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Jürgen Blum und Alfred Geiger
Zwischen Vision und Realität
E-Science als Herausforderung für das deutsche Wissenschaftssystem

Im September 2003 trafen sich zum zweiten Mal Experten und Manager aus Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und Politik zu einem Workshop um die wissenschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von E-Science zu diskutieren.
Neben technischen Aspekten stand dabei die Frage im Vordergrund, welche Aktionen
und Reformen insbesondere in der deutschen Wissenschaftslandschaft notwendig
sind, um sich in der E-Science optimal zu positionieren. Hier soll ein Überblick über
die Möglichkeiten gegeben werden, die E-Science allen wissenschaftlichen Disziplinen
eröffnet. Technische Konzepte werden in ihren Grundzügen vorgestellt und potenzielle
Konflikte diskutiert. Von einigem Interesse sind dabei nicht zuletzt Fragen nach den
geeigneten Management- und Verwaltungsstrukturen für E-Science. Ihnen ist ein
Folge-Workshop im kommenden Herbst gewidmet.

Bereits heute ist die Informations- und Kommunikationstechnik unverzichtbarer Bestand-
teil jedes Forschungsvorhabens. Um der Wissenschaft im Sinne von „Enhanced Science“
aber tatsächlich neue Horizonte zu öffnen, ist es notwendig, den Wissenschaftlern Infor-
mations- und Telekommunikationstechnologie (ITC) in sehr flexibler und dynamischer
Form mit höchster Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen. Leistungen verschiedener Lie-
feranten müssen beliebig und ohne Zusatzaufwand zu einem Gesamtsystem verknüpfbar
sein, welches das aktuelle Forschungsvorhaben in all seinen Teilaspekten mittels ITC
abbildet. Im Gegensatz dazu bedeutet der Bezug von Leistungen heute die Durchführung
von Ausschreibungsverfahren und den Abschluss von Verträgen mit einer geringen
Flexibilität, Quantität und Qualität an die aktuellen Bedürfnisse in einem hochdynamischen
Bereich wie der Forschung anzupassen.

Die Vision

Diese für E-Science notwendige Flexibilität in der dynamischen Bereitstellung unterein-
ander kompatibler ITC-Leistungen lässt sich nur durch den Einsatz autonomer, also sich
selbstständig überwachender und rekonfigurierender Systeme erreichen, in denen dyna-
misch und bedarfsgesteuert Ressourcen aufgebaut und freigegeben werden. Auch die
Einhaltung der notwendigen Qualitätsmerkmale (Service-Levels) wird in einem auto-
nomen System durch den automatisierten Ausbau beziehungsweise Austausch von
Komponenten garantiert. Gerade in komplexen und wenig standardisierten Systemen hilft
es wenig, wie heute die Einhaltung von Qualitätsparametern zu berichten und anschlie-
ßend in einen langwierigen Verbesserungsprozess zu gehen. Stattdessen muss ein auto-
nomes System von seiner Konzeption her die Einhaltung garantieren.

Die Vision von E-Science wäre aber nicht vollständig, beschränkte man sich allein auf
funktionale Aspekte. Wirklicher Fortschritt wird auch am effizienteren und effektiveren
Einsatz von Ressourcen gemessen. Gerade beim externen Bezug von Leistungen ist es
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wichtig, auch in autonomen Systemen den Wettbewerb unter den Anbietern aufrechtzuer-
halten oder gar zu forcieren. Hierzu benötigen autonome Systeme eine Brokerage-Kom-
ponente, die bei der Allokation von Ressourcen die qualitativen und wirtschaftlichen Para-
meter optimiert und autonom den optimalen Lieferanten auswählt. Der Aspekt der
gemeinsamen Nutzung von Ressourcen („Shared Services“) wirft allerdings zusätzliche
Fragestellungen auf.

In einer Umgebung, wie sie soeben beschrieben wurde, bezieht der Wissenschaftler ITC
Leistungen nicht mehr durch den Kauf von Komponenten und Services, sondern extern
aus dem Netz. Der für die Lösung einer wissenschaftlichen Aufgabe zusammengestellte
Gesamtkomplex (Choreographie) überspannt also in der Regel mehrere Organisationen
(Lieferanten und Projektpartner). Man spricht hier auch von einer virtuellen Organisation.
Da sich in einem solchen Gesamtszenario unter Umständen nicht nur Freunde wieder-
finden, ist es essenziell, dass die Schnittstellen zwischen den Komponenten in hohem
Masse die heute üblichen Sicherheitsstandards reflektieren, insbesondere was die
Vertraulichkeit (Privacy) betrifft.

