Poster-Ausstellung 1994:
„Wissenschaftliche Datenverarbeitung an der Universität Hannover“

Eröffnung der Poster-Ausstellung durch Uni-Präsident Prof. Seidel †

Auf Grund des großen Interesses wurde die Ausstellung über den 15.12.94 hinaus verlängert.

Prof. Dr. Pralle,
Direktor des RRZN
Prof. Dr. Seidel,
Präsident der
Universität Hannover

Weitere Fotos von der Eröffnung der Ausstellung
Presse-Berichte
Das Video (13 min)

Die einzelnen Poster:

Vorwort des Herausgebers/Geleitwort des Universitäts-Präsidenten
Themen:
1 Die wissenschaftliche Datenverarbeitung – Aufgaben und Herausforderungen
2 Die Versorgungsstruktur der Hochschulen
3 Numerisch intensives Rechnen – Forschungsprojekte von Instituten auf dem
Niedersächsischen Vektorrechner
4 Das Leistungsspektrum des RRZN
5 Dezentrale Datenverarbeitung – Forschungsprojekte auf Institutsrechnern
6 Die Senatskommission
7 Querschnittsthemen

Bemerkungen über die Poster
Diese Webseite über die Poster-Ausstellung konnte ich im August 2021 komplett neu
strukturieren und sehr erweitern, weil unser Kollege Hans-Jürgen Hille u.a. das Buch
mit allen Postern der Ausstellung in seinen Ruhestand gerettet hatte, so dass ich die
Poster scannen und ins Netz stellen konnte. Ich habe ihn gebeten, seine
Begeisterung über die Poster in Worte zu fassen:
„Als ich seinerzeit die ersten Poster sah, die in den RRZN-BIs veröffentlicht wurden,
war ich angetan davon, wie sie eine Vorstellung davon vermittelten, welche Art
Arbeiten auf dem wissenschaftlichen Sektor am RRZN durchgeführt wurden. Dies
war für mich insofern eine Art „Horizonterweiterung“, als der Schwerpunkt meiner
Aufgaben nicht im anwendungsbezogenen Bereich lag.
Natürlich wusste „man“ auf einer Art mehr oder weniger abstrakten Ebene, was man
mit Supercomputern alles machen kann. Aber durch diese Poster wurde für mich ein
konkreter und lebendiger Bezug zu realen Arbeiten hergestellt – daraus ergab sich
die Idee zu meiner persönlichen Poster-Sammlung wie von selbst. So entstand im
Laufe der Zeit ein interessanter und anschaulicher Querschnitt durch das breite
Spektrum der damals am RRZN durchgeführten Arbeiten. Ihren Abschluss fand diese
Sammlung mit Erscheinen des Buchs aller Poster.
Ab und an darin zu stöbern, war immer ein „Genuss" (auch heute noch!) – und
manches Gespräch im Bekanntenkreis verlief einfacher, wenn man zur Beantwortung
der Frage nach dem beruflichen Umfeld auch anschauliche konkrete Beispiele parat
hatte.“
***

