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Titeln aus dem Herdt-Verlag. Wer keine Texte an-
bieten kann, ist genauso gern als Lektor gesehen.
    Die Kooperation ist außergewöhnlich erfolgreich: 
Über 180 Hochschulen in Deutschland, Österreich 
und in der Schweiz machen mit, und die Gesamt-
auflage der RRZN-Handbücher hat die Marke von 
drei Millionen Exemplaren überschritten.

Zur Chronologie: Wie es begann

Im Herbst 1979 berichtete das RRZN, vertreten 
durch seinen Direktor Dr. Helmut Pralle, auf einer 
Tagung der HRZ-Leiter (ALWR, heute ZKI) erstmals 
über seinen Plan, den in den USA standardisierten 
FORTRAN 77-Sprachumfang zu übersetzen. Das 
RRZN hatte dafür die Nachdruckrechte erworben.
    Im Herbst 1981 unterbreitete die TU Berlin Kor-
rekturvorschläge zu einer vom RRZN vorgelegten 
Nullnummer über FORTRAN und erkundigte sich 
nach der Möglichkeit, „500 bis 1000” Exemplare zu 
erwerben. Im Folgejahr 1982 kam die er s te Be-
stellung über 300 Exemplare für die RWTH Aachen 
(mit dem Angebot der Erhöhung auf 500 Exem-
plare zur Sicherung des Drucks). Mit diesem gelben 
„FORTRAN 77- Handbuch, CDC-Version”, dessen 
Druckvorlage das RRZN mit einem Fotosatzgerät 
erstellt hatte, begann die Zeit der Großauflagen.

Hochschul‑Kooperation

Aus dieser Einbahnstraße – das RRZN hat die Ar-
beit, die anderen profitieren davon – ist eine echte 
Kooperation geworden: Bereits 1984/85 ent wi-
ckel ten die Universitäten 
Darmstadt, Münster und 
Siegen und das RRZN aus 
dem FORTRAN-Handbuch 
eine Version für DEC-, IBM-, 
Fujitsu- und Siemens-Rech-
ner. 
Seither stellen Autoren aus 
den beteiligten Hochschulen 
dem RRZN immer wieder 
kostenlos Schriften zur 
Verbreitung innerhalb der 

Über drei Millionen IT‑Handbücher

PowerPoint oder CorelDraw, Excel oder PhotoShop, 
Linux oder vielleicht Netzwerke – suchen Sie als 
Stu dierende bzw. Hochschulmitarbeiter ein gutes 

Hand buch, das Anfänger und 
auch Fortge schrit tene an die 
Hand nimmt, in die Welt der 
Com puter einführt und noch 
dazu verständlich ge schrieben 
ist? 
Das Regionale Rechenzentrum 
für Niedersachsen (RRZN) der 
Leibniz Universität Han nover 
ist die richtige Quelle. Bisher 
hat es mehr als drei Millionen 
Computerbücher aufgelegt. 

Und das ist kein Wunder! Die Handbücher zeichnen 
sich nicht nur durch ihre Kompetenz aus. Sie sind 
hervorra gend ge eignete Lehrmaterialien, die zu 
einem recht günstigen Preis abgegeben werden.
Man mag einwenden: Computer-Bücher – benö tigt 
man denn sowas eigentlich heute noch? Die Um-
satzzahlen sagen eindeutig: Ja! Wegen der Kom-
ple xität heutiger IT-Systeme und ihrer Software 
su chen Studierende händeringend nach guten und 
preiswerten Anleitungen auf Papier, Do zenten su-
chen nach Büchern als Vorlesungs skrip te – keine 
di cken, für Studierende uner schwing lichen Wälzer, 
sondern preis günstige Werke im Umfang eines Se-
mes terstoffes.

Kurz und knapp – worum es geht

Das RRZN hat daher vor 29 Jahren eine Kooperati-
on auf dem Gebiet der EDV-Dokumentation initiiert 
und seither koordiniert.
Ziel ist es für Angehörige staat licher Hochschulen, 
ins be sonders Studierende gute, ak tuelle, praxis-
orien tierte und sehr preisgüns tige IT-Ein füh rungs-
schriften anzubieten und es da mit jeder Hoch schule 
zu er sparen, „das Rad neu zu er fin den”.
Hochschulen stellen dem RRZN ihre Schriften kos-
tenlos zur Verfügung, das RRZN lässt sie drucken 
und vertreibt sie. Dazu kommen Nachdrucke von 

DIE RRZN-HANDBÜCHER – EINE ERFOLGSSTORY

Schon im HRZ-Info 19 vom Juli 2003 haben wir über die „EDV-Bestseller” des RRZN Hanno ver berichtet. 
Die Handbücher gehen immer noch weg wie warme Semmeln und sind ein wichtiges Ser viceAngebot der 
Benutzerberatung. Wir berichten hier über den aktuellen Stand dieser Erfolgsgeschichte und verwenden 
dabei Text und Bildmaterial des RRZN mit seiner Erlaubnis, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.

Noack
Schreibmaschinentext
bitte wenden!!

Noack
Schreibmaschinentext
Quelle: Zentrum für Informations- u. Medienverarbeitung, Uni Wuppertal(Ein Beispiel für zahllose Artikel über die RRZN-Handbücher)

Noack
Schreibmaschinentext
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kooperierenden Hochschulen zur Verfügung oder 
entwickeln solche sogar zu diesem Zweck. 

Ein starker und honoriger Partner

Auch durch Kooperation zwischen Hochschulen ist 
ein Gebiet kaum zu bewältigen: die Dokumentation 
der PC-Anwendersoftware, die in ihrer Vielfalt und 
Vielzahl und Änderungshäufigkeit ihresgleichen 
sucht. Daher hat das RRZN 1994 einen Lizenzver-
trag mit dem HerdtVerl ag für Bildungsmedien in 
Bodenheim ab ge schlo ssen, der den Nach druck 
der stets ak tu el len Herdt-Titel zu sehr güns tigen 
Prei sen er mög licht. Dies erwies sich als Glücks fall: 
Der Verlag hat sich seitdem als nicht nur star ker, 
sondern auch honoriger Partner erwiesen.

Heute

Heute besteht das Angebot aus etwa 80 aktuellen 
Titeln, weitere sind in Vorbereitung. Insgesamt sind 
über 250 Titel aufgelegt worden!
Die über 180 staatlichen Uni ver sitäten und Fach-
hoch schul en beziehen regelmäßig größere Stück-
zahlen der Handbücher vom RRZN, um sie an ihre 
Studierenden und Mitarbeiter zu deren ei ge nem 
Gebrauch weiterzugeben. Die Gesamtaufl age aller 
Titel liegt über drei Millionen Exempla re – ein ge-
waltiger Know-how-Transfer.

Koordinatoren, Lektoren und Autoren

Damit alle weiterhin von dieser Kooperation profi-
tieren können, sind alle Interessierten zur Mitarbeit 
aufgerufen: Professoren, Dozen ten, Mitarbeiter, 
Studierende. Sie können als Autor an der Koope-
ration teilnehmen – wenn Sie ein eigenes Skript 
haben, dessen Gebiet bisher noch nicht von einem 
RRZN-Titel ab ge deckt ist.
Ein Buch zu schreiben, ist allerdings nicht jeder-
manns Sache. Aber als kritischer Leser kann sich 
jeder betätigen. Gerade die Qualitätskontrolle hat 
in dem Entwicklungsprozess eines Handbuches 
einen hohen Stellenwert, um die fachliche Korrekt-
heit, Vollständigkeit und Didaktik zu prüfen. Nur 
dies sichert die hohe Qualität und somit die Akzep-
tanz der RRZN-Handbücher.