Die Basis: Grid-Technologie

Die Technologie, die heute für E-Science- oder generell E-Business-Umgebungen zur
Verfügung steht, ist die Grid-Technologie. Die Begriffe Internet, Web und Grid werden,
insbesondere im deutschen Sprachraum, von ihrer Bedeutung her oft nicht sauber
voneinander abgegrenzt. Dies führt leicht zu Erklärungsnöten wenn es darum geht, die
Bedeutung der Grid-Technologie herauszuarbeiten. Die Gründe für diesen Zustand mögen
zum einen darin liegen, dass sich bei neuen Technologien exakte Definitionen und
Abgrenzungen erst im Laufe der Zeit entwickeln, zum andern aber auch darin, dass die
Nutzung des Internets, das seit etwa 1969 existiert, in Deutschland erst durch die Web-
Technologie nach 1990 auf breiter Front populär wurde. Umso wichtiger ist es aber, an
dieser Stelle, die Begriffe klar voneinander abzugrenzen:

�   Internet
Das Internet ist eine Infrastruktur bestehend aus Netzverbindungen und standardisier-
ten Protokollen, um Daten zwischen beliebigen Geräten über beliebige Distanzen aus-
zutauschen.

�   Web
Das World Wide Web (WWW) erlaubt den beliebigen und weltweiten Zugriff auf Infor-
mationen. Es bedient sich des Internets als Transportmedium.

�   Grid
Das Grid erlaubt den beliebigen und weltweiten Zugriff auf alle Arten von Ressourcen. 
Es bedient sich des Internets als Transportmedium. Das Grid ist somit eine Generalisie-
rung des Web indem es die Klasse zugreifbarer Ressourcen auf Rechenleistung, Daten,
Instrumente, Sensoren, Anlagen, Services etc. ausdehnt. Konsequenterweise ist die
Grid-Technologie damit die Basistechnologie für organisationsübergreifende Geschäfts-
prozesse und die gemeinsame und damit wirtschaftlichere Nutzung von Ressourcen.

Vom verteilten Rechnen zum Grid

Ab etwa 1995 starteten verschiedene Forschungseinrichtungen Experimente, Intranets
oder das Internet als Transportmedium für verteilte Anwendungen zu benutzen. Die
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Motivationen für diese Experimente waren sehr vielfältig und hingen sowohl von der ge-
planten Anwendung, als auch von der finanziellen und technischen Situation der jeweiligen
Einrichtung ab. Teilweise stand die bessere Auslastung vorhandener IT-Infrastruktur im
Vordergrund, teilweise auch die Idee, durch die Zusammenschaltung mehrerer Rechner zu
höherer Leistung zu kommen. Andere Anwendungsszenarien schließlich hatten selbst eine
so heterogene Struktur, dass nur die Kopplung unterschiedlicher Rechnerplattformen eine
erfolgreiche Lösung des Problems versprach.

So unterschiedlich die Motivation auch war, im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass für
all diese Experimente sehr ähnliche Funktionalitäten in der Form von Software bereit-
gestellt werden mussten. Hierbei handelte es sich beispielsweise um die Veröffentlichung
bereits bestehender Ressourcen, die Vereinheitlichung des Zugangs, Sicherheitsstruk-
turen, Datentransport sowie die Kopplung und den Nachrichtenaustausch zwischen
Applikationsteilen die auf verteilten System ablaufen. Die generische Implementierung
dieser Funktionalitäten bildete den Anfang des Grid.

Konvergenz von Informationstechnologie und Telekommunikation

Das Grid war in seinen Anfängen somit primär durch den Zugriff auf Rechenleistung ge-
prägt. Zur selben Zeit entwickelte sich die Web-Technologie durch die Einführung von
Portalen zur Nutzung verschiedenartigster Ressourcen im Netz ebenfalls weiter. Da die
frühe Grid-Community fest im technisch-wissenschaftlichen Rechnen verwurzelt war,
verliefen diese beiden Entwicklungen in der öffentlichen Forschung nahezu unabhängig
voneinander. Durch die immer stärker werdende Einbeziehung der Industrie und somit
einem Aufkommen kommerzieller Interessen wurde aber schnell klar, dass die Entwick-
lung wesentlich beschleunigt werden kann, wenn beide Communities voneinander lernen
und bereits vorhandene Lösungen jeweils übernommen werden. Dies führte schließlich zu
der Definition des Grid als Generalisierung des Web.

