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und Erfahrungen ausgetauscht. Eines der 

Hauptprobleme bleibt die „Freischussregelung“ 

der TAppO, in Verbindung mit der Regelung 

zum Urlaubssemester. Es ist speziell Schwan-

geren aus Gründen der Infektions- und Verlet-

zungsgefahr nicht gestattet, alle Kurse eines 

Semesters zu besuchen. Sie müssen dann, um 

alle für die entsprechenden Prüfungen notwen-

digen Scheine zu erhalten, Semester wiederho-

len. Es ist weiterhin nicht möglich, im 

„Urlaubssemester wegen Mutter-

schutz/Kindererziehung“ einzelne Scheine zu 

erwerben oder ein Teilzeitstudium zu absolvie-

ren. Das bedeutet regelmäßig, dass Eltern, die 

unter größerer Belastung studieren, gezwunge-

nermaßen eine Prüfungschance weniger haben 

oder ein ganzes Jahr mit dem Studium pausie-

ren müssen, um sich den Freischuss zu erhal-

ten. Es bleibt zu hoffen, dass mit der 

Abschaffung der Freischussregelung in der 

geplanten Neufassung der TAppO das Studium 

von Eltern flexibler gestaltet werden kann.  

Im Namen aller Eltern möchte ich noch einmal 

den Leiterinnen des Projekts danken. Ein be-

sonderer Dank gebührt der Gesellschaft der 

Freunde und Förderer der Veterinärmedizin an 

der Freien Universität Berlin für die finanzielle 

Unterstützung zur Ausrichtung unseres Tref-

fens.

Modernes PC-Management am Fachbereich 
Dr. Manfred Sommerer, IT-Verantwortlicher des Fachbereichs 

Im täglichen Büroalltag weicht die Laufzeit ei-

nes Arbeitsplatz-PC oftmals deutlich von der 

tatsächlichen Nutzungszeit ab. Dies gilt auch 

für die angeschlossene Peripherie und betrifft 

nicht personengebundene PC, also die  auf 

Laborarbeitsplätzen stehenden, in überdurch-

schnittlichem Ausmaß. Da die Zahl an Arbeits-

platz-Rechnern an allen Fachbereichen der 

Freien Universität Berlin kontinuierlich zunimmt, 

steigt auch die durch Leerlaufzeiten ver-

schwendete Energiemenge permanent an. Ver-

stärkt wird dieser Effekt durch eine technische 

Funktionalität, die elektronische Geräte in ei-

nem Modus hält, der einen schnelleren Start 

ermöglicht. Viele von Ihnen kennen das als 

„Stand-by“ z.B. vom Fernseher oder Videore-

corder. 

Primäres Ziel eines modernen PC-

Managements muss daher die Anpassung der 

Laufzeit an die Nutzungszeit und die vollständi-

ge Trennung von IT-Hardware vom Stromnetz 

bei Nichtnutzung sein.  

Der Fachbereich legte der Hochschulleitung ein 

entsprechendes Konzept vor, und der Kanzler 

der Freien Universität Berlin, Herr Lange, konn-

te von der Idee überzeugt werden. Mit der Zu-

sage entsprechender finanzieller Mittel wurde 

am Fachbereich ein Pilotprojekt ins Leben geru-

fen, dessen Entwicklung im Mai 2006 abge-

schlossen werden konnte. 

Zum Prinzip:
Eine spezielle Karte (Computerclient) wird gal-

vanisch getrennt in einen PC eingesetzt, der 

verschiedenste Interna des Rechners wie 

Stromversorgung, USB, Festplatte etc. über 

diese Karte "schleift".

Über dieses "Durchschleifen" der verschiede-

nen PC-Komponenten erhält man quasi „von 

außen“ physikalisch Zugriff auf die verschiede-

nen PC-Funktionen. Zentrale, intelligente Kom-

ponenten erlauben dann die zielgerichtete 

Steuerung des Arbeitsplatz-PC. 

Neben der anfänglich vorgestellten Zielstellung 

ließen sich weiterreichende Effekte erzielen: 
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� PC können zu festgelegten Zeiten gestartet 

oder heruntergefahren werden, ohne dass 

jemand vor Ort sein muss, 

� PC werden nach Stromausfällen zeitver-

setzt gestartet, wodurch Stromspitzen ver-

mieden und ein Ausfall der Stromsicherung 

vermieden wird, 

� durch Vorgabe der Nutzungszeiten wird die 

missbräuchliche Nutzung des PC außer-

halb genehmigter Zeiten unterbunden, 

� das Öffnen des Gehäuses ebenso wie das 

Abziehen des PC vom Netzwerk werden 

vom System wahrgenommen, und 

� in Kombination mit einem E-Mail-Server 

werden Warnmeldungen dieser Art still und 

effektiv an den Administrator bzw. die Leit-

warte übermittelt, 

� gekoppelt mit einem SMS-Server erhält der 

Administrator die Informationen auch auf 

seinem Handy, 

� die integrierte Tot-Mann-Funktionalität ver-

hindert, dass ein PC ohne administratives 

Zutun wieder in den Netzverband aufge-

nommen wird; eine zentral gesteuerte Re-

aktivierung ist notwendig, wodurch 

unkoordiniertes Umstellen von PC vermie-

den wird. 

Da für die verwendete Hardware keine win-

dowsbasierte Managementsoftware existierte, 

wurde diese von einem Berliner IT-Dienstleister 

nach unseren Vorgaben entwickelt. 

Bis dato sind ca. 150 der ca. 600 Fachbereichs-

Rechner mit dieser Technologie ausgestattet. 

Seit kurzem sind vorgefertigte Systeme eines 

Markenherstellers verfügbar. 

Bis Ende des Jahres sollen alle PC der Domä-

ne vetmed.fu-berlin.de damit versorgt werden. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 

http://www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/ 

zentrale/it/projekte/pcmanagement/index.html 

WLAN am Fachbereich 
Dr. Manfred Sommerer, IT-Verantwortlicher des Fachbereichs

Die Freie Universität Berlin hat sich mit ihrem 

Projekt wirelessCAMPUS das Ziel gesteckt, 

den gesamten Campus mit Wireless Local Area 

Network (WLAN) auszustatten. Es ermöglicht 

Mitarbeitern und Studierenden unseres Fachbe-

reichs, aber auch externen Gästen – sofern 

diese an Universitäten tätig sind, die über einen 

Zugang ins Deutsche Forschungsnetzwerk 

(DFN) verfügen – mittels geeignetem Laptop 

einen drahtlosen Zugang ins Internet.  

Unter der Leitung des Hochschulrechen-

zentrums (ZEDAT) entsteht die größte flächen-

deckende Installation eines WLAN an einer 

deutschen Universität, deren Nutznießer seit 

Mai 2006 auch der Fachbereich Veterinärmedi-

zin an seinen Standorten in Düppel und Dahlem 

ist.  

Neben den innovativen Ansätzen des e-

Learning bieten die modernen Informations-

technologien viele Möglichkeiten zur Verbesse-

rung der Serviceleistungen sowohl für die 


