
Anfang 2011: Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus einer Auswahl von Web-Editoren aller 

Abteilungen des GFZ, wird gegründet. Das Ziel: 
Die Wahl eines neuen CMS, das den Anforderun-
gen von Nutzern und Technikern gleichermaßen 
gerecht wird. Eine weitere AG widmet sich einer 

neuen Struktur und einem modernen Layout. 
Ronny Kopischke, der Leiter des Rechenzent-

rums (RZ), und sein Mitarbeiter Hartmut Palm  
erklären, wie  das Ziel erreicht wurde.

Warum wird ein neues CMS eingeführt?
Kopischke: Ursprünglich hatten wir den Auftrag 
ein neues CMS aufzubauen, weil das derzeitige 
System nicht benutzerfreundlich ist und somit 
auf wenig Akzeptanz stieß.. Neben einer Vielzahl 
von Problemen mit der Software, hatten wir auch 
nicht unerhebliche Support-Kosten zu tragen. 
Der Quellcode war nicht offen und es gab kaum 
Entwickler, die das derzeitige System kennen. 
Bis zuletzt haben wir einen beträchtlichen per-
sonellen Aufwand für die Fehlerbehebung benö-
tigt. Zudem war das bisherige System ursprüng-
lich nicht für die Menge an Editoren konzipiert, 
die es aktuell bedienen.

Palm: Für das neue System haben wir aus der 
Vergangenheit gelernt. Wir haben bereits weit 
im Vorfeld die Nutzer einbezogen und ihre Anfor-
derungen zusammengefasst. Aus Nutzersicht ist 
die leichte Bedienbarkeit der wichtigste Faktor. 
Für uns ist es der Aufwand, der nötig ist, um das 
System stabil zu betreiben. Auch die Entwick-
lung für weitere Bedürfnisse kann nun mit eige-
nem Personal geschehen. Es gab zunächst eine 
engere Auswahl von vier verschiedenen Syste-
men, die die Editoren testen konnten. Auf die-
ser Grundlage ist die Wahl gefallen – für TYPO3 
für den öffentlichen Webauftritt und Liferay als 
Intranet-Portal.

Warum gibt es zwei getrennte Systeme?
Palm: Für den öffentlichen Webauftritt gibt es 
eine große Menge an Editoren, deutlich über 100. 
Viele bringen eine gewisse CMS-Erfahrung mit, 
die in der Regel auf weit verbreitete Open-Sour-
ce-Systeme mit großer Entwickler-Gemeinschaft 
beruhen. Auch deshalb hat sich TYPO3 durchge-
setzt. Der öffentliche Webauftritt beinhaltet pri-
mär statische Informationen. Dynamische Inhal-
te werden lediglich sichtbar gemacht. Im Intranet  
wollen wir erreichen, dass dort auch viele interne 
Prozesse abgebildet werden können. Für diesen 
prozessorientierten Ansatz bietet sich Liferay an, 
weil es diese Vorgänge unterstützt und individu-
ell erweiterbar ist. Nicht zuletzt bedeuten zwei 
separate Systeme auch eine höhere Sicherheit.  

An wen können Nutzer sich bei Problemen wen-
den?
Kopischke: Der bevorzugte Weg ist, ein Ticket 
zu erstellen (siehe URL im Infokasten – ed.). RZ-
Mitarbeitern werden die Anliegen zugeteilt und 
sie arbeiten diese ab. Es kann auch eine E-Mail 
an den RZ-Support geschrieben werden, oder die 
Benutzer rufen die Hotline an. Die Ansprechpart-
ner dort erstellen zwar auch ein Ticket, können 
das Anliegen in Absprache mit dem Nutzer aber 
unter Umständen klarer formulieren. Der Vorteil 
eines Tickets besteht darin, dass das Anliegen 
zeitnah bearbeitet werden kann. Wird ein RZ-
Mitarbeiter direkt angeschrieben und er befin-
det sich im Urlaub, kann es vorkommen, dass 
das Anliegen längere Zeit unbearbeitet bleibt. 
Aus dem altem System haben wir gelernt: Es 

muss mehr Schulungen am GFZ geben. Deswe-
gen werden jetzt in der Einführungsphase die 
Schulungen in kurzen Abständen durchgeführt. 
Zukünftig wird es sie einmal im Monat für neue 
Mitarbeiter oder zur Auffrischung geben. Dazu 
ist jeweils eine individuelle Vorbereitung durch 
RZ-Mitarbeiter nötig, Schulungsplattform, Schu-
lungsmaterial und Beispiele müssen erstellt 
werden. Der personelle und technische Aufwand 
für den Aufbau und Betrieb des neuen Systems 
war und ist erheblich, wir stoßen da an unsere 
Kapazitätsgrenzen – fällt nur eine Person aus, ist 
der Entwicklungsprozess stark eingeschränkt. 
Die öfter erwähnte Analogie der Erstellung einer 
privaten Website ist nicht vergleichbar mit dem 
Aufwand für unsere Website. Dies begründet 
sich in der Struktur, Komplexität, der Menge 
der zu aktualisierenden Informationen und der 
notwendigen Verfügbarkeit unserer Website. 
Derzeit zählen wir circa 3,5 Millionen Zugriffe 
monatlich und liefern dabei rund 250 GB dyna-
mische Inhalte aus.

An welcher Stelle des zeitlichen Ablaufs befin-
den wir uns?
Palm: Momentan wird die Darstellung der Mitar-
beiterprofile und Telefonlisten für TYPO3 entwi-
ckelt. Die Projektseiten sind fertig, wir benötigen 
nur noch Feedback für die Felder, die verwendet 
werden sollen. Die Editoren migrieren jetzt die 
Inhalte. Ende Mai beginnt die interne Testphase 
für komplette Belegschaft, am 30.6. soll dann al-
les bereit für die Veröffentlichung sein.
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Falls Sie Hilfe benötigen, gibt es 
mehrere Möglichkeiten, die Dienste 
des Rechenzentrums in Anspruch zu 
nehmen.

Lesen
Die Webseiten des RZ sind sehr umfang-
reich. Eventuell können Sie dort bereits 
eine Antwort auf Ihre Frage erhalten. 
https://rz.gfz-potsdam.de/

Ticket schreiben 
https://rz-support.gfz-potsdam.de

Email
rz-support@gfz-potsdam.de 

Anrufen
Telefonhotline unter - 2845

SUPPORT
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