Ausprägungen von Grids

Compute Grids
Ziel eines Compute Grid ist in der Regel die verteilte Bereitstellung einer Rechenleistung
oder einer Rechenkapazität, die dem Anwender nicht in seiner eigenen Umgebung zur
Verfügung steht. Dabei kann es um die Nutzung ansonsten brachliegender Ressourcen in
der eigenen Organisation (zum Beispiel Arbeitsplatzrechner außerhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten) gehen, oder die Lösung von Extremproblemen auf zusammen geschalteten
Rechenanlagen der höchsten Leistungskategorie. 

Data Grids
Aufgabe eines Data Grids ist die gemeinsame Nutzung und Verarbeitung großer Daten-
mengen. Wichtigster Aspekt eines Data Grid ist die Bildung einer Data Federation, das heißt
einer gemeinsamen, organisations- und ortsübergreifenden Sicht auf alle Daten, die zu einem
Projekt gehören. Dabei gilt als oberstes Gebot, dass derjenige, der Daten in einer solchen Um-
gebung bereitstellt, die volle Kontrolle über diese Daten behält. Im Gegensatz zu so genannten
globalen Dateisystemen haben wir es also mit einem dezentral gemanagten System zu tun.

Access Grids
Waren die ersten Compute und Data Grids noch auf eine Organisation, mindestens aber
auf eine Sicherheitsdomäne beschränkt, so wurde mit Access Grids der erste Schritt hin
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auf das ehrgeizige Ziel virtueller Organisationen getan. Am Ende steht die organisations-
übergreifende gemeinsame Nutzung von Ressourcen und damit verbesserte Auslastung
für den Betreiber und breiteres Angebot für den Nutzer. Fragestellungen, die es für solche
Access Grids zu lösen gilt, sind der sichere und schnelle Datentransport, Authentisierung
und Autorisierung, „Single Sign-On“ sowie der Themenkomplex von Accounting und Ab-
rechnung. In diesem Umfeld stellt die aus einem Projekt des Bundesforschungsminis-
teriums hervorgegangene Softwareumgebung UNICORE (Uniform Access to Computing
Resources) die heute funktionell anspruchsvollste Lösung dar. 

Resource Grids
Ein natürlicher Evolutionsschritt ausgehend vom Access Grid, ist die Einführung eines
Rollenmodells. Ein Resource Grid differenziert klar zwischen der Rolle des Grid-Nutzers,
des Grid-Providers und des Resource-Providers. Dabei greift ein Grid-Nutzer auf die Grid-
Infrastruktur des Grid-Providers zu und nutzt die dort von Resource-Providern ange-
botenen Ressourcen. Obwohl die Funktionalität sich für den Endanwender nicht gravierend
von der eines Access Grid unterscheidet, gibt es konzeptionell einen entscheidenden
Unterschied: Access Grids sind in der Regel vertikal integrierte Systeme, bei denen alle
Komponenten individuell integriert werden. Ein Resource Grid hingegen verlangt die
Definition und Offenlegung von Schnittstellen. Jeder Resource-Provider muss wissen,
welchen Spezifikationen sein Angebot genügen muss, um in der Grid-Umgebung des Grid-
Providers angeboten werden zu können. Sinnigerweise standardisiert man diese
Schnittstellen (Virtualisierung der Ressourcen). Insbesondere die Hardware-Hersteller
haben das Potenzial von Resource Grids erkannt, eröffnen sie doch die Möglichkeit, den
Kunden dynamisch und bedarfsgerecht Rechenleistung aus den eigenen Rechenzentren
anzubieten anstatt ihnen Rechner einer fixen Größe zu verkaufen. Sie agieren damit als
Resource-Provider. Dem Kunden bietet dies den Vorteil, dass er sehr flexibel planen kann,
dem Resource-Provider den Vorteil einer verbesserten Auslastung und die Chance eines
dynamischen Wachstums. Das Anbieten von Rechenleistung in dieser Form wird
üblicherweise als „Utility-Computing“, speziell bei IBM auch als „On-Demand-Computing“
bezeichnet. In ähnlicher Form wie Rechenleistung können natürlich auch Anwendungen
und andere Dienstleistungen angeboten werden, wobei dieser Markt allerdings erst in
seiner Entwicklungsphase ist.

