
I
m wesentlichen ist das ein logistisches
Problem“ beginnt Prokurist Peter Stras-
ser, technischer Leiter im Hause GRZ IT

Center Linz. Und schnell wird klar was er
meint: „Bei uns laufen die Bankdaten von
allen Raiffeisenbanken von Oberösterreich
und Tirol aber auch einiger anderen Ban-
ken zusammen, außerdem sind wir Kno-
tenpunkt für das ELBA Internet-Banking-
system, unser Rechenzentrum verwaltet

die Daten von 400 Gemeinden, über uns
laufen die Honorarabrechnungen von Ärz-
ten, dann machen wir Krankentransportab-
rechnungen von 190 Taxibetrieben und die
Lohnabrechnung von 180 Firmen mit rund
3300 Mitarbeitern“ erklärt er die Dimensi-
on des Unternehmens. Abermilliarden vir-
tuelle Schillinge sind es, die tagtäglich hier
verwaltet werden. Im Computer, auf dem
Papier, Cash gibt´s auch beim GRZ nur in

der Portokasse. Sogar im Mitarbeiter-Re-
staurant wird unecht mit Plastikkarte be-
zahlt ...
Wie ist das dann also mit den Kontobewe-
gungen und den Bankauszügen? Zum Kas-
senschluß, für Wertpapiere bis 19.30 Uhr,
übermitteln die Raiffeisenbanken ihre
Bankdaten online an das GRZ in Linz. Bis
1:00 Uhr erfolgen die Verarbeitung und der
Druck. Schließlich kommen die Auszüge
in Metallkoffer, die in der Nacht per Kurier-
dienst in mehreren Touren zu den Bankfi-
lialen gefahren werden, wo die Koffer aus-
getauscht werden. Viel Aufwand für das
bißchen Papier, wäre es da nicht sinnvoller,
die Auszüge direkt in den Filialen zu dru-
cken? „Natürlich haben wir darüber auch
schon nachgedacht, aber dann bräuchte

jede Filiale die entsprechenden techni-
schen Einrichtungen und auch eine Person,
die speziell für die Druckarbeit eingeschult
wird. Das rechnet sich nicht.“ erklärt Peter
Strasser. Auch unsere lokale Raika bestä-
tigt, daß das System so gut funktioniert.
Und bezahlt wird die Leistung je nach Auf-
wand direkt an das GRZ. Was man laut Pro-
kurist Strasser aber ändern wird, das ist der
Transport der Bankauszüge. Zukünftig sol-
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Money, Money, Money
X-media im Raiffeisen-Rechenzentrum in Linz

Wie kommen Ihre Kontobewegungen auf den Bankauszug und der Bankauszug in Ihre
Hände. Sie wissen das? Gut, aber für den Rest unserer Leser bleibt es eine interessante

Frage. X-media war beim GRZ Linz (dem Genossenschafts-Rechenzentrum des Raiffeisen-
verbandes Oberösterreich), Österreichs zweitgrößtem privaten Rechenzentrum bzw.

digitalen Datenverarbeiter und bekam interessante Einblicke.

D
ie Genossenschafts-Rechenzentrum (GRZ) Linz GmbH, die im November auf
GRZ IT Center Linz umfirmierte, bildet mit der Schwesterfirma RACON Soft-
ware GmbH eines der größten und erfolgreichsten Informatik-Systemhäuser

Österreichs. Insgesamt beschäftigen beide Unternehmen 430 Mitarbeiter.
1971 wurde das GRZ mit dem Ziel gegründet, der zentrale Informatikpartner der ober-
österreichischen Raiffeisen-Bankengruppe zu sein. Seither hat sich das GRZ als Ban-
ken-Großrechenzentrum in Österreich entwickelt. Im Zuge des starken Wachstums
entstand ein bedeutender Fulfillment-Bereich (mit den Schwerpunkten Druck- und
Kuvertierzentrum, Backup-Lösungen, CD-ROM-Fertigung, Mikroverfilmung).
Das GRZ ist mit „raivan” Mitbetreiber des größten privaten Datenleitungsnetzes Ös-
terreichs. In Oberösterreich sind damit rund 20.000 Endgeräte online mit dem GRZ
verbunden. Das GRZ ist aber nicht nur Daten- und Verteilzentrum, sondern hat dane-
ben auch einen eigenen Software-Entwicklungsbereich. Dort entstehen schwerpunkt-
mäßig Anwendungen für Warenhandelsunternehmen und Gemeinden sowie Spezial-
lösungen (zum Beispiel für Pathologie-Institute) und branchenneutrale Groupware-
und Workflow-Lösungen.

Das GRZ Linz als Systemanbieter
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DATENVERWALTUNG

Virtuellen Milliarden: das Nervenzentrum des GRZ in Linz

Prokurist Peter Strasser, technischer
Leiter und Herr über 6 Terrabyte
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len sie direkt vom GRZ in Linz per Post an
den Kunden verschickt werden. Bei diesen
Posttarifen? „Ja, natürlich zu einem Son-
derpreis!“
Imposant ist auch die technische Ausrü-
stung des GRZ. Zur Freude von Kurt Fors-
ter, bei Océ für die Unit Production Printing
verantwortlich, ist das GRZ wohl einer sei-
ner besten Kunden; insgesamt sieben Océ
Drucksysteme sind dort im Betrieb: zwei
Pinless-Endlosdrucksysteme PS 500 mit
einer Kapazität von jeweils 500 Seiten pro
Minute, zwei PS 440 Endlosdrucker mit je-
weils 440 Seiten Druckgeschwindigkeit,
eine PS 200 Endlosmaschine für Duplex-
ausgabe und zwei PS 158 Einzelblattdru-
cker. Die Nachverarbeitung erfolgt über
Systeme von Hunkeler und für die Kuver-
tierung sind zwei Kern-Systeme im Ein-
satz. Jahresdurchsatz: beachtliche 85 Mil-
lionen Seiten! Und schon demnächst sollen