Die Rolle des ZIM

Das RRZN beliefert – ob des großen Interessenten-
kreises – „nur” eine (!) Institution je Universität 
oder Fachhochschule. In den meisten Fällen han-

delt es sich um das jeweilige Rechenzentrum, an 
der Bergi schen Universität also das ZIM. 
Im ZIM werden die Handbücher über die Benutzer-
be ratung verkauft. Wir führen auch die Sammel be-
stellungen für die gesamte Uni durch. Aus wett be-
werbs recht lichen Gründen dürfen die Nachdrucke 
ausschließlich an Angehörige der BUW zum eigenen 
Gebrauch abgegeben werden. Die Verfügbarkeit 
aktueller Titel findet sich hier:
www.zim.uni-wuppertal.de/hilfe/
   beratung/skripte.html
Welche das sind, richtet sich nach dem uns gegen-
über bekundeten Interesse, oder beruht auf Erfah-
rungen über den Absatz früherer Titel. Fehlein-
schät zungen der Bestellmenge führen bei uns zu 
La den hütern oder frühzeitigem Aus verkauf. 
Ein weiterer Faktor ist die Ver füg barkeit in Hanno-
ver. Die An zahl und die Auflagenhöhe der Hand bü-
cher haben erheblich zugenommen. Aus Platz- und 
auch finanziellen Gründen kann das RRZN nicht alle 
Titel aus dem Gesamtprogramm dauernd auf Lager 
halten, sondern abwechselnd ca. 50 Stück.
Titel, die selten gefragt sind, werden dann nur ein-
mal im Jahr oder noch seltener gedruckt. Krone der 
Unkalkulierbarkeit sind kompri mier te Nachfragen 
von 30 oder gar 120 Exempla ren eines Titels, wenn 
dieser in einer Vor lesung als Begleit- oder Basis-
lektüre empfohlen wird. Bei sol chen Empfehlungen 
bitten wir dringend darum, uns rechtzeitig zu infor-
mieren, so dass wir dem RRZN den Bedarf melden 
können. Ein Vorlauf von drei, besser sechs Monaten 
sichert dann die rechtzeitige Lieferung.

Der Motor hinter allem

Motor hinter dieser unglaubli chen Erfolgsstory ist 
Dipl.-Math Wilhelm Noack, beim RRZN verantwort-
lich für Ausbildung und Dokumentation. Wilhelm 
Noack ist ein „Urgestein” des RRZN und hat dort 
seit Ende der 60er Jahre praktisch sein ganzes 
Berufsleben verbracht. Leider ist 
abzusehen, dass er nach seiner 
Pensionierung im März 2012 für 
diese wichtige Auf gabe nicht 
mehr oder nur noch begrenzt 
zur Verfügung steht. Wir hof-
fen, dass sich dann für ihn ein 
geeigneter und würdi ger Nach-
folger findet. Für die erbrachte 
Leistung, von der auch die Ber-
gische Universität seit Jahren 
profitiert hat, bedanken wir uns 
ganz herzlich.  A

Noack
Schreibmaschinentext
bitte wenden!!

Noack
Schreibmaschinentext
Quelle: ZIM-Info, Bergische Uni Wuppertal
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„Der Herr der Bücher“: Wilhelm Noack, 
Initiator und Koordinator der Kooperation 
der Hochschulen auf dem Gebiet der EDV-
Dokumentation.

Nicht nur die hohen Auflagen und das schlicht gehaltene 
Erscheinungsbild der Paperback-Bände machen die kosten-
günstige Produktion möglich. Vor allem sind es die Hochschul-
Autoren und -Lektoren selbst: Keiner von ihnen erhält ein 
Honorar. „Verdienen können die Leute bei uns nichts, außer 
natürlich einer Menge Ruhm“, sagt W. Noack, der die Koope-
ration nicht nur vor über 20 Jahren initiierte, sondern seither 
auch koordiniert.

Verfügbarkeit der RRZN-Handbücher
Das RRZN beliefert nur eine Institution je Universität/Fach-
hochschule. In den meisten Fällen handelt es sich, wie auch 
an der FAU, um das Rechenzentrum der Hochschule. Es führt 
demzufolge Sammelbestellungen für die gesamte Hochschule 
durch und hält die Bücher zum Verkauf bereit. Welche Titel 
eine Hochschule anbietet, richtet sich nach einer Vielzahl von 
Faktoren, insbesondere aber nach dem dem Rechenzentrum 
gegenüber bekundeten Interesse aus den Instituten und Lehr-
stühlen. Einige Titel, für die bereits Bedarf angemeldet wurde, 
konnten bislang auch deshalb noch nicht angeboten werden, 
weil sich noch kein Autor gefunden hat.

Ein weiterer Faktor ist die Verfügbarkeit in Hannover. Die Anzahl 
und die Auflagenhöhe der RRZN-Handbücher haben fortlaufend 
erheblich zugenommen. Aus Platz- und auch aus finanziellen 
Gründen kann das RRZN nicht alle Titel aus dem Gesamtpro-
gramm dauernd auf Lager halten, sondern eine wechselnde 
Auswahl an rund 40 verschiedenen Schriften. Welche Titel im 
Auslieferungslager für Hochschulen vorrätig sind, können Sie 
am RRZE erfragen.

Titel, die selten gefragt sind, werden u.U. nur einmal im Jahr 
gedruckt. Fehleinschätzungen der Bestellmenge können 
dann zu Ladenhütern oder frühzeitigem Ausverkauf führen. 
Titel, die als Begleit- oder Basislektüre für Vorlesungen oder 
Seminare empfohlen werden, sollten dringend rechtzeitig, d.h. 
drei – besser sechs – Monate im Voraus dem Rechenzentrum 
mitgeteilt werden. 

IT-Handbücher des RRZN

Gut und günstig
Ob PowerPoint, CorelDraw, Linux oder vielleicht 
Netzwerke – die Handbücher des Regionalen 
Rechenzentrums für Niedersachsen (RRZN) bieten 
Studierenden und Hochschulmitarbeitern nicht nur 
verständlich geschriebene und gut aufbereitete 
IT-Einführungsschriften in die Anwendung von Soft-
wareprogrammen oder Betriebssystemen, sie sind 
darüber hinaus auch noch besonders preisgünstig 
in der Anschaffung.

Es begann vor 27 Jahren 
Die Geschichte der RRZN-Handbücher begann 1982 mit einem 
Vorlesungsskript über die Programmiersprache Fortran in 
300-facher Auflage. Es entstand dabei die Idee, (Vorlesungs-)
Skripte, die ohnehin an den Rechenzentren jedes Bundes-
landes entstehen, zentral zu sammeln, aufzubereiten und 
interessierten Hochschulen zur Verfügung zu stellen. So wollte 
man vor allem doppelte Arbeit vermeiden und den Hochschulen 
ersparen, „das Rad neu zu erfinden“.

Erfolgsgeschichte einer Kooperation
Heute kooperiert das RRZN mit rund 170 Hoch- und Fach-
hochschulen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 
Sie beteiligen sich nicht nur als Abnehmer großer Stückzahlen, 
sondern auch als Lektoren und Autoren, d.h. sie begutachten 
Texte, liefern Korrekturvorschläge, schreiben Teiltexte zu 
neuen Publikationen und verfassen komplette Schriften, die 
dem RRZN dann zum Druck und zur Verbreitung überlassen 
werden. Die Gesamtauflage der RRZN-Handbücher mit über 
200 Titeln hat inzwischen die Marke von 2,7 Mio. Exemplaren 
überschritten.