Service Grids
Ein Service Grid kombiniert die Technik des Resource Grid mit dem Konzept
nutzerorientierter Services. Ein Service besteht in der Regel aus einer Vielzahl von
Komponenten, von denen jede einzelne von unterschiedlichen Resource-Providern als
„Utility“ bereitgestellt werden kann. Beim Service Grid werden die Resource-Provider nicht
mehr direkt gegenüber dem Grid-Nutzer exponiert, in der Regel kennt er sie nicht einmal.
Der Grid-Service-Provider ist damit eine generalisierte Form des Grid-Providers, indem er
für den gesamten Nutzerservice verantwortlich ist, die Resource-Provider auswählt und
diesen gegenüber genauso wie gegenüber dem Nutzer abrechnet. Weiter obliegt dem
Service-Provider der Aufbau des Gesamtservice aus Einzelressourcen (Choreographie). In
der Abbildung 1 soll verdeutlicht werden, dass in einem Service Grid typischerweise eine
Vielzahl von Resource-Providern agieren, von denen häufig der Kunde selbst einer ist (mit
den Hard- und Software-Ressourcen, die sich in seinem eigenen Besitz befinden).
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Während die Entwicklung bei der Bereit-
stellung von Rechenleistung, Daten und An-
wendungen in einem solchen Service Grid
bereits sehr weit fortgeschritten ist, bleiben
die Netze das Sorgenkind der Entwicklung.
Bisher existiert am Markt keine Netztechno-
logie, die über weite Leistungsbereiche
skalierbar ist, also dynamisch bereitgestellt
werden könnte. Auch das Geschäftsmodell
der meisten Netzbetreiber basiert auf einer
Berechnung der Bereitstellung und nicht
der Nutzung. Hier besteht noch gravieren-
der Entwicklungsbedarf sowohl was die
Technik, als auch was die wirtschaftlichen
Modelle angeht um diese Ressourcen ver-
nünftig in einer Grid-Umgebung als „Utility“
bereitstellen zu können.

Auswirkungen von E-Science

Die Einführung von E-Science-Strukturen wird heute in erster Linie als technisches
Problem betrachtet. Dies ist nicht ungewöhnlich, da bei der Einführung der meisten neuen
Entwicklungen die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte erst betrachtet wurden,
als alle technischen Probleme gelöst waren. Andererseits ist dies aber auch gefährlich, da
die Einführung dann möglicherweise nicht mehr steuerbar ist.

Der zentrale Aspekt bei E-Science ist die gemeinsame Nutzung von Ressourcen durch
verschiedene Organisationen und Services. Wurde zum Beispiel bisher ein Rechner für die
Lösung technisch-wissenschaftlicher Aufgabenstellungen bei einer Organisation direkt
gekauft, so kann dieser Rechner als virtualisierte Ressource in einer E-Science-Umgebung
abwechselnd technisch-wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Probleme für
verschiedene Organisationen bearbeiten.

Dies wirft natürlich sofort Sicherheitsfragen auf und zwar sowohl hinsichtlich der
Funktionssicherheit (Safety), der Authentisierung und Autorisierung (Security), aber
insbesondere die nach der Vertraulichkeit der Information (Privacy). Da der Endnutzer in
der Regel in einer solchen Umgebung gar nicht mehr weiß, mit wem er die Infrastruktur
teilt, muss er sich voll darauf verlassen können, dass die eingesetzten Schnittstellen und
Verfahren seine Vertraulichkeitsanforderungen unter allen Umständen gewährleisten. Dazu
müssen die Standards offen und kontrollierbar sein.

