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8 NACHRICHTEN AUS DEM FACHBEREICH

Lange Jahre war „das Funktionieren“ für das Ar-
beitsgebiet der Informationstechnologie das ober-

ste Ziel. Durch Standardisierungsmaßnahmen auf 
Basis von Markenhardware und der konsequenten 
Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie im Fachbe-
reich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin 
konnte zum Einen die Funktionsfähigkeit der IT-
Systeme verbessert, zum anderen die Datenschutz-
vorgaben immer detaillierter umgesetzt werden. 

In letzter Zeit gewannen der Datenschutz als über-
geordnetes Thema und die Energieeffizienz am 
PC-Arbeitsplatz zunehmend an Bedeutung. Bereits 
2005 wurde am Fachbereich Veterinärmedizin die IT-
Sicherheitsrichtlinie, die erst seit 2008 für alle Fachbe-
reiche und Institutionen der Freien Universität Berlin 
bindend ist, umgesetzt. Damit wurde der Bedeutung 
des Datenschutzes schon früh Rechnung getragen. 
Im gleichen Jahr wurde im Pilotprojekt „Verbesserung 
des PC-Managements und der Energiebilanz bei der 
PC-Nutzung“ der in dieser Art einmalige Versuch 
begonnen, die PC-Laufzeiten an die tatsächlichen Ar-
beitszeiten der Anwender anzupassen.

Zu diesem Zweck wurde eine integrierte Hard- und 
Softwarelösung entwickelt, in deren Umfeld ein indi-
viduell konfigurierbarer „Shutdown-Dienst“ etabliert 
werden konnte. Die nachfolgend komplette Trennung 
vom Stromnetz zur Vermeidung von Standby-Strom 
übernahm eine speziell steuerbare Stromdose. 

Mit der Vermeidung von Leerlaufzeiten ging eine deut-
liche Reduktion des Stromverbrauchs einher. Durch 
„stillen Alarm“ verringerte sich auch die Zahl der PC-
Diebstähle merklich.

Auf Basis der positiven Projekterfahrungen wurde 
2008 von der Firma mib-Solutions die steuerbare 
Stromdose gänzlich neu entwickelt. Diese Neuentwick-
lung benötigt keine Spezialverkabelung mehr, braucht 
selbst ausnehmend wenig Strom und ist in der Lage, 
PC, Peripherie und andere Verbraucher gesteuert an- 
und abzuschalten (bzw. Hoch- und Herunterzufahren). 
Ein Managementplatz innerhalb eines bestehenden 
Netzwerkes ermöglicht den verschlüsselten Zugriff via 
SnmpV3. Es können Einzelplätze oder Gruppen ange-
sprochen werden. Die Ansteuerung der verschiedenen 

Funktionen ist sowohl mit der dazugehörenden Ineo®-
Software als auch aus zentralen Managementwerkzeu-
gen z.B. des Hochschulrechenzentrums heraus mög-
lich. Eine Vielzahl praxisnaher Funktionalitäten kann 
genutzt werden. Beim Einschalten der Stromleiste 
erhalten die angeschlossenen Geräte zeitlich verzögert 
Strom, wodurch kostenintensive Bedarfsspitzen und 
eine Überlastung des lokalen Stromnetzes z.B. durch 
Einschalten nach Stromausfall vermieden wird. Es 
sind beliebige Portabhängigkeiten (Master/Slave) wie 
auch individuelle Startzeiten je stromführendem Port 
festlegbar. So lassen sich an den Plätzen, an denen 
Mitarbeiter zu definierten Zeiten beginnen, diese be-
reits vorab starten und so Wartezeiten vermeiden. Das 
stromportbezogene Messen des Energieverbrauchs 
ist ebenso Bestandteil wie die Festlegung von Be-
triebszeiten. Außerhalb dieser Zeiten werden sich die 
angeschlossenen Geräte nicht starten lassen, wodurch 
einer missbräuchlichen Nutzung der nachgeschalteten 
Systeme vorgebeugt wird. Wer jedoch länger als vor-
gegeben arbeitet, kann dies aber ohne Schwierigkeiten 
tun, da die benötigten Stromdosen bis zum nächsten 
Herunterfahren des Systems ihre Stromführung be-
halten werden. Ein integrierter 4-Port-Switches kom-
pensiert den zum Anschluss der Stromdose benötigten 
Netzwerkanschluss und kann bei Bedarf zum Anschluss 
weiterer netzwerkfähiger Komponenten verwendet 
werden. An einem Verfahren zur Diebstahlvermeidung 
wird derzeit gearbeitet.

Durch die zentrale Integrationsmöglichkeit dieser 
Lösung wird sich neben der Energieeinsparung eine 
Erhöhung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter erzielen 
lassen. Betriebssystemneuinstallationen wie automa-
tische Update- oder Softwareintegrationen lassen sich 
dann in die Nachtzeit verlagern und müssen nicht 
mehr beim Systemstart oder während der regulären 
Arbeitszeit durchgeführt werden. Der bis dato verur-
sachte Arbeitszeitausfall und der daraus resultierende 
Produktivitätsverlust gehört damit der Vergangenheit 
an.

Die flächendeckende Einführung kann beginnen…..
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