die Produktionsräumlichkeiten erweitert
werden.
Natürlich sind auch die Rechnerkapazitä-
ten imposant: Gefahren wird auf IBM
Sechswegprozessoren, 6 Terrabyte Spei-
cherkapazität und 8 Gigabyte RAM stehen
zur Verfügung. (siehe untenstehende Box).
Ein wesentlicher Faktor sind laut Prokurist
Strasser auch die verschiedenen Aspekte
der Sicherheit. Drei Leute beschäftigen
sich ausschließlich damit. Einerseits ist das
Gebäude 17 Jahre alt und verfügt nicht
überall über die Strukturen, wie man sie
sich heute wünschen würde (Dataprint-Be-
sucher kennen das Haus übrigens, auf der
Rückseite des Design Centers, gleich bei
der Ausstellerzufahrt!). So findet man Zu-
strittskontrollen in die sensiblen Bereiche,
andererseits gilt es, die Daten durch Onli-
ne-Zugriffe von außen zu schützen. Und
natürlich sollen die Daten auch im Kata-

strophenfall schnell wieder griffbereit sein.
So werden die Backup-Daten auch an ande-
ren Orten gelagert.
Bei so viel Knowhow und Technologie ist
es logisch, daß auch Raiffeisen-fremde Un-
ternehmen auf die Dienste des GRZ zu-
rückgreifen wollen. Tatsächlich machen
bereits heute 30 Prozent des Gesamtumsat-
zes (rund eine Milliarde mit 430 Mitarbei-
tern) Fremdfirmen aus.
Abgesehen von den bereits oben erwähnten
Unternehmen und Institutionen nutzen
Firmen wie max.mobil, der Quelle-Ver-
sand, die Energie AG Oberösterreich, das
Magistrat Linz, die Voest-Gruppe und noch
viele andere bekannte Unternehmen bereits
die Infrastruktur und die technischen Mög-
lichkeiten des GRZ. „Und das soll noch
mehr werden. Wir freuen uns über jeden
neuen Kunden“ lacht Prokurist Strasser op-
timistisch.

F
ür alle die es genauer wissen wollen haben wird uns na-
türlich einige harte Fakten über eingesetzte Hardware, Tools
und Software besorgt...

DasRechenzentrum desGRZverfügt über folgende Hardware:
– IBM 9672/X67 mit 871 MIPS und 8 GB Hauptspeicher
– 84 ESCON- und 12 parallele Kanäle
– HDS Skyline 727 mit 780 MIPS und 6 GB Hauptspeicher
– über 3600 GB Plattenspeicher
Es werden alle marktüblichen dezentralen Plattformen unter-
stützt. Windows und UNIX-Systeme bilden daher den Schwer-
punkt undwerden jenachBedarf überLANundWAN vernetzt.
GRZ und RACON verfügen über ein mehrschichtiges Sicher-
heitskonzept. Die wichtigsten Eckpfeiler sind:
–mehrere getrennte Systembereiche, redundante Aufteilung der

Rechner, Speichermedien und DFÜ-Komponenten
– Sicherheitszonen für jeden Arbeitsbereich
– mehrfache Telekom-Leitungen
– getrennte und netzunabhängige Stromanspeisung
Das GRZ betreibt das größte private Frame Relay Netz in Ober-
österreich zur Online-Anbindung der betreuten Banken und Un-
ternehmen zur Transaktionsabwicklung. Gleichzeitig ist man
Mitbetreiber des österreichweiten RAIVAN-Netzes über das

nicht nur Datenverkehr sondern auch Sprache (Telefonie) ge-
führt wird.
Das vom GRZ betreute Netz in Oberösterreich umfaßt:
– über 600 DATUS-Knoten
– über 1.000 Server
– über 20.000 Endplätze
– mehr als 1,5 Mio. Transaktionen täglich
– automatische Software-Verteilung
Im dezentralen Client/Server-Bereich sowie bei Internet-/Intra-
net-/Extranet-Anwendungen ist die Objekttechnologie erste
Wahl (Basis: C++, Java). Im Superserver-Bereich (Mainframe)
dominieren Werkzeuge der OS/390- Welt. Auf allen Plattformen
wird die relationale Datenbank-Technologie eingesetzt (DB2,
Informix, SQL-Server, Oracle).
Im Archivierungsbereich betreibt man drei Schienen um den
täglich anfallenden Druck-Output und die damit verbundenen
Kosten zu verringern:
– Mikrofiche: A6-Format, bis zu 420 Druckseiten je Fiche
– Mikrofilm: 16 mm, endlos (für sehr große Datenmengen)
– Writeable CD(R) mit einer Kapazität von bis zu 300.000

Druckseiten jeCD, garantierte Lebensdauer 100Jahre, vom
Finanzministerium als Archivierungsmedium anerkannt.

Das GRZ in Linz in harten Fakten

Das GRZ in Linz: Moderste Ausstattung um dem täglichen Termindruck Herr zu werden:
Gedruckt wir auf Océ, die Nachverarbeitung erfolgt auf Hunkeler-Systemen, Kuvertiert wird mit Kern
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