Bilden heute Betreiber und Nutzer von Ressourcen in vielen Bereichen (zum Beispiel „High
Performance Computing“) noch eine kompakte Einheit, so werden diese Beziehungen in
Zukunft aufgelöst. Nicht mehr der „Besitz“ einer Ressource entscheidet über die Fähig-
keit, bestimmte Probleme lösen zu können, sondern das Budget für den Zugriff auf eine
entsprechende Ressource am Weltmarkt. Heute verbindet sich mit dem Besitz einer Res-
source in der Wissenschaft oft ein bestimmtes Prestige. Es wird sowohl für Wissenschaft-
ler, als auch für Politiker nicht leicht werden, sich einerseits von dieser Verbindung von
Status mit Ressourcen zu verabschieden und andererseits noch Mittel für die Beschaffung
teurer Ressourcen bereitzustellen. Auf jeden Fall rückt eine E-Science-Umgebung wesent-

Abb. 1: Viele Resource-Provider bilden ein Service Grid.
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lich mehr den Anwender in den Mittelpunkt der Betrachtungen als den Betreiber der In-
frastruktur.

Technisch-Wissenschaftliche Anwendungen

Bereits heute wird Grid-Technologie im technisch-wissenschaftlichen Bereich in Form von
Compute-, Data- und Access-Grids eingesetzt. Ziel ist in erster Linie die bessere Auslas-
tung von vorhandenen Ressourcen innerhalb einer Organisation für Durchsatzprobleme.
Diese sind in der Entwicklung typisch für Designstudien und bei der Optimierung von
Produkten. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Vereinfachung der organisationsübergreifen-
den Zusammenarbeit.

Während im technischen Entwicklungsprozess der Fokus in Zukunft auf der Abbildung
komplexer und organisationsübergreifender Workflows liegt, ist für die Grundlagenwis-
senschaften eher der Zugriff auf einmalige oder kostspielige Ressourcen ein Thema. Dabei
geht es nicht nur um IT- Ressourcen, sondern auch um Instrumente, Satelliten etc.

Verrechnungsmodelle und Globalisierung

Um Leistungen in einem Service Grid abrechnen zu können, muss jede Ressource mit ei-
nem klaren Preismodell hinterlegt sein. Dieses kann sehr wohl dynamisch in dem Sinne
sein, dass ein Service seinen Preis abhängig von der Nachfrage automatisch ändert. Da
wir es mit einem System zu tun haben, bei dem die meisten Organisationen sowohl in der
Rolle als Anbieter (Quelle) als auch Nutzer (Senke) von Ressourcen auftreten, wird in
einigen Nutzer-Communities auch über Austauschmodelle diskutiert, die letztendlich eine
moderne Form des Naturalienhandels darstellen würden. Ein solches Modell könnte
jedoch nur in einer geschlossenen Umgebung funktionieren, nicht jedoch in einem welt-
weiten Markt. Man würde damit genau einen großen Vorteil des E-Science-Modells,
nämlich den flexiblen Zugriff auf jede Art von Ressource aufgeben. Bereits beim Web hat
es sich gezeigt, dass sich ein solcher Weg nur in den seltensten Fällen durchhalten lässt,
insbesondere nicht in der Wissenschaft, die sich ja gerade durch weltweite Vernetzung
und Austausch auszeichnet. Diese Folgerung hat weitreichende Konsequenzen, erzwingt sie
doch letztendlich in der Wissenschaft eine Abkehr von der Philosophie der Selbst-
versorgung und eine Hinwendung zu gebührenfinanzierten Modellen. Für die Ressour-
cenanbieter bedeutet dies, unabhängig davon ob es sich um kommerzielle oder staatliche
Anbieter handelt, dass sie sich dem Wettbewerb stellen müssen.

Kostenreduktion und strukturelle Veränderungen

Bisher wurden in der Informationstechnologie hauptsächlich Programmier- und andere
Entwicklungsaufgaben in Billiglohnländer verlagert („Offshoring“), bei Services war dies
wegen des starken Personen- und Prozessbezugs nicht möglich. In Zukunft ist das
Offshoring von Servicekomponenten in einer E-Science-Infrastruktur kein Problem
mehr. Nur die Choreographie von Komplettservices und die Abbildung von Workflows
muss noch in Kundennähe geschehen, da hier spezifische Kenntnisse der Nutzerprozesse
und eine ständige Interaktion mit dem Kunden und Nutzer notwendig sind.