Trotz Kooperation zwischen den Universitäten und FHs ist ein 
Gebiet dennoch kaum zu bewältigen: die Dokumentation der 
PC-Anwendersoftware, die in ihrer Vielfalt, Vielzahl und Ände-
rungshäufigkeit ihresgleichen sucht. Das RRZN hat deshalb 
1994 einen Lizenzvertrag mit dem Herdt-Verlag ausgehandelt, 
der einen Nachdruck aktueller Herdt-Titel zu niedrigen Preisen 
ermöglicht. Als Konsequenz dieser sehr günstigen Konditionen 
dürfen die Nachdrucke ausschließlich Angehörigen staatlicher 
Hochschulen (Bedienstete, vollimmatrikulierte Studierende) zu 
deren eigenem Gebrauch überlassen werden. Eine Abgabe 
oder Weitergabe an sonstige Privatpersonen, Schulen, Firmen 
etc. ist ausdrücklich untersagt!

Noack
Schreibmaschinentext

Noack
Schreibmaschinentext
bitte wenden !!!!
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RRZE - aktuell

Lektoren und Autoren gesucht
Handbücher zu erstellen, mit denen Anwender wirklich etwas 
anfangen können, ist eine Kunst. Dies erfordert nicht nur her-
vorragende IT-Kenntnisse, sondern vor allem die Fähigkeit, mit 
den Augen eines Anwenders an die Themen heranzugehen. 
Falls Sie diese Voraussetzungen erfüllen und ein eigenes 
Skript geschrieben haben, dessen Gebiet bisher noch nicht 
von einem RRZN-Titel abgedeckt ist, bewerben Sie sich beim 
RRZN als Autor. 

Nicht zuletzt hat aber auch die Qualitätskontrolle einen hohen 
Stellenwert, um die Skripte auf fachliche Korrektheit, Vollstän-
digkeit und didaktische Heransgehensweise zu prüfen. Auch 
hier bittet das RRZN um Ihre Unterstützung! 

Einige Titel liegen bereits in einer ersten Auflage vor. Sie können 
also mit der Lektorierung sofort beginnen. Mit welchem Titel 
möchten Sie sich beschäftigen? Mathcad, Literaturverwaltung 
(EndNote, Citavi, RefWorks), CATIA, barrierefreies Web-Design 
oder doch lieber mit Mac OS X 10.5, AutoCAD 2009 oder den 
Grundlagen der PC-Technik? 

Beim Surfen im Internet stellt man immer wieder fest, dass 
Hochschulmitarbeiter sehr viel im Web veröffentlichen, die 
Inhalte aber den meisten potentiellen Interessenten verborgen 
bleiben, weil sie diese im „Massengrab“ Internet nicht finden 
oder die Werke durch Passwörter geschützt sind. Prüfen Sie 
doch einmal, ob nicht auch Sie ein Werk zur Kooperation bei-
steuern können. ■

Am RRZE erhältliche Bücher und Manuskripte 
zur Begleitung von Kursen    
Access 2007 Automatisierung und Programmierung   
Access 2007 DB-Entwickler Fortgeschrittene   
Access 2007 DB-Entwickler Grundlagen   
Access 2007 Grundlagen    
Acrobat 8.0       
Bildbearbeitung      
C Programmiersprache      
C++ für C-Programmierer      
Dreamweaver CS3     
Excel 2007 Automatisierung und Programmierung  
Excel 2007 Formeln und Funktionen clever nutzen  
Excel 2007 Fortgeschrittene Techniken   
Excel 2007 Grundlagen      
Excel 2007 Statistik      
Flash CS3 Grundlagen      
Fortran 95              
Gnuplot       
Illustrator CS3     
InDesign CS3      

Java 2 Grundlagen + Einführung     
LATEX Einführung    
Mathematica – Eine Einführung    
Outlook 2007       
PHP Grundlagen       
PHP5 Fortgeschrittene     
PhotoShop CS3      
PowerPoint 2003 Grundlagen     
PowerPoint 2007 Fortgeschrittene    
PowerPoint 2007 Grundlagen    
SPSS 15 Grundlagen     
SPSS Fortgeschrittene      
SQL Grundlagen und Datenbankdesign    
Umstieg auf Windows Vista und Office 2007   
Windows Vista Grundlagen für Anwender   
Word 2007 Grundlagen     
Word 2007 Serienbriefe      
Word 2007 Wissenschaftliches Arbeiten    
Word 2007 Fortgeschrittene Techniken    

Weitere Informationen
Startseite zu den RRZN-Handbüchern
http://www.rrzn.uni-hannover.de/buecher.html

Aktueller Lagerbestand des RRZE
http://www.rrze.uni-erlangen.de/ausbildung/
site/service/handbuecher.shtml

Kontakt
Stephan Heinrich
Service-Theke, Zentrale Systeme
service@rrze.uni-erlangen.de 



FACHHOCHSCHULE
ERFURT UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

RRZN-Handbücher

Verkauf
Mo-Do: 09:30 Uhr -12:00 Uhr
in der Hochschulbibliothek

Die Liste der vorrätigen Titel
finden Sie auf der Homepage
des HRZ / RRZN-Handbücher



Gebäude 1, drittes Obergeschoss, Informatix und Neugierix treffen 
sich zufällig vor dem Aufzug.

Guten Morgen, Neugierix! 

Hallo, Informatix! So viele Studis kommen aus eurem Bürotrakt. 
Was machen die alle hier? 
Einige von ihnen hatten IT-Handbücher in der Hand. Die verkaufen 
wir hier. Du hast doch bestimmt schon davon gehört?

Da bin ich mir gar nicht so sicher – erklär doch mal!
Üblicherweise kann man Bücher in Buchhandlungen und Kaufhäusern 
kaufen. Aber diese IT-Handbücher dürfen nur exklusiv an Mitglieder 
staatlicher Hochschulen abgegeben werden. Das ist das Besondere 
daran, und deshalb werden sie auch nur in Hochschulen vertrieben – 
und das zum Selbstkostenpreis. Es sind übrigens inhaltlich die gleichen 
Bücher, die man im regulären Buchhandel vom Herdt-Verlag bekom-
men kann. Unsere Ausgaben haben andere Titelblätter – und sie sind 
vor allem wesentlich preiswerter.

Und woher bekommen die Hochschulen wie unsere Fachhoch-
schule diese Bücher?
Das Regionale Rechenzentrum Niedersachsen in Hannover (RRZN) 
hat vor fast 30 Jahren eine Kooperation auf dem Gebiet der IT-Do-
kumentation initiiert und koordiniert sie seitdem. Sie bieten in der 
Tradition der Vorlesungsskripte für Studierende sowie für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter staatlicher Hochschulen aktuelle, praxisna-
he und preisgünstige IT-Einführungsschriften über Betriebssysteme, 
Netzdienste und Anwendungsprogramme an. An dieser Kooperation 
beteiligen sich über 180 Hochschulen. Auch wir.

