,
mit dem es sein Leistungsan-
gebot für seine Benutzer be-
schreibt; Hauptbestandteil
war ein zweibändiges DIN-
A4-Benutzerhandbuch. Ende
f992 erfolgte der Übergang
zur elektronisehen Bereitstel-
lung via Gopher, und die Pa-
pierform läufc mit der Stille-
gung veralteter Großrechner
in 1995 aus. Mittlerweile gibt
es über 300 Gopher-Texte, de-
ren Informationen häufig sehr
kurzlebig sind und die deshalb
laufend aktualisiert werden
müssen; dies geht via Gopher
wesentlich schneller und we-
sentlich effektiver als frtiher in
Papierform. Entsprechend stel-
len längst viele Wissenschaftler
ihre Forschungsergebnisse via
Gopher oder WWW bereit;
schließlich gibt es Verlage, die
sich bezüglich ihrer Bücher
und Zeitschriften auf Eprint
und Ecash vorbereiten, und ne-
ben diesem elektronischen An-
gebot an wissenschaftlicher Li-
teratur wird es auch digitale
Bibliotheken geben.

D}. Jtirgen Badloff
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