Im Bereich der ITC-Services kommt also eine ähnliche Entwicklung wie in der Fertigungs-
industrie auf uns zu. Prozesse, Produkte und Leistungen werden so stark modularisiert,
bis diese Einzelmodule größtenteils zu austauschbaren Standardbausteinen werden. Dann
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lässt sich der Austausch sogar vollständig automatisieren. Die heute im Bereich der ITC-
Services üblichen langfristigen Vertragsbeziehungen machen nur noch für die Integration
der Module zu nutzernahen Workflows Sinn, dort allerdings muss der Service-Provider sehr
viel enger als bisher in die Prozesse seiner Kunden integriert werden. Selbstverständlich gilt
dasselbe im übertragenen Sinn auch für die Erbringung von ITC-Services in Eigenleistung.
Es macht absolut keinen Sinn mehr, als „Utility“ im Grid verfügbare Standardleistungen noch
selbst zu produzieren, soweit man mit diesen nicht selbst an den Markt gehen will. Dies wird
konsequenterweise zu einer erheblichen Verschlankung wissenschaftlicher Rechenzentren
führen, da diese sich in Zukunft auf die Integration im Grid verfügbarer Basisdienste in die
wissenschaftlichen und administrativen Kernprozesse ihrer Organisation konzentrieren
können, aber nicht mehr diese Basisdienste selbst erbringen müssen.

Die Diskussion über die Vor- und Nachteile eines klassischen Outsourcing von ITC-Ser-
vices wird sich in Zukunft also in ganz anderer Form stellen als heute. Für Basisleistungen
wird die Diskussion beim Übergang auf eine E-Science Umgebung auf jeden Fall aufgrund
der technischen Gegebenheiten obsolet. Es geht in Zukunft nur noch um die Frage, ob die
Integration und Betreuung der Geschäftsprozesse ausgelagert oder selbst erledigt wird.

Die Höhe der realisierbaren Einsparpotenziale hängt natürlich sehr stark von den
jeweiligen Gegebenheiten ab. Geht man aber davon aus, dass Einzelkomponenten durch
Offshoring bis zu 90 Prozent (%) billiger werden können und dass kurzfristig realisierbare
organisatorische Synergiepotenzial bei 20 % liegen dürfte, so ist ein Gesamtpotenzial von
30 % bis 50 % für die kompletten IT-Kosten nicht unrealistisch.

Situation in Deutschland

Während Forschung und Entwicklung in Deutschland bereits signifikante Beiträge zur
Entwicklung der Grid-Technologie geliefert haben, gestaltet sich die Umsetzung der E-
Science-Vision deutlich schwieriger als in anderen Ländern. Insbesondere in Großbritan-
nien sind die Weichen in die Zukunft sehr klar gestellt. Die Ursachen dafür, dass Deutsch-
land in Europa bei der Umsetzung eher einen der hinteren Plätze einnimmt sind vielschich-
tig und können hier nur angerissen werden.

Größter Hemmschuh bei der Umsetzung von E-Science-Konzepten ist das Finanzierungs-
modell der deutschen Wissenschaft. E-Science kann nur auf der Basis eines Finanzie-
rungsmodells funktionieren, das die gegenseitige Nutzung im Netz angebotener Ressour-
cen möglich macht. Damit ergeben sich aber eine ganze Reihe von Konflikten mit der
Situation in Hochschulen und Forschungseinrichtungen:

�   An vielen Einrichtungen (insbesondere Hochschulen) ist die Kostenverantwortung
nicht soweit heruntergebrochen, dass einerseits die Wissenschaftler in einer 
E-Science Umgebung vernünftig arbeiten könnten und andererseits die Kontrolle 
über die Budgets erhalten bleibt.

�   Die fehlende Vorsteuerabzugsberechtigung der Hochschulen bei der Nutzung externer
Ressourcen führt zu einem Nachteil gegenüber der Eigenleistung und verhindert damit die
effizienteste Lösung. Im schlimmsten Fall wird die Mehrwertsteuer doppelt fällig, nämlich
bei der Beschaffung der Produktionsmittel und beim Verkauf von Dienstleistungen.

�   Das Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) begünstigt den Kauf von Anlagegütern
gegenüber dem Zukauf von Leistungen indem der Bund bei Großinvestitionen die

Die heute im Bereich der ITC-
Services üblichen langfristigen 
Vertragsbeziehungen machen nur 
noch für die Integration der Mo-
dule zu nutzernahen Workflows 
Sinn, dort allerdings muss der 
Service-Provider sehr viel enger 
als bisher in die Prozesse seiner 
Kunden integriert werden. 