Gibt es hier alle Bücher des RRZN? Oder woher wissen die in 
Hannover, welche Bücher hier benötigt werden?
Das RRZN arbeitet in jeder Hochschule mit einer Stelle zusammen, 
mit einem Koordinator oder einer Koordinatorin. Diese Stelle ist meis-
tens in den Hochschulrechenzentren angesiedelt, bei uns eben in der 

IT-Handbücher in der Abteilung Datenverarbeitung 

Günstige IT-Fachbücher zum Selbstkostenpreis 
Der Raum 322 im Gebäude 1 ist die Anlaufstelle für alle, die günstige IT-Fachbücher brauchen: 
Durch eine besondere Vereinbarung der Hochschulen mit dem Regionalen Rechenzentrum 
Niedersachsen in Hannover (RRZN) kann man hier Fachbücher und Standardwerke zum Selbst-
kostenpreis kaufen. Was steckt dahinter? Dazu haben wir das folgende – natürlich virtuelle 
– Gespräch des IT-Fachmanns Informatix und seines Kollegen Neugierix belauscht …

Abteilung Datenverarbeitung. Unsere Koordinatorin bestellt die Bü-
cher so, dass möglichst vor Vorlesungsbeginn alle Bände vorhanden 
sind, die während des Semesters benötigt werden. Kurz vor dem Ende 
der Vorlesungszeit erhebt sie daher bei den Lehrenden eine Be-
darfsumfrage. Dies geschieht sowohl elektronisch als auch per Lauf-
mappe. Diese Infos sowie die Statistik der Verkäufe der letzten Mo-
nate fl ießen in die neue Bestellung ein. Es kommt auch vor, dass 
Studierende nach einem Buch fragen. Wenn die Nachfrage groß genug 
ist, wird so ein Band auch „auf Zuruf“ bestellt. Dabei müssen wir uns 
immer an eine Mindestabnahmemenge halten. Wenn die Ware einge-
troffen ist, wird aus den Rechnungen für die Bücher sowie den Ver-
sandkosten der Selbstkostenpreis ermittelt. Unsere Koordinatorin ist 
bestrebt, nur einmal pro Semester zu bestellen. Geringere Transport-
kosten bedeuten dann auch niedrigere Bücherpreise.

Was macht ihr, wenn die Skripte nicht verkauft werden und dann 
veralten? Das geht bei IT-Büchern doch bestimmt ziemlich schnell.
Ja, das Problem hatten wir auch schon, wir können keine Bücher 
zurückschicken. Häufi g ist es so, dass es nur eine neuere Aufl age gibt. 
Wirklich veralteten Inhalt haben diese Bände eher nicht. Einmal gab 
es einen Flohmarkt, da wurden ältere Bände zu reduzierten Preisen 
angeboten und gingen weg wie „geschnitten Brot“. Der nächste Floh-
markt soll bereits in Planung sein. Übrigens – auf Wunsch einiger 
Studierender haben wir im neuen Jahr probeweise die Verkaufszeiten 
geändert: Am Montag und Mittwoch gibt es die Bücher zwischen 12 
und 14 Uhr, am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, 
in Gebäude 1, Raum 322.

Wie erfahre ich denn, welche Bücher hier angeboten werden?
Auf unserer Homepage unter url.fh-frankfurt.de/it-handbuecher steht 
alles ganz genau. Dort ist auch immer eine aktuelle Verkaufsliste ein-
gestellt. Diese Seite ist auch mit der Homepage vom RRZN verlinkt.

Ulrike Steffen, Abteilung Datenverarbeitung
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Verkauf 
Die Handbücher sind erhältlich im Scriptverkauf Gebäude A 
(Keller) Druckerei - Herr Uwe Ellermann 
 

Öffnungszeiten 
Dienstag + Donnerstag: 9:30 - 12:00 Uhr 
 

Preise 
Zwischen 4,-€ und 6,50€ 
 

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.hs-rm.de/itc/handbuecher 
 

Hinweis 
Die Handbücher werden vom IT-Center nur an Mitglieder 
(Studierende, Bedienstete) der Hochschule RheinMain zum 
eigenen Gebrauch verkauft. 

IT Handbücher des RRZN Hannover 

an der Hochschule RheinMain 
 

IT-Center    it-support@hs-rm.de    Tel.: 0611/9495-1700 

Auszug aus unserer Lagerliste 

 

Betr iebssysteme 

Windows 7 - Grundlagen 

Windows Server 2008 Netzwerkadministration 

Windows Server 2008 Aufbau und Verwaltung 

 

Netze /  Internet  

Netzwerke Grundlagen 

Netzwerke Sicherheit 

 

 In ternet  & Co.  

JavaScript 

PHP Grundlagen  

PHP5 Fortgeschrittene Techniken 

  

Anwendersof tware Off ice  

Excel 2003 - Grundlagen 

Excel 2003 - Fortgeschrittene Techniken 

Excel 2003 - Statistik Workshop 

Word 2003 - Grundlagen 

Word 2003 - Serienbriefe 

Outlook 2007 

Word 2007 – Grundlagen 

Excel 2007 - Grundlagen 

PowerPoint 2007 - Grundlagen 

Word 2007 - Formulare 

Umstieg auf Windows 7 u. Office 2007  

Visio 2007 Grundlagen 

  

Anwendersof tware (wei tere)  

Mathematica 

MATLAB/Simulink 

LaTeX Einführung in das Textsatzsystem  

SQL Grundlagen und Datenbankdesign  

 

 Programmiersprachen  

C 

C++ 

Java 2 Grundlagen + Einführung 

C# 

XML 1.1 Grundlagen  

Perl 5 / Perl  6 

 

Sehr gute und preiswerte IT-Handbücher 
für Studierende und Mitarbeiter 
der Hochschule RheinMain 
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Im Fokus

Neuer Hadoop-Cluster am Institut für Computerlinguistik

Schon sehnlich hatte das Institut für Compu-
terlinguistik auf den Cluster gewartet: „Damit 
lassen sich in einer 600 Gigabyte großen Text-
datei innerhalb von einer halben Stunde die 
Wörter zählen“, berichtet Patrick Simianer, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am ICL.  
Simianer ist gemeinsam mit Systemadminis-
trator Markus Kirschner für die Einrichtung 
und Betreuung des Clusters zuständig. 

Hoher Bedarf an Rechen- und
Speicherkapazität

Das Bedürfnis nach mehr Rechen- und Spei-
cherkapazität rührt daher, dass in der compu-
terlinguistischen Forschung immer häufiger 
mit immer größeren Datenmengen gearbei-
tet wird. Viele Aufgaben können von Stan-
dardservern nicht mehr in vernünftiger Zeit 
bearbeitet werden, oder sie werden gänzlich 
unmöglich. Ein besonders datenintensives 
Forschungsfeld ist beispielsweise die ma-
schinelle Übersetzung. Daher erschien es 
sinnvoll, für ein System, das auf Paralleli-
sierung von Datenverarbeitung ausgelegt ist, 
günstige Standard-Hardware zu kaufen.  

Entscheidung für Hadoop

Auf der Suche nach geeigneter Paralleli-
sierungssoftware entschieden sich Markus 
Kirschner und Patrick Simianer schnell für 
Hadoop (hadoop.apache.org/). Hadoop ist 
ein freies Programmiergerüst, das speziell 
für das Rechnen mit großen Datenmengen 
entwickelt wurde. Viele pragmatische Argu-
mente sprachen für Hadoop: Die Parallelisie-
rung ist vergleichsweise einfach und es wird 
keine spezielle Hardware benötigt, im Ge-
gensatz etwa zu einer Grid Engine. „Prinzi-
piell lässt sich ein Hadoop-Cluster aus zwei 
beliebigen Standardrechnern bauen, es kann 
sogar auf einem einzelnen Rechner sinnvoll 
einsetzbar sein“, so Patrick Simianer. Als ein 
starker Vertreter beim Terasort-Benchmark 
(sortbenchmark.org/ ) konnte Hadoop eben-

falls überzeugen. Und mit Google, Face-
book, Twitter und Yahoo, die alle ähnliche 
Systeme verwenden, konnte es prominente 
Fürsprecher gewinnen. 

