
Ende der Testphase GitLab-Instanz UK - Aktivität zum Umzug erforderlich! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Nutzer und Nutzerinnen der GitLab-Instanz am Universitätskolleg, 
 
seit 2014 läuft die GitLab-Instanz am Universitätskolleg in einer Testinstallation, damals vor allem für 
Aktivitäten des TP43 aufgesetzt. Ähnlich wie andere Projekte aus dieser Zeit (LimeSurvey, Piwik/Matomo, 
YOURLS/uhh.de, ...) hat das RRZ als Kooperationspartner die gemeinsamen Erfahrungen genutzt und 
inzwischen ein gesichertes Dienstangebot samt Support aufgebaut. Daher möchten wir den offenen 
Testbetrieb der UK-Instanz zum Ende des Wintersemesters 2018/2019 einstellen. 
 
Das neue Angebot des RRZ finden Sie unter: https://www.rrz.uni-
hamburg.de/services/datenhaltung/repositories/gitlab.html 
 
Bis zum 28.02.2018 möchten wir Sie daher bitten, uns bei der Einstellung des Testbetriebs am UK zu 
unterstützen. Hierbei gibt es drei Szenarien: 
 
a) kein weiterer Nutzungsbedarf 
 
Falls Sie bereits auf die RRZ-Instanz umgezogen sind oder aus anderen Gründe die UK-Instanz von GitLab nicht 
mehr nutzen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir blockieren daraufhin den Zugang zur UK-Instanz und löschen 
Projekte unter Ihrem Benutzerkonto auf der UK-Instanz. 
 
b) aktuell kein Bedarf, doch ggf. zukünftig 
 
Teilen Sie uns mit, welche Projekte auf der UK-Instanz Sie ggf. zukünftig nutzen möchten. Wir senden Ihnen 
dann eine Anleitung zu erforderlichen Schritten, um diese Projekte aus der UK-Instanz zu exportieren (und ggf. 
direkt in die RRZ-Instanz zu importieren). Falls Sie nur einige Projekte übernehmen, andere jedoch löschen 
möchten, können Sie uns gern auch die zu löschenden Projekte direkt mitteilen. 
 
c) laufender Bedarf 
 
Falls Sie derzeit aktiv Projekte auf der UK-Instanz nutzen und auch zukünftig nutzen wollen, registrieren Sie sich 
auf der RRZ-Instanz und teilen uns mit, welche Projekte sie von der UK-Instanz möglichst unterbrechungsfrei 
auf die RRZ-Instanz übernehmen wollen. In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen am RRZ werden 
wir Sie beim Umzug der Projekte unterstützen - als Termin dazu schlagen wir das Ende der Vorlesungszeit 
Januar/Februar 2019 vor. Projekte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie uns gern frühzeitig mitteilen, 
damit wir diese im Vorfeld schon von der Testinstallation am UK entfernen. 
 
Ab März 2019 werden wir alle Projekte, zu denen keine Rückmeldung vorliegt, auf der Testinstanz am UK 
löschen. Bitte beachten Sie dabei, dass der Betrieb der Testinstanz nur mit einem niedrigen Servicelevel erfolgt, 
so dass ab April 2019 die Wiederherstellung von Inhalten aus einer Sicherung der Testinstanz damit unmöglich 
sein wird.  
 
  
Bei Fragen wenden Sie sich gern an das Technik-Team: technik.kolleg@uni-hamburg.de 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
IT / Universitätskolleg 
 
Stand: 18.12.2018 
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