Während Forschung und Entwick-
lung in Deutschland bereits signi-
fikante Beiträge zur Entwicklung 
der Grid-Technologie geliefert 
haben, gestaltet sich die Umset-
zung der E-Science-Vision deut-
lich schwieriger als in anderen 
Ländern.



Hälfte der Kosten trägt. Es ist für eine Hochschule deshalb in der Regel günstiger,
Ressourcen selbst zu beschaffen, selbst wenn diese anschließend nur zu einem gerin-
gen Teil ausgelastet sind, als eine Leistung bei Bedarf über das Netz zu beziehen.

�   Es gibt, mit Ausnahme des Deutschen Forschungsnetzes (DFN) und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), keine Organisationen, die alle Forschungseinrichtun-
gen betreuen, den Übergang zu E-Science also planen und steuern könnten. Keine 
Organisation hat jedoch einen wirklich direkten Durchgriff und Richtlinienkompetenz.
Die Hochschulen sind in Länderhoheit, was jeden Abstimmungsprozess sehr lang-
wierig werden lässt.

Diese Probleme erklären auch den signifikantesten Unterschied beim Vergleich der
deutschen „D-Grid-Initiative“ mit der britischen „UK eScience Initiative“. Die D-Grid-
Initiative konzentriert sich in erster Linie auf die Lösung technischer Probleme und den
Aufbau einer technischen Infrastruktur für E-Science. Die politischen und wirtschaftlichen
Aspekte werden zwar einbezogen, können aber von den teilnehmenden Organisationen
nicht alleine gelöst werden.

Anders die UK-eScience Initiative in Großbritannien: Die UK Research Councils sind Herr
über alle öffentlichen Mittel, die in die britische Forschung fließen und können deshalb
auch Rahmenbedingungen und Geschäftsprozesse steuern. Konsequenterweise ist die UK
eScience Initiative auch ein Vorhaben zur Neugestaltung der Geschäftsprozesse in der
britischen Wissenschaft vor dem Hintergrund neuer technischer Möglichkeiten. Der
Aufbau der technischen Infrastruktur und die Lösung spezifischer technischer Probleme
leitet sich dort aus diesen Zielvorstellungen ab.

Zusammenfassung und Ausblick

Um E-Science und Grid-Technologie hat sich bereits eine sehr hohe Dynamik entwickelt.
Ziel ist der weltweite Zugriff auf Ressourcen und Dienstleistungen. Die Standards für die
Architektur sind größtenteils gesetzt, die Realisierung der Vision E-Science steht jedoch
erst am Anfang. Neben den notwendigen Entwicklungsarbeiten ist es heute für alle
Forschungsorganisationen extrem wichtig, die Funktionalitäten, die bereits heute nutzbar
sind, zunächst in Pilotprojekten, später in der Produktion einzusetzen und auf der Basis
der gewonnenen Erfahrungen die weitere Entwicklung zu beeinflussen. Als Einsatzfelder
bieten sich bestimmte Klassen technisch-wissenschaftlicher Anwendungen genauso an
wie Informationsdienste und betriebswirtschaftliche Anwendungen. Der Zugriff auf externe
Ressourcen zur Vermeidung eigener Investitionen ist bereits in vielen Fällen möglich; die
Netzkomponente darf für eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung jedoch nicht außer Acht
gelassen werden.

Ein extrem wichtiger Aspekt ist, insbesondere in Deutschland, die Schaffung der geeig-
neten politischen Rahmenbedingungen für E-Science. Es macht keinen Sinn, ein Kon-
zept, das auf einer globalen Vision basiert, an nationale Rahmenbedingungen anzupassen.
Stattdessen ist es besser, frühzeitig die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass For-
schung und Entwicklung kein Standortnachteil entsteht.
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Unter diesem Titel veranstaltet 
das Zentrum für Wissenschafts-
management zusammen mit dem 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung am 7. Oktober 
2004 im Bonner Wissenschafts-
zentrum einen Thementag. 

Programm und Anmeldung
unter www.zwm-speyer.de
oder www.lemmens.de

E-Science kann nur auf der Basis 
eines Finanzierungsmodells funk-
tionieren, das die gegenseitige 
Nutzung im Netz angebotener 
Ressourcen möglich macht. 
Damit ergeben sich aber eine 
ganze Reihe von Konflikten mit 
der Situation in Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen.
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