Parallelisierung ermöglicht eine 
optimale Gesamtauslastung

Zwei Komponenten machen Hadoop aus: 
Das verteilte Dateisystem „Hadoop distribu-
ted file system“ (HDFS) portioniert die Ein-
gabedaten sinnvoll, so dass die Datenpakete 
gut und redundant auf den einzelnen Knoten 
gespeichert werden. Das MapReduce Frame-
work (Ein ‚Framework‘ ist eine Art offenes 
‚Programmiergerüst‘, Anm. d. Red.), das 
ursprünglich von Google vorgestellt wur-
de, ermöglicht es, derart gespeicherte Daten 
äußerst effizient zu verarbeiten. Bei meh-
reren Benutzern verwaltet ein so genannter  
„Scheduler“, welche Prozesse wann und wo 
abgearbeitet werden. Ziel der Parallelisie-
rung durch Hadoop und MapReduce ist die 
optimale Gesamtauslastung des Systems.

Der Hadoop-Cluster am ICL: 
Extraktion von „4,5 Terabyte 
Grammatik“

Der Hadoop-Cluster eignet sich besonders 
gut für sequenzielle Datenverarbeitung, 
etwa die Erzeugung von Statistiken jeglicher 
Art, oder die Herstellung von Daten für die 
maschinelle Übersetzung. Problematisch 
wird es hingegen, wenn es Abhängigkeiten 
zwischen einzelnen Dateneinheiten gibt, 
etwa wenn man versuchte, den Bezug eines 
Pronomens mit Rückgriff auf den vorange-
gangenen Text automatisch zu klären. Aber 
auch dafür gibt es passende Module, die mit 
Hadoop zusammenarbeiten. Bisher hat der 
Cluster bereits einige Testläufe erfolgreich 
hinter sich. Patrick Simianer gelang es, aus 
einer Textsammlung in anderthalb Tagen 4,5 
Terabyte Grammatik zu extrahieren. „Das 
hätte sonst Monate gedauert“, berichtet er. 

Zu Beginn des Wintersemesters 2011/2012 
soll eine Schulung für alle Mitarbeiter des 
ICL stattfinden. Im weiteren Verlauf des Se-
mesters werden sich auch Studierende im 
Rahmen eines Softwareprojekts mit dem 
neuen System bekannt machen.

Weitere Pläne mit Hadoop

Schwierigkeiten gab es bisher laut Markus 
Kirschner und Patrick Simianer kaum. Eine 
Herausforderung sei gewesen, die vielen 
Erweiterungen und Parameter von Hadoop 
so zu konfigurieren, dass die Software sta-
bil läuft, und sicherzustellen, dass auf allen 
Knoten dieselbe Konfiguration vorhanden 
ist. Allerdings haben die beiden noch einige 
Wünsche, was Hadoop betrifft. Die Software 
gibt es momentan erst in Version 0.2 und 
sie habe „schon ihre Macken“. Als nächstes 
will Markus Kirschner sich daran machen, 
die Rechner im PC-Pool der Studierenden 
ebenfalls zu einem Hadoop-Cluster zusam-
menzuschalten. „Die Studenten würden dann 
mitten in ihrem Cluster sitzen“, schwärmt er.

Ein Zuhause für den Cluster –  
im Maschinenraum des URZ

Bei der Besichtigung des Clusters im Ma-
schinensaal des URZ wird klar, dass es 
sich dabei immer noch um ein vergleichs- 
weise kleines System handelt. Da das Sys-
tem dank Hadoop um beliebig viele Knoten 
erweiterbar ist, hoffen Markus Kirschner und 
Patrick Simianer auf eine Vergrößerung in 
der Zukunft. Doch selbst der „Minicluster“, 
wie Kirschner ihn nennt, kann nicht in einem 
normalen Raum stehen. Die Server produzie-
ren sehr viel Abwärme, bei Zimmertempera-
tur würden sie schnell überhitzen. An seinem 
Platz im URZ erhält der Cluster die nötige 
Kühlung und der Lärm der Klimaanlage 
stört hier nicht. „Und theoretisch könnte man 
hinten dran immer noch Hemden trocknen“, 
schlägt Markus Kirschner augenzwinkernd 
vor.

UPDATE bedankt sich für den ausführ- 
lichen Text und die redaktionelle Zu- 
sammenarbeit mit dem PR-Team des ICL!

Der Maschinensaal im URZ ist um einen Serverschrank reicher: Seit Ende 2010 steht MitarbeiterInnen und Studierenden am Institut für 
Computerlinguistik (ICL) ein Hadoop-Cluster zur Verfügung. Der Cluster ist ein Zusammenschluss von 30 Servern (in diesem Zusammenhang 
„Knoten“ genannt), die mit dem Betriebssystem Debian GNU/ Linux laufen. Er verfügt über 480 Prozessoren (240 + 240 durch „Hyper-Threading“). 
Der Arbeitsspeicher umfasst insgesamt 768 Gigabyte, der Speicherplatz 30 Terabyte.

Patrick Simianer (links) und Markus Kirschner (rechts) vor dem neuen  
Hadoop-Cluster des ICL im Maschinenraum des URZ. Foto: ICL

Sie möchten selbst ein Thema für UPDATE vorschlagen oder einen Beitrag verfassen? Dann mailen Sie uns an update-redaktion@urz.uni-heidelberg.

Neues RRZN-Skript: Statistik mit R
An der Universität Heidelberg werden unter anderem die Programme SPSS, SAS und JMP zur Datenananalyse 
eingesetzt – hierzu bietet das URZ regelmäßig Kurse an. Aber auch die freie Statistiksoftware R wird immer 
öfter verwendet: SPSS hat seit Version 18 eine Schnittstelle zu R. So können aus dem leicht bedienbaren SPSS 
heraus auch R-Programme eingesetzt werden, etwa um neuere methodische Verfahren zu rechnen. Das URZ 
wird im Wintersemester 2011/2012 voraussichtlich einen R-Kurs anbieten. Das Skript zu R ist ab sofort im 
URZ-Infoservice als RRZN-Handbuch zu erwerben.

Was ist R?
R ist eine freie Sta-
tistiksoftware und 
Programmierspra-
che für statistisches 
Rechnen und die 
Erstellung von Gra- 
fiken mit statis-
tischem Schwer-
punkt. R läuft auf 
allen gängigen Be-
triebssystemen und 

vielen Unix-Plattformen. Die Software basiert 
auf einer leicht verständlichen Programm-
sprache und ist flexibel nutzbar: Eigene 
Funktionen können erstellt und implemen-
tiert werden, weiterhin können sie mit an-
deren Nutzern getauscht werden.

Was bietet das R-Handbuch?
Die erste Auflage erschien im Mai 2011 und 
hat 212 Seiten. Das Skript ist anwendungs-
orientiert geschrieben und bietet zahlreiche 
Beispiele. Es enthält zwei Teile: Der erste 
Teil bietet eine Einführung in R: Neben dem 
Aufbau der Benutzeroberfläche und der Pro-
grammsprache wird der Datenimport und  
-export erklärt. 

Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf 
statistischen Analyseverfahren. Hier werden 
Datenmanagement, Grafikerstellung und die 
Analyse von kategorialen und metrischen Da-
ten thematisiert. Darüber hinaus werden Ver-
teilungsanalysen, Kennwerte, Ein- und Zwei- 
stichprobentests, einfaktorielle Varianzanaly-
sen und nichtparametrische Tests beschrieben.

Autor des Handbuches „Statistik mit R – 
Grundlagen der Datenanalyse“ ist Diplom- 
Mathematiker Johannes Hain vom Statistik-
Lehrstuhl der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg.

Voraussetzungen
Um das Handbuch zu verstehen, sind einfa-
che Windows-Kenntnisse erforderlich, nicht 
aber besondere Programmierkenntnisse. Das 
Buch bietet eine Einführung in R, man muss 
das Programm vorher nicht kennen. Statistik- 
kenntnisse sind jedoch, vor allem für den 
zweiten Teil des Buches, von Vorteil. Das 
Handbuch richtet sich ebenso an Studierende, 
die zum ersten Mal mit einer Statistiksoftware 
arbeiten, wie an fortgeschrittene Nutzer von 
Statistikprogrammen, die sich mit R vertraut 

machen möchten. Das R-Skript stellt eine 
gute Ergänzung zu anderen RRZN-Hand- 
büchern dar, wie SPSS Grundlagen, SPSS für 
Fortgeschrittene, oder Office 2010 im Büro- 
alltag.

Über die RRZN-Handbücher

RRZN steht für „Regionales Rechenzentrum 
für Niedersachsen“ und ist seit 1982 Heraus-
geber der RRZN-Handbücher (www.rrzn. 
uni-hannover.de/buecher.html).  Die Handbü-
cher enthalten Einführungen, Bedienungs-
anleitungen und Anwendungsbeispiele zu 
Computerprogrammen, die im wissenschaft-
lichen Bereich eingesetzt werden. Sie sind  
für MitarbeiterInnen und Studierende von 
Universitäten und Fachhochschulen gedacht. 
Das schlichte Erscheinungsbild ermöglicht, 
die Handbücher so günstig zu verkaufen. Die 
Autoren der Bücher kommen selbst aus Uni-
versitäten und Fachhochschulen. 

Der URZ-Infoservice verkauft RRZN-
Handbücher bereits viele Jahre. Die Liste der 
aktuell angebotenen Skripten findet sich im 
ausliegenden URZ-Kursheft zum jeweiligen 
Semester und unter www.urz.uni-heidelberg.
de/service/skripten.html.

RRZN-Handbücher zu verschiedenen Programmen sind fortlaufend und aktuell im Infoservice des URZ erhältlich



Verkauf der RRZN Handbücher

Aktuelle und preiswerte 

IT-Handbücher für Studierende & 
Mitarbeiter

Bei uns in der Hochschulbibliothek Wismar
erhalten Sie ab 3,50€ qualitativ hochwertige Titel 
rund um das Thema Datenverarbeitung, wie z.B.:

LATEX Photoshop CS5

HTML 4 AutoCAD 2011

Windows 7 Office 2010

Fragen Sie an der Haupttheke nach unseren 
Angeboten!

Verkauf während der Ausleihzeiten: 
Montag - Donnerstag 09.00 Uhr - 15.30 Uhr, 

Freitag 09.00 Uhr - 14.00 Uhr
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Grundlage	fürs	Mitentscheiden
Einschreiben	für	den	RRZN-Newsletter!

In	der	Verkaufsliste	des	HRZ	für	die	beliebten	
und	 preiswerten	 Handbücher	 des	 RRZN	
befinden	sich	aktuell	etwa	80	vorrätige	Titel.	
Sie	 finden	 trotzdem	nicht,	was	Sie	 suchen?	
Dann	sollten	Sie	jetzt	mitentscheiden.

Für	viele	Titel,	die	das	RRZN	anbietet	oder	
plant,	liegen	dem	HRZ	keine	oder	nur	unzu-
reichende	 Bedarfsmeldungen	 aus	 der	 TU	
Darmstadt	 vor,	 zum	 Beispiel	 für	 Matlab,	
MySQL	 und	 etliche	 weitere	 Themen.	 Für	
andere	 Handbücher	 scheiterte	 der	 Druck	
des	 Titels,	 weil	 die	 von	 den	 Koordinatoren	
der	teilnehmenden	Hochschulen	gemeldeten	
Bedarfszahlen	nicht	ausreichten.	Das	können	
Sie	beeinflussen!

Die	 folgende	 Bitte	 des	 HRZ	 geht	 daher	 an	
alle	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 der	
TU	 Darmstadt,	 die	 in	 Lehrveranstaltungen,	
am	Institut,	in	Lerngruppen	oder	für	Weiter-
bildungen	gezielt	bestimmte	RRZN-Handbü-
cher	einsetzen	wollen.	Ob	IT-Dozenten	(auch	
und	 gerade	 Professoren),	 IT-Beauftragte	
jeder	Art	(u.a.	Netz-,	Software-,	EDV-Beauf-
tragte),	 Systemadministratoren,	 PC-Pool-
Betreuer	oder	IT-Ausbilder	–	Sie	alle	können	
teilnehmen	 an	 der	 Auswahl,	 welche	 Titel	
durch	 das	 HRZ	 an	 der	 TU	 angeboten,	 also	
vorrätig	gehalten	werden.

Bitte	beteiligen	Sie	 sich	 so	an	der	Entschei-
dung	 über	 den	 Umfang	 der	 Angebotspa-
lette	oder	die	Menge	einzelner	Titel	hier	 in	
Darmstadt.	Mit	dem	Abonnieren	des	RRZN-
Newsletters	aus	Hannover	sind	Sie	in	Sachen	
„RRZN-Handbücher“	 immer	 auf	 dem	 Lau-
fenden.	 Kostenlos	 informiert	 er	 Sie	 monat-
lich	 über	 Neuerungen,	 Planungen,	 Inhalte	
und	 Auflagen	 des	 gesamten	 Themen-	 und	
Titelspektrums.

Und so läuft die Anmeldung:

Schicken	Sie	eine	E-Mail	mit	der	Textzeile

SUBSCRIBE	 RRZN-HANDBUECHER	 Vor-
name	Zuname

an	listserv@listserv.uni-hannover.de

Verwenden	Sie	auf	jeden	Fall	Ihre	Hochschul-
Mail-Adresse!	Keinesfalls	akzeptiert	werden	
etwa	 web.de,	 gmx.de,	 t-online.de	 u.a.m.,	
denn	 die	 Infos	 der	 Liste	 sind	 –	 ebenso	 wie	
die	RRZN-Handbücher	 selbst	–	nur	 für	Mit-
glieder	staatlicher	Hochschulen	bestimmt.

Aus	Hannover	erhalten	Sie	eine	Bestätigungs-
mail	über	die	 erfolgreiche	Anmeldung,	u.U.	
zwar	erst	nach	Tagen,	aber	auf	jeden	Fall	vor	
der	nächsten	Newsletter-Aussendung.

Andreas Winter

Direkte Infos aus Hannover über

www.rrzn.uni-hannover.de/news-
letter.html
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30 Jahre RRZN-Handbücher – 30 Jahre Kooperation von Hochschulen

Gute und preiswerte IT-Einführungs- wie auch -Fortgeschrittenenschriften über Be-
triebssysteme, Anwendungsprogramme, Programmiersprachen und Netzdienste in der 
heutigen Zeit zu finden, ist bei dem vielfältigen Angebot nicht immer einfach. Die schon 
seit vielen Jahren bei der GWDG erhältlichen RRZN-Handbücher stellen hier eine inter-
essante Alternative für die Mitarbeiter und Studierenden der Universität Göttingen dar, 
entsprechende IT-Lern- und -Schulungsunterlagen zu erwerben. In diesem Jahr haben 
die Handbücher des Regionalen Rechenzentrums für Niedersachsen (RRZN) in Hanno-
ver einen „runden“ Geburtstag: Sie werden mittlerweile 30 Jahre alt. Und zugleich blickt 
damit die Kooperation der Hochschulen auf dem Gebiet der IT-Dokumentation auf 30 
erfolgreiche Jahre zurück. 

Hintergrund: Hochschu-
len machen gemeinsame 
Sache

Bereits seit dem Jahr 1982 gibt 
es eine erfolgreiche Kooperati-

on deutschsprachiger Hochschu-
len bei der Erstellung, Verteilung 
und Nutzung von praxisorien-
tierten EDV-Manualen. Die Rede 
ist von den sog. „RRZN-Handbü-
chern“. Die Bezeichnung resultiert 
daraus, dass das Regionale Re-
chenzentrum für Niedersachsen / 
Leibniz Universität Hannover, kurz 
RRZN, diese Kooperation auf dem 
Gebiet der EDV-Dokumentation 
initiiert hat und seither koordi-
niert. Ziel ist es, in der Tradition 
der „Vorlesungsskripte“ für Stu-
dierende und Bedienstete staatli-
cher Hochschulen gute, aktuelle, 
praxisorientierte und sehr preis-
werte IT-Einführungs- wie auch 
-Fortgeschrittenenschriften über 
Betriebssysteme, Anwendungs-
programme, Programmierspra-
chen und Netzdienste anzubieten 
und es damit Hochschulen zu er-
sparen, „das Rad neu zu erfinden“.

Hochschulen stellen dabei dem 
RRZN ihre Schriften kostenlos 
zur Verfügung, das RRZN lässt sie 
drucken und vertreibt sie. Weitere 
Handbücher sind Nachdrucke von 
Unterlagen aus dem Herdt-Verlag 
für Bildungsmedien GmbH, dem 

Marktführer im Bereich der Lehr- 
und Lernmaterialien für IT-Kom-
petenz, mit dem das RRZN schon 
seit 15 Jahren eine enge Koope-
ration führt und der den größten 
Teil der herausgegebenen Titel 
liefert. Wer keine Texte zur Ver-
fügung stellen kann, ist genauso 
gern als Lektor gesehen.

Die Kooperation ist außerge-
wöhnlich erfolgreich: Über 180 
Hochschulen in Deutschland,  
Österreich und in der Schweiz ma-
chen mit, und die Gesamtauflage 
der RRZN-Handbücher hat im 
November 2010 die Marke von 3 
Millionen Exemplaren überschrit-
ten – ein gewaltiger Know-how-
Transfer.

Das RRZN beliefert wg. des großen 
Interessentenkreises und aus or-
ganisatorischen Gründen grund-
sätzlich nur eine einzige Einrich-
tung pro Universität, zumeist das 
Rechenzentrum, das dann die Bü-
cher an die Universitätsangehöri-
gen nach vorgegebenen (stren-
gen) Abgaberegeln verkauft. Das 
ist auch in Göttingen (momentan 
noch) der Fall, wo die GWDG in 
ihrer Funktion als Hochschulre-
chenzentrum der Universität Göt-
tingen für den Vertrieb der RRZN-
Handbücher zuständig ist. Derzeit 
laufen aber Vorbereitungen, dass 
auch studIT – IT-Service für Stu-
dierende als zweite Einrichtung 
in Göttingen ein ausgewähltes 
Angebot an RRZN-Handbüchern 
für die Studierenden und Mitar-
beiter der Universität Göttingen 
bereitstellen wird. Sobald es dazu 
in den nächsten Wochen Neuig-
keiten gibt, werden wir Sie selbst-
verständlich auch an dieser Stelle 
darüber genauer informieren.

Warum überhaupt noch 
Bücher?

Oftmals wird die (ketzerische) 
Frage gestellt, ob man in der heu-
tigen Zeit eigentlich noch EDV-
Bücher benötigt. Die Antwort ist 
eindeutig: Aber ja! „Die Funktio-
nalität von PCs hat in den letzten 
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Jahren stark zugenommen, und 
das hat die Fortschritte in der Be-
dienbarkeit überkompensiert“, so 
der führende deutsche Arbeits-
wissenschaftler Prof. Bullinger. 
Das hat zur Folge, dass Studieren-
de händeringend nach guten und 
preiswerten Anleitungen auf Pa-
pier und Dozenten nach Büchern 
als Vorlesungsskripten suchen. Es 
sollen möglichst keine dicken, für 
Studierende unerschwinglichen 
„Wälzer“, sondern preisgünstige 
Werke im Umfang eines Semes-
terstoffes sein.

Auch trotz vielfältiger Bemühun-
gen um leichte Bedienbarkeit 
kommen sog. „selbsterklärende“ 
Programme i. d. R. nicht ohne Be-
gleittexte aus.

Und auch trotz der Hersteller-Ma-
nuale, die zunehmend nur noch 
elektronisch angeboten werden 
(sog. „Online-Dokumentation“), 
hat sich in den letzten Jahren ein 
immer größerer Markt an Büchern 
mit stetig steigender Nachfrage 
entwickelt, denn die Dokumenta-
tion der Hersteller ist nicht immer 
für Anfänger geeignet.

Verkauf der RRZN-Hand-
bücher bei der GWDG

Welche Handbücher werden 
angeboten?
Wie bereits oben erwähnt, ist die 
GWDG in Göttingen (zurzeit noch 
allein) für den Verkauf der RRZN-
Handbücher zuständig. Die Aus-
wahl der Hefte, Nachbestellung 
und Neuaufnahme richten sich 
dabei insbesondere nach dem der 
GWDG gegenüber bekundeten 
Interesse der Einrichtungen und 
Studierenden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist 
die Verfügbarkeit in Hannover. 
Anzahl und Auflagenhöhe der 
RRZN-Handbücher haben fortlau-
fend erheblich zugenommen. Aus 
Platz- und auch aus finanziellen 
Gründen kann das RRZN nicht alle 
Titel aus dem Gesamtprogramm 
dauernd auf Lager halten. Titel, 
die selten gefragt sind, werden 
u. U. nur einmal pro Jahr gedruckt. 
Fehleinschätzungen der Bestell-
menge unsererseits, die trotz 
sorgfältiger Planung vorkommen 
können, können dann zu Laden-
hütern (unser Pech) oder frühzei-
tigem Ausverkauf (Ihr Pech) füh-
ren.

Sehr schwer kalkulierbar sind 
größere Nachfragen eines Titels, 
wenn dieser in einer Vorlesung als 
Begleit- oder Basislektüre emp-
fohlen wird, ohne dass sich vor-
her vergewissert wurde, ob ge-
nügend Exemplare vorrätig sind. 
Dozentinnen und Dozenten, die 
Handbücher einsetzen wollen, 
werden daher dringend gebeten, 
der GWDG als verteilende Stel-
le rechtzeitig, d. h. drei – besser 
noch sechs – Monate im Voraus 
ihre Absicht mitzuteilen und dann 
am besten eine Sammelbestel-
lung abzugeben.

Die zurzeit bei der GWDG verfüg-
baren Titel sind im WWW unter 
dem URL http://www.gwdg.de/
index.php?id=619 zu finden. Wün-
sche nach weiteren, nicht von der 
GWDG angebotenen Titeln aus 
der Reihe der RRZN-Handbücher 
können jederzeit per Mail an den 
zuständigen RRZN-Handbuch-
Koordinator der GWDG, Herrn Dr. 
Thomas Otto, unter der E-Mail-
Adresse Thomas.Otto@gwdg.de 
mitgeteilt werden. Sobald ein ge-
nügend großer Bedarf absehbar 
ist, der eine Bestellung der vorge-

gebenen Mindestabnahmemen-
ge sinnvoll erscheinen lässt, wird 
die GWDG die Titel beschaffen 
und dann anbieten.

Es wird gebeten, von Anfragen an 
das RRZN bezüglich der Handbü-
cher abzusehen. Das RRZN hat mit 
der Herausgabe und dem Vertrieb 
der Handbücher genügend zu tun 
und sollte deshalb so wenig wie 
möglich durch zusätzliche Nach-
fragen belastet werden. Alle An-
fragen nach Verfügbarkeit, Preis 
etc. der Handbücher sind an die 
GWDG zu richten (Service-Hotline 
bzw. Information unter der Tel.-Nr. 
0551 201-1523 oder der E-Mail-
Adresse support@gwdg.de).

An wen dürfen die RRZN-
Handbücher verkauft werden?
Aus urheberrechtlichen, steuer-
lichen und anderen rechtlichen 
Gründen muss sich auch die 
GWDG bei der Abgabe der Hand-
bücher an einige Regeln halten. 
So darf der Verkauf nur an Mitglie-
der (Mitarbeiter und Studierende) 
der Universität Göttingen zu de-
ren eigenem Gebrauch erfolgen. 
Es ist ausdrücklich untersagt, dass 
Handbücher an andere Personen 
oder Institutionen weitergege-
ben werden, die nicht zu diesem 
Benutzerkreis gehören. Beim Kauf 
der Handbücher sind daher zur 
Prüfung durch das GWDG-Perso-
nal ein gültiger Lichtbildausweis 
und die Immatrikulationsbeschei-
nigung bzw. der Dienstausweis 
vorzulegen.

Wo und wie werden die RRZN-
Handbücher verkauft?
Die Handbücher sind ausschließ-
lich am Schalter an der Informa-
tion in den Benutzerräumen der 
GWDG gegen Barzahlung unter 
Vorlage der o. g. Ausweispapiere 
erhältlich. Im Regelfall wird nur 
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ein Exemplar pro Titel abgege-
ben. Institute können auch, z. B. 
für Kurse oder Vorlesungen, nach 
der Verfügbarkeitsanfrage (s. o.) 
eine schriftliche Sammelbestel-
lung (per Post) an die GWDG rich-
ten. Diese muss zusätzlich eine 
Weitergabeerklärung erhalten, in 
der versichert wird, dass die Wei-
tergabe der Handbücher nur an 
berechtigte Nutzer zu deren eige-
nem Gebrauch und maximal zum 
Einkaufspreis erfolgt. Die Bezah-
lung erfolgt bei der Sammelbe-
stellung i. d. R. per Rechnung.

Mitarbeit an der Koopera-
tion – Lektoren und Auto-
ren gesucht

Damit die Hochschulen auch 
weiterhin von der erfolgreichen 
Kooperation profitieren können, 
sind alle Interessierten um Mithil-
fe und Mitarbeit gebeten: Profes-
soren, Dozenten, Mitarbeiter und 
Studierende.

Ein Buch zu schreiben, ist nicht 
jedermanns Sache. Handbücher 
zu erstellen, mit denen Anwen-
der wirklich etwas anfangen kön-
nen, ist eine Kunst. Dies erfordert 
nicht nur hervorragende EDV-
Kenntnisse, sondern vor allem die 
Fähigkeit, mit den Augen eines 
Anwenders an die Themen heran-
zugehen. Nicht zuletzt hat auch 
die Qualitätskontrolle in diesem 
Entwicklungsprozess einen ho-
hen Stellenwert.

Genau an dieser Stelle wird Ihre 
Unterstützung bei der inhaltli-
chen Kontrolle (inhaltliches Lekto-
rat) benötigt. Es gilt, die fachliche 
Korrektheit und Vollständigkeit 
und die Didaktik zu prüfen, da-
mit die Handbücher auch künf-
tig so gut ankommen wie bisher. 

Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Kooperation und er-
möglichen damit, auch künftig 
kostengünstige Handbücher für 
alle beteiligten Hochschulen in 
hervorragender Qualität anbie-
ten zu können. Interessenten an 
einer Lektoratstätigkeit können 
sich gern mit Herrn Dr. Otto in 
Verbindung setzen. Eine Liste der 
aktuell zur Lektorierung anste-
henden Handbücher ist im WWW 
unter dem URL http://www.rrzn.
uni-hannover.de/lektoren.html zu 
finden.

Wesentlich höher als bei der Lek-
torenarbeit ist sicherlich der Auf-
wand, ein Buch zu schreiben. Aber 
vielleicht müssen Sie gar nicht bei 
Null anfangen, sondern haben be-
reits einen Text, der Grundlage für 
ein EDV-Buch sein könnte? Mach-
bar ist das, wie die zahlreichen 
Handbücher aus Hochschulen be-
weisen. Wenn Sie einen entspre-
chenden Text als Grundlage für 
eine eventuelle Veröffentlichung 
als RRZN-Handbuch zur Verfü-
gung stellen wollen, können Sie 
sich ebenfalls mit Herrn Dr. Otto 
in Verbindung setzen.

Newsletter für Nutzer von 
RRZN-Handbüchern

Das RRZN in Hannover hat für 
die „Endverbraucher“/Nutzer von 
RRZN-Handbüchern eine Mai-
ling- bzw. Bekanntmachungsliste 
namens RRZN-HANDBUECHER 
eingerichtet, in die sich vor Kur-
zem der 1.500 Abonnent einge-
tragen hat. Falls Sie in Sachen 
RRZN-Handbücher auf dem Lau-
fenden bleiben wollen, tragen 
Sie sich bitte in diese Mailingliste 
ein, über die etwa einmal im Mo-
nat ein Newsletter verteilt wird. 
Für die Anmeldung schicken Sie 

bitte eine E-Mail mit der Textzei-
le SUBSCRIBE RRZN-HANDBUECHER Vorname 
Zuname an listserv@listserv.uni-han-
nover.de. Verwenden Sie auf jeden 
Fall Ihre Hochschul-Mailadresse 
(nicht etwa web.de, gmx.de oder 
t-online.de)! Denn die Informatio-
nen der Liste sind – genauso wie 
die RRZN-Handbücher – nur für 
Mitglieder staatlicher Hochschu-
len bestimmt. Sie erhalten vom 
System eine Bestätigungsmail 
über die erfolgreiche Anmeldung, 
u. U. erst nach Tagen, aber auf je-
den Fall vor der nächsten News-
letter-Aussendung.

Weitere Informationen im 
WWW

Weitere Informationen über die 
RRZN-Handbücher finden Sie im 
WWW unter der zentralen Ein-
stiegsseite http://www.rrzn.uni-
hannover.de/buecher.

Informationen zum 30-jährigen 
Jubiläum finden Sie hier: http://
www.rrzn.uni-hannover.de/jubila-
eum25.html.

Der URL der WWW-Seiten der 
GWDG zum Verkauf der Handbü-
cher lautet: http://www.gwdg.de/
index.php?id=615.

(Anmerkung: Größere Teile dieses 
Artikels wurden bereits mehrfach 
in vergangenen Ausgaben der 
GWDG-Nachrichten veröffentlicht. 
Aus Anlass des 30-jährigen Jubilä-
ums werden sie hier in aktualisierter 
Form wiedergegeben.)

Otto

Kontakt:
Dr. Thomas Otto
Thomas.Otto@gwdg.de
0551 